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SS  o  t  t  e  fc  e* 

'eit  drföeinung  ber  jweiten  Auflage  meine«  encp* 

flot>&bif$sp$tfofop&if<&en  8eri!on$  ober  all* 

gemeinen  £atbn>6rterbuc()8  bet  p^tlofof^U 

fc^e»  3Biffenf<$aften  nebfi  i&rer  Siter
atur 

unb  @ef<$i($fe  («etyjig,  1832  —  1834  in  4  23ä
nben 

gr.  8.)  finb  mä)t  not  nette  ftyilofopljen  in  ttnb  auper 

Seutftylanb  tufgetreten,  fonbem  au<&  ton  biefen  fott>o$l 

als  toon  ben  frftyent  ftyilofop&en  eine  Stenge  ̂ Uofo^ir 

föer  ©griffen  erstellen,  bur<$  welche  bte  SSBijfenfc^afl 

in  materialer  ober  formaler  $\n[\d)t  batb  me^r  balb 

weniger  gefirbert  worben.  SDiep  beflimmfe  ben  SSerf. 

jenes  SBerfeö  jur  »earbeitang  unb  Verausgabe  biefeS 

neuen  ena)lloptMfö*$üQ\op1)iföen  Setffon«,  inbem  er 

mfinbli^en  unb  ftyriftlic^en  JCeußerungen  jufolge  glauben 
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viii  B  o  t  r  e  b  e,  ' 

muffte,  baß  babttr$  ein  SJebfirfhiß  fftr  Stele,  bie  fty 

tyeilS  au$  innerem  unb  Äußerem  Berufe  fyeilS  aud>  au5 

bloßer  Sieb^aberei  mit  ftyiloftytyfe  beifügen,  feine 

95efriebigung  finben  w&rbe.  «frieju  f  am  bie  Semerfung, 

baß  in  Jenem  Altern  SBerfe,  ungeachtet  ber  vielen  »er* 

befferungen  unb  3ufdfce,  bie  e*  bereit«  in  ber  jweiten 

Auflage  erhalten  hatte,  beratoch  Stande«  übrig  geblieben 

war,  xoai  eine  fhengere  Äritil  (auch  abgefehn  t>on  beut 

nie  ju  »ermeibenbm  Säbel  befangene:  (Schulweisheit)  nocfc 

mangelhaft  finben  fonnte.  SDa8  ntue  ,SBerf  hat  baher 

jugleich  bie  SefKmmung  erhalten,  ban  Alteren  als  ©up* 

plement  ju  binnen  unb  fo  beffen  SBraa^barWt  er^h**- 

ebenbarum  wirb  man  bei  SBenufcung  betber  Serie  wohl* 

tf)ttn,  wenn  man  juerfi  ba§  neuere  auffdjligt ,  um  $u 

fehen,  ob  baffelbe  ben  gefugten  %xüti  als  gana  nett 

ober  bloß  alö  3ufafc  ju  bem  Alteren  enthalte.  2>erra 

im  legten  gatte  muß  berfelbe  Erttfel  in  beiben  ©er* 

fen  mit]  einanber  gehörig  oerbunben  werben,  »eil  im 

neuern  nur  $u  finben  ijt,  waö  nicht  fchon  im  Altern 

Sollte  triellei&t  3femanb  faoen .  ic&  bitte  wobl  mit 

biefet  neuen  Xrbeit  warten  linncn,  bis  eine  bsitteJCuf* 

läge  be*  Alteren  SBerfeS  nbti)i$  geworben:  fo  muß  vi) 

erwiebero,  baß  mir  biefer  Semanb  eben  fo  wenig  aW 

trgenb  ein  ̂ Crtbrer  für  bad  ̂ ^vleben  eitt^?  f ol^Jj en  3( Umlage 
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hortete.  ix 

»urgfdjaft  leiflen  fann,  ba  id)  bcreitö  in  einem  gebend 

alter  fie&e,  n>o  baS  tyyrayfcfce 

Vitac  nmma  brevis  spem  nos  vetat  inchoarc  longaro 

■ 

lieft  £ ort? elt  oeltenD  macht  unb  mich  an  baß  Camo  diem 

auf  baS  9Zacf)brucflicf)fie  ma^nt  2Cud)  rceiß  icf>  nid)t 

einmal,  ob  U&  jmr  ©tunbe  meines  2Cbfd)eibenS  t>on 

biefer  imsotlfommnen  SEBett  beS  2fuaenlicbteS .  baS  boeb 

jn  folgen  2frbeiten  ganj  unentbehrlich  fji,  mich  erfreuen 

tr^rbe.  ba  icf>  febon  über  £uihr  unb  2!aa  an  einem  tbro* 

mfcf)en  Äugenübel  leibe.  6$  muß  mir  alfo  n>of;l  fel;r 

am  ̂ erjen  liegen,  ein  SBerF,  an  bem  icf)  fo  lange  mit 

großer  Siebe  unb  tfnffrengttng  gearbeitet,  baß  ebenbatyer 

jenes  Uebel  rityrt,  in  ber  für  mich  mftgli^fl  *>ottfomm= 

neu  ©ejialt  ber  9fad)»elt  ju  Aberliefem  erleb'  id>  aber 

noch  eine  neue  Äuflaae  unb  febenft  mir  ber  ■ßimmel  oaS 

©IM,  bis  balnn  noch  ju  erfreuten-,  »aS  (Sonne,  5Ronb 

unb  Äerjen  beleuchten:  fo  t>erjlet)t  eS  fleh  &on  felbfl,  baß 

icf)  aud)  bann  feine  SKüf)e  unb  Arbeit  freuen  werbe, 

biefe  2fuflage  gleichfalls  m6glicf)j!  aoUfommen  auSjuflatten; 

weS^alb  \ä)  auch  noch  am  (Snbe  jebet  Xbtyettnng  biefeS 

SanbeS  einige  ̂ Berichtigungen  unb  3ufäfce  beige* 

fugt  ̂ abe,  We  \i)  nic^t  gu  überfein  bitte,  —  SR6ge 

bemnac^  baS  Stablieum,  baS  ftc^  für  bie  alte  unb  bocf> 
» 

immer  junge  SBiffenföaf t ,  ̂ilofopl)ie  genannt,  miteinu 
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4 

o  c  r  e  b  f. 

ger  SBdttrn  irmcep*,  bem  neuen  SBerfe  Raffelte  SESo^t 

wollen  fd)enfen,  mit  welkem  e£  uad)  unjwi&euttgen 

TCnjdd^en  ba$  ältere  l)at  aufgenommen!  —  fcipjtfl,  jur 

SjlermejTe  1838. 
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—  Sufafc:  Siegormel  A=A  ifi  üon  mannen  neuem 

tofopben  (a.  83.  ©Gelting  in  feinem  abfoluten  3^entitd«fpjleme) 

gor  Sejet^nung  be*  2Cbfoluten  al*  be$  7LM  unb  einen  OCUeinö) 

»ela>*  real  unb  ibeal  jugleicfc  fein  fott,  gebraust  toorben.  @. 

jenen  «Hamen  unb  Alletnbeite'lebre  mit  bem  3ufafee.  —  Uebru 
gen«  hat  btefer  erjie  S5ud)(lab  unfre«  2f(pbabet$,  ber  $ugleid>  ben 

erften  ̂ elblauter  ober  Staat,  eigentlich  aber  ben  mittelen  (f,  e,  a, 

u,  nad)  ber  burd)  jDeffnung  unb  ©eftaltung  be6  Sflunbe*  beim 

$u*fpred>en  ber  Söocale  beflimmten,  mitbin  naturgemäßen  SRetyen* 

folge)  feejtidmet,  auf  er  ber  affirmativen  35ebeutung,  bie  er  a« 

2fnfangdbud){tabe  be*  SQBorte*  affirmo  von  ben  Sogifern  in  ber 

2$eorie  ber  Urteile  unb  ber  <£d)[üfjc  jur  S3ejeia;nung  eine*  aü*ge* 
mein  btjafcnben  Urteil*  befommen  bat,  aud)  nod)  in  ber  ©ram= 

motif  unb  Serifograpbie  mancher  0pracfcen  eine  negative  ober 

privative  erhalten;  tvie  ba$  fog.  a  privativum  in  ber  griedji* 

fdjen  <3pradje,  aetcfye*  ben  begriff  be*  SSorteö,  mit  roeldjem  et 

verbunben  rrirb,  verneint,  $.  25.  in  avofiog,  ungefe&lid),  arot-c, 

unverflänbig,  aoQazog,  unpcfetbar.  ©abrföeinlicb  ifl  bief  aber 

burd)  Xbfürjung  au«  ber  sprapofuton  «tio,  von,  (imveg,  enfc 

ftanben-,  rcomit  aud)  ba*  lateinifd)e  a  ober  ab  in  abnorrais,  «bor- 

tns,  abro^atio,  unb  bai  beutferje  ab  in  Abart,  Abgunjr,  Äbfdjaf* 

fung,  über  ein  fit  mmen. 

A  —  divisis  ad  conjimeta  etc.  f.  @opbi(Ht.  1.  a. 

A  —  particulari  f.  Ab  —  nnivereati.  2Lud)  vergl.  3n* 

b  nerton,  bei  netter  in  gereiften  SSejiebungen  aud}  vom  S3efonbern 

ober  gar  vom  fönjeten  auf  ba*  Allgemeine  gefctyloffen  wirb,  obwohl 

nidjt  mit  voller  ©eroijTbeit,  fonbern  nur  mit  raefcr  ober  tvenigec 

©a&rfcfceinlic&fett,  je  nad) bem  mefjr  ober  weniger  Sefonbere*  ober 

Ringele*  aufgejagt  toorben. 

Ärug'«  encpflopdbifd;.'Pbitof'  ©orterb.  8b.  V.  Sappl.  1 
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2  -  A  —  posse  2(ba(arb. 

A  —  posse  f.  Ab  —  esse. 

A  —  toto  f.  A  —  parte. 

Ab  —  affirmatione  rationis  etc.  f.  ®*fuffarten 
Vit.  2. 

2Cbalarb.  -  3ufafc:  Beuern*  ifl  ein  fantfanW«*  ©erf 

tum  biefem  fc&arffinnigen  unb  gelegten,  abec  ungtöcflidjen,  ©cfjo* 

laßifec  untec  bem  STitel:  Sic  et  non,  in  bec  SBtbliot&ef  ju  tforam 

tt>«,  unb  no*  sroei  anbee  in  bec  S3ibtiot$e!  $u  Sour*  aufgefun; 

ben  worben.   @.  Ourragcs  inedits  d'Abllard,  ponr  servir  a 

l'bistoire  de  la  phüosophie  scolastique  en  France.  Publies 
par  Victor  Cousin  (in  bec  Coliecüon  de  doenmens  inldits 

snr  l'bistoire  de  France  etc.  II.  serie.   Histoire  des  lettres  et 

des  sciencos).    $ari$,  1836.  4.  —  Untec  3.'*  tr)eologif*ert 
Herfen  aeebient  befonber*  feine  Introdactio  ad  theologiam  no* 

immec  aß  eine*  feinec  föacffmnigffen  unb  fceimutr)igffrn.  2Berfe 

getefen  ju  werben   dt  fagt  bacin  untec  anbecn,  e*  fei  läc&erfid) 

W'Ubtm,  was  man  nidjt  begreife,  obec  §u  glauben ,  ma«  man 
nid^e  wrjle$e$  tmt)ec  fei  e*  weit  t>ecnünftigec,  ftcfr  unter  ben  beei 

$erfonen  «ra  göttlichen  553#fen  bie  ju  fcinec  aSoUcemmen&eit  t*c# 

einigte  SJfladjt,  2B*i$l)ft't  uttb  Siebe  be^göttttyen  ©efen«  ju  ben« 
feit,  a(t  bie  jDreiftnfgfrit  fuc  ein  unbuT*bcutglid)cö  ©e&dmnif  jti 

erciaren;  au*  fromme  Reiben  feien  fe«y  geworben  k.   2)a*  mf$* 

fieC  abec  freili*  ben  3e(oten  feiner  Seit  j  unb  bacum  »ernrtyef  (ttn 

ffe  fr>«  at*  einen  flefcer  auf  ben  Jttr*enwfamffllungen  $u  ©oiffon* 

unb  ju®enS  in  ben  Sauren  1122  unb  1140.  93ecg(.  De  sununis 

prineipiis   tbeelogtae  abaelardcae.    Aact  Dav.  Job.  Henr. 

Goldborn.   fcipaig,  1836.  8.   $iec  tfnb  <mcfe  «o*  mttyt  dttcce 

UtuV  Heuere  ©griffen  übe«  X  unb  bte  terföfebenfien  Urttjet'Ce  für 

unb  wiber  it)n  angefügt,   ZMe  *on  P.  «Ä&einwalb  an*  einer 

ffluri*nec  £anbfcf)rifc  fcecaUSgcgebne  Epitome  theologiae  christia«. 

nae  <obec  Sententiae,  wie  bie  ,£anbf*rlft  ba6  Witt  betitelt)  wfce) 

#bWt  au*  bem  3.  jugeförieben,  foll- aber  ni*t  e*t  fein,  ba  fte 

mft  bec  Introdnctio  nur  anfang«  efnfHmmt,  aber  »eiteren  bauen 

öbtoetyt.   @ie  crföien  jtr  Sterin,  1835.  8.  —  $a«  f*on  im  3. 

1616  erf*tenene  2Berf:  Les  amoars,  les  raalhears  et  les  ouyrages 

d'Abtflard  et Hdloise  ifl  neuer«*  wieber  mit  2fomecfungen  t>o» ®i l* 
lemane  herausgegeben  worben  ju^aci«,  1836.  8.  2fodj>wrgf. 

?ubw.  generba^,«  2Tbdrarb  unb  ̂ etoife.   ftn$8aa> ,  1834.  8. 
©od)  entWJt  btefe  €Jo>rfft  eigentlich  feine  nenen  2Cuff«(üffe  über 

geben  obec  ̂ irofop^ie,  fonbern  Dielme&c  eine  9?eir)e  ̂ umori« 

flifc^--p(>tiofop()if*er  2fp()ort6men.  —  Uebngerrt  i(l  in  ©cjug  auf 
jene  beiben  merfmürbtgett  ̂ eefonett  no*  ju  1>emerf en,  baf  naä> 

bent  2!obe         ft*  beffen  cVic^nam  au«Iief»tn  unb  benfcibeir  in 

bem  Don       gefftfteten,  bem  ̂ eiligen  ©eijle  ober  «Paracet  gcwfbs 
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2Tbari$         2fl>büpung§pfKd)t  3 

meten  imb  ber  $ettim§  fem»  (Beliebten  überladenen  Oratorium  bes 

graben  lief.  5?acf>  ibrera  SSobe  ober  warb  ffe  felbfi,  wie  fte  ge« 

toünfdjt,  an  beffen  ©eile  begraben.  3m  3-  1$08  würben  jeboeb 

He  9Uße.  S3eiber  in  baö  SRufeunt  des  Petits- Au<nistins  ju  ̂)art$ 

unb  einige  3abce  nadjfyer  auf  ben  £ird)bof  Pere  Lachaise  bafelbjt 

gebracht,  wo  fte  ftd?  noa)  unter  einer  Keinen  gotr)tfcr>en  Äapelle  be* 

ftnben,  bie  t>on  £tebenbm  unb  9Wtof0Pben,  ßinbetmifdjen  unb 

gremben  flfi|?tg  befugt  n>irb. 

2(6 art$.  —  3ufa&:  &er  ©raub,  warum  man  bfe  biflorfc 

fdje  ̂ Perfonliajfeit  biefeä  angebltdjen  ffptr>ifcr)cn  sPbftofopb*n  beweis 

feit  unb  ü)n  bloß  für  eine  motbifaV  Herfen  gf  ballen  ̂ at, 'liegt 

twUeicbt  bann/  baf  SambUcb  unb  sporpbpt  in  ü)cen  S3tograr 

pr)ten  be$  ̂ ptbagoraS,  feine*  angebliajen  Sebrert,  allerlei  SBim* 

berbtnge  üon  X  er$db(en,  unter  anbern,  er  b<*be  einen  ge* 

babt,  auf  toeidjem  er  aber  3bgrunbe  unb  gluffe,  ja  fetbfr  über 

Speere,  in  ber  £uft  febwebenb,  alfo  wie  ein  Vogel  fliegenb  fe|en 

tonnte.  3nbef[en  werben  oon  feinem  £ebrer  aud>  aanj  n>unberltd)e 

Dinge  erjdyt,  obne  baß  man  barum  je  befjen  r)tflorffd)e  9)erffln*- 

liebfeit  bejtreifelt  ̂ dtte.  €?.  $ptbagora$.  SBabrfdjeinlia)  mein* 

ten  einige  gläubige  S3eret)ret  beä  Septem  —  unb  ju  biefen  gehören 

auä)  jene  betben  23iograpb*n  —  ber  €>d;üler  babe  t>on  feinem  Beb* 

rer  ni$t  blof  ba$  ̂ itofop^iren ,  fonbern  audj  ba$  äßunbertbun 

erlernt. 

2Cbbt Ibttltg  beißt  SBilbung  nad)  einem  anbern  S3itbe,  ba* 

m  btefer  SBejiebung  al$  Original  ober  Vorbilb  betrachtet  wirb, 

n?4r)renb  ba$  nad)  tbm  ©ebilbete  ein  TCbbilb  ober  eine  (5opfe  von 

ü)m  beißt.  Snbcffm  fann  auob  ein  Zbbilb  t>on  neuem  abgebilbet 

trerben,~  mitbin  bie  Ctonie  feibjt  roieber  alfr  Driginal  bienen.  &oU 

d)i$  Zbi  ober  Vlatybilbtn  fann  aber  ntdjt  blojj  in  funfiterifeber, 

fonbern  auoj  in  ratffenfdjaftu'djer  £infid»t  flattftnben.  Vergl. 
23ilb,  23Übung,  Gopiren  unb  ÜRadjabmnna,. 

2Cb  b  ugungäp  fit  d}t  (officinm  expiationis)  {fr  bie  ©er*  . 

binblidjfeit,  ein  Vergeben  burü)  irgenb  eine  fetflung  ober  ein  Sei* 

ben  roieber  gut  $n  madjen,  unb  2(bbußung6reebt  (jus  expiatio- 

nis)  bie  SBefugniß,  eine  foldje  2lbbufung  bem  Urbeber  beS  Verge* 

ben$  Qufjulegen  obre  wn  i^ta  $u  fobern.  3n  Vejug  auf  ßttlidje 

Vergebungen  1)at  bie  Ätrdje  tiefet  9fea>t  in  Änfpruä)  genommen, 

aber  freilia?  oft  eine  ©elbfpeculation  barauä  gemaa)t,  inbem  fie 

unter  bem  iitel  be«  3fblaffe«  (f.  b.  SB.)  ©elbbufen  auflegte  unb, 

um  red)t  t)iet  ein^unebmen,  bie  Vergebungen  beliebig  oermebrte 

ober  ̂ anblungen,  bie  ganj  willfürlidjen  Äircbengeboten  entgegen 

roaren,  ̂ u  moralifdjsreUgiofen  Vergebungen  (©ünben  ober  föefcibi* 

gungen  ©otte*)  flempelte.  3«  85ejttg  auf  rea)tlid)e  Vergebungen 

ober  «Kecbt^erle^ungen  t)<U  baffelbe  5Rea>«  "bet  <Staat  in  »nfrrua? 

1*
 

Digitized  by  Godgle 



4  %bM<d)  Äbbudion 

genommen,  wo  e*  als  ©traf  recht  (f.  b.  2ö.)  etfcheint.  3nbef* 

fen  bat  aud)  ber  «Staat  biefeö  9?ed)t  oft  ju  fe^c  erweitert,  befon* 

berS  in  tfnfebung  foleber  ̂ anblun^en,  bie  man  nicht  als  j  urib  ifdje 

Vergebungen  im  eigentlichen  ©inne,  fonbern  nur  al*  polittfehe 

tmb  polizeiliche  betrachten  fannj  wiewohl  fta?  f)ier  bie  ©ränjlinien 

nidjt  gan$  genau  gietjen  laffen.  2Jergl.  aud)  $uf?e  unb  58 u  6= 

fpfhm.  —  SBegen  eine«  fog.  2Cbbüf ungSvertrag«  f.  biefen 

VztiUl  felbfi  93b.  1.  6.  10. 

2Ibbalal)  f.  2Haimonibe3. 

"tfbberüiSmuö  (von  Zbbeia,  einer  Stabt  in  Straeten, 

bem  (Geburtsorte  be$  sPbilofopben  D  e  m  o  t  r  i  t  o  S)  UUüttt  ein  ndr= 

rifche*,  burd)  feine  Ungereimtheit  in'«  fiädjerlicbe  faüenbeS  5Befen, 
wie  man  e$  bei  ben  ©riechen  ben  83ewohnern  t>on  tfbbera,  bei 

ben  (Romern  ben  S3ewohnern  von  Zpina  unb  Srica  (baber  tricae  == 

Marren  fr  reiche,  verworrene  Jpanbel,  unb  in  tri  rar«,  verwirren/  wo; 

ton  wteber  ba$  franjoftfebe  intrigue  herkommt)  unb  bei  ben  £eut* 

fernen  ben  S3ewot;nern  von  <Sd)ilba  unb  ©cbeppenftdbt  nachgefagt 

hat.  Sttan  ftnbet  jeboef)  ben  #bbertti$mu«  überall  in  ber  Sföena 

f  eben  weit;  unb  felbft  bie  ̂ Mulofophen  ftnb  nicht  immer  frei  bavon 

geblieben.  Denn  wenn  e$  wahr  wäre,  was  manche  alte  ©cf>rift* 

fielier  erjagen,  baß  £emofrit  immer  gelacht  unb  bafi  er  [ich, 

um  beffer  naebbenfen  ju  tonnen,  frets  in  Sßufleneien  unb  ©rab? 

ßätten  aufgehalten,  ja  jule&t  fogar  bie  2Cugen  ausgeflogen  fjdttc  — 

was  jebod)  faum  ju  glauben  —  fo  hätte  er  gar  nicht  Urfache  ge- 

habt, über  feine  £anb*teure,  bie  tfbberiten,  §u  fpotteln-,  befonber* 

ba  fie  ihn  fo  ehrten,  baß  ffe  ihm  nicht  nur  für  eine  feiner  €><brif* 

ten  Qityas  Siuxoa/^og,  bie  große  SBeltorbnung,  Utittlt)  eine  frt)c 

anfehnliche  Summe  (Selbe*  (100,  nach  Xnbern  fogar  500  Satente) 

aus  bem  öffentlichen  ̂ djafce  jaulen,  fonbern  ihn  auch  nach  feinem 

$obe  auf  öffentliche  Sofien  feierlich  §ur  £ebe  beflatten  unb  ihm 

ju  Qrhren  ein  öffentliches  £>enfmal  von  Srj  mit  feinem  33ifbniffe 

feiert  liefen.  Die  ndrrifchen  2(bberiten  bewiefen  ft'd)  alfo  minbc* 
ftenS  in  biefem  $uncte  flüger  unb  großer,  als  manche  anbre  ©in« 

roohnerfchaft  von  fonfl  berühmten  <Stdbten,  befonberS  als  bie  ft'd) 
fo  flug  unb  groß  bunten  ben  tftbenienfer,  weldje  ihren  (ScfcateS 

jum  2obe  verurtheitten  unb  jwei  anbre  nicht  minber  verbiente 

^hi^fophen,  Bnaragora«  unb  Z vi  jlotele*,  nöthigten,  wenig» 

jlenS  Althen  $u  vcrlaffen.    <5.  biefe  tarnen. 

^bbteatton.  —  3ufafc:  23et  ben  tflten  Gebeutet  abdicatio 

auch  biz  fiosfagung  ber  Ottern  von  ihren  Äinbem,  entweber  um 

(te  fcfelechthin  &u  verflogen  ober  von  Änbern  an  äinbe*  @tatt  an» 

nehmen  an  (äffen.   ©.  tfboption. 

'2Cbbucttort  (von  abdacere,  ah  ober  wegführen)  nennen 
einige  gogifet  biejenfge    rt  ju  fchlief en  unb  ju  beweifen,  welch«  auf 
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Äbelterie         Aberglaube  5 

unfufcera  83orberfd&en  beruht  unb  baber  leiajt  irreführen  tonn;  be= 

fonber*  wenn  nur  ber  £)berfa&  gercifj,  ber  Unter  fa&  aber  iwiftU 

baft  ift,  j.  33.  in  bem  e*luffe:  2Ba«  ftdj  lehren  rafft,  fann  man 

aua>  lernen  —  SEugenb  lafft  fw>  lehren  —  alfo  !ann  man  (?• 

'aud)  lernen.  Denn  bie  grage,  ob  bfe  2ugenb  (ehrbar  unb  fotglia) 
aud?  lernbar  fei,  tft  fehr  jireitig  unb  mürbe  fdjon  im  ̂ (tertbume 

entweber  fd>led>tr;tn  verneint  ober  nur  mit  einfcbrdnfenben  33ebtn= 

gungen  bejaht.  0.  Sugenb  unb  <Sd)lu&.  ©iewobl  nun  ba* 

fotetnifebe  abd actio  bem  griedjifdjen  anaywyri  entfpridjt:  fo  Serbin* 

bet  man  boa?  mit  le&terem  gctrofjnlid)  einen  anbern  begriff  unb 

fagt  bann  au$  fiatt  abduetio  lieber  deduetio  seil,  ad  absurdum. 

<&.  apagogifojer  Setreis. 

Abeiterte  (bon  ßtXrtQog ,  gut  ober  eigentlich  beffer,  rote 

ßikxuav,  al$  unregelmdftger  (Somparatfo  von  aya&og,  mit  bem  a 

prir.)  bebeutet  2J?angel  an  ©üte  ober  S3efferung,  fowobl  in  pbb* 

ftfeber  alt  in  intellectualer  unb  moralifajer  Jpinft'djt,  bar)ec  aua> 
Einfalt,  Dummheit,  e<r)led)tigfeit.  3m  @ried)ifd)cn  fcr)reibt  man 

ba*  SBort  nia>t  blof  aßtkxtqta,  fonbern  aua)  aßeXTtßta,  obwohl 

jene*  rüstiger  ijL 

Abenbgang  {rngmärog  öuktvog)  unb  Sfttorgengang 

(7UQinajog  icod-nog)  Mfien  in  ber  ari|rotelifa>n  ©djule  bie  po* 
putaren  ober  eroterifay4F  ««b  bie  fcienttfifcf)en  ober  efoterifcr)en 

©ortrdge  unb  Unterbattungen  be«  Ariftotele*  mit  feinen  <Sd)ü= 

lern;  »e$balb  jene  ©djule  aud)  felbfl  bie  perip attti\d) e  ge* 

nannt  würbe ,  inbem  bie  ©rieben  unter  ntQmatog  ntd)t  bloß  ben 

£>rt,  »o  man  fpajieren  gebt,  fonbern  au<r>  ben  Spaziergang  felbfl, 

fcorjüglia)  ben  gemeinfamen  ober  gefeafQ)aftlia)en,  unb  bie  Unter* 

Haltung  »dfutnb  beffelben,  befonber*  be*  Sebrer*  mit  feinen  <Sa>&» 

lern,  be*gleia)en  eine  £f«putatfon  »erflanben,  »eil  Gomjerfationen 

leiajt  in  Imputationen  üerwanbeln.  ©trgl.  ArifloteleS 

unb  $eripatetifer. 

Abererombte  ßobn)  ein  brittifaVr  q>r)ilofopr>  unb  Arjt 

ber  neuem  3eit,  welker  ju  (Sbinburg  (al*  Fellow  of  the  royal 

College  of  physicians  etc.)  lebt  unb  toomebmltO)  burd)  folgenbe 

€4rift  in  unb  aufer  Grnglanb  berubmt  geworben :  Inquiries  con- 

oerniug  the  intellectual  powers  and  the  investigation  of  trulh. 

fcbinburg,  1830.  &  @pdter  gab  er  aud)  ein  dr>nlirf>ed  SBerf  über 

bie  moral  powers  berau«.  2Cnbre  ©djriften  ben  ibm  ,  fo  wie 

fein*  fonfrtgen  Sebeneumiranbe ,  ffnb  mir  nia)t  befannr. 

•Aberglaube.  -  3ufa&:  Sie  fonfl  gen>6&nlta>  Grfldrung 

be*  Aberglauben«:  Saperetitio  est  meticulosus  erga  mimen  af- 

fectiv, entbdlt  etwa«  2Bab«S  unb  entfpridjt  au*  bem  ©orte 

SuotSatfiona  (2)dmonen*  ober  @ötterfur«t)  mit  welc&em  bie 

©ri«&en  ben  Aberglauben  ju  bejeio)nen  pflegten.   0.  JDeifibfc 
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6  *   Aberglaube  N 

motu*.  Snbeffen  ijl  bod)  jene  Crrfldcung  ju  eng,  ba  fte  fleh 

vorjugäweife  auf  ben  religiofen  Aberglauben  begeht,  bec  aber 

freilich  mit  bem  pbpfir'alifcfyen  oft  in  ©erbinbung  tritt,  Crben* 
biefj  gilt  von  bem  Unterfdjiebe,  ben  man  jwtfchen  tbeoretifdjem 

unb  praftifdjem  Aberglauben  gemalt  hat.  2)enn  aud)  tiefe 

beiben  Arten  M  Aberglauben«  Dermifchen  fleh  gewöhnlich  mit  ein» 

anber,  befonber«  bei  Eanbleuten,  33ergleuten,  ©eeleuten,  ©olbaten, 

3dgern  unb  gorfhndnnern ,  welche,  inbem  fte  gewiffe  *ttaturerfd)eU 

nungen  für  ̂ Birtlingen  bofer  ©eijtec  ober  bdmonifdjer  Sflächte  baU 

ten  unb  fid)  uen  benfelben  bebroht  glauben,  aud)  geneigt  fmb, 

allerbanb  feltfarae  2Ritte(  gu  brausen,  um  fid)  gegen  Sauber  burdj 

3auber  ju  fcbü|en.  —  £af  ba«  weibliche  ©efa>led>t  mehr  $ang 

jum  Aberglauben  babe,  al«  ba«  männliche,  wirb  wohl  burdj  bie 

Erfahrung  befldtigt,  wenn  man  beibe  ©cfd;lcchtcc  im  £urd?fdmittt 

mit  etnanber  vergleicht.  Gr«  ifl  aber  biefe  gefcheimmg  aud  ber  leb* 

baffem  <5inbilbung«rraft ,  fo  wie  aud  ber  grepern  «Schwache  unb 

baher  entfrebenben  gurchtfamfeit  jene*  ©efcblccbte«  leicht  $u  erfld* 

ren.  —  3»  befonbrer  Söejiebung  auf  ben  religiofen  Aberglauben 

ijl  auc^  Uhr  wahr,  wa«  Ammon  in  f.  gortbilbung  be«  Gbtfe 

flentbum«  5ur  5Belrreligion  2.  Abtf>.  1.  @.  84.)  fagt: 

„9*ia)t$  f>at  t>on  i«r>er  ben  Aberglauben  met)r  beförbect  unb  ber 

//3 rreligion  freiere  Söabn  gebrochen ,%al«  jene  unfelige  3unft* 

„tbeologie,  bie  ft'd)  auf  ein  abtjcfdjloffenc«  unb  mattcrlcucbtcte« 
„SBütherfoflem  befchrdnft  unb  t>on  ber  j>6b«  ffctowto*  Erleuchtung 

„be«  menfd)lid)en  ©eifte«  aufer  biefem  Greife  feine  Äemttnif 

„nimmt."  Der  Aberglaube  fann  baher  fogar  ben  Unglauben 

befärbern  ober  h*ct>orrufen,  inbem  Diejenigen,  welche  bie  Unhaltbar* 

feit  Don  jenem  ein  [eben,  (eicht  bahin  fommen  f  innen,  baf  fte  ben 

®la\xbtn  überhaupt  für  Aberglauben  halten  unb  ft'd)  barum  bem 
Unglauben  ergeben.  23eibe«  ifl  aber  ein  ßrtrem,  weil  ber  Aber* 

gläubige  ju  leichtgldubig  ifl  unb  baher  gu  t>iel  glaubt,  ber  Ungldus 

bige  hingegen  ju  fdjwergldubig  ifl  unb  baher  §u  wenig  glaubt. 

23eibe$  fann  aber  auch  in  bemfelben  (Subjecte  flattfmben,  obwohl 

in  öerfebiebener  Sfrlnfät,  fo  baf  j.  83.  3emanb  $war  in  reltgiofer 

S8e$iebung  ungläubig,  in  pr>pftfaUftr)ec  hingegen  abergldubtg  ifl.  — 

—  Welche*  »on  beibem  farblicher  fei,  Idfft  fich  im  Allgemeinen 

nt<ht  beflimmt  beantworten.  £er  Aberglaube  hat  fceüfcft  oiel  Uns 

beit  gefliftet,  wie  bie  #erenproceffe,  bie  Äefcergertchte  unb  bie  Sie* 

tigion«friege  beweifen,  bie  meifl  au«  jener  Quelle  hervorgingen. 

SBenn  aber  bec  Unglaube  fleh  *&*n  fo  «oeft  al«  ber  Aberglaube  uns 

ter  ben  2Renfchen  oerbreitete:  fo  fragt  e«  fleh,  ob  er  nicht  noch 

mehr  Unheil  fliften  würbe.  JDenn  er  würbe  am  (£nbe  auch  M« 

heiligflen  SSanbe  ber  menfehlichen  ©efeüfchaft  auflösen.  —  2>ie  Bei 

färberer  be«  Aberglauben«  au«  $oliti!  (weil  fie  meinen,  berfelbe 

Digitized 



madV  bie  fRrofo)«  btom«  unb  unterwürfiger,  fo  baf  et  ein 

geeignete*  SWittel  jur  S3efriebigung  ber  4>errf<tM  unb  ̂ abfucfct 

fei)  rafyrenb  fte  tikütify  felbft  bem  Unglauben  ergeben  finb,  unb 

ba&er  nia)t  nur  über  ben  Aberglauben,  fonbern  auä>  über  ben 

©lauben  bet  2tfenfd)en  in  tytero  J^erjen  ober  unter  gleicbgefmnten 

gretmben  lad>n  unb  flotten  —  wie  bie  u)eil$  rudjlofen  tbeiia 

let<&tfmnigm  spdpfte  Aleranber  Vf.,  3uliu*  II.  unb  2eo  X. 

—  foldje  ̂ olitifer  burften  (To)  bod)  babet  fcerrexfmen.  £enn  bet 

Aberglaube  tann  bie  Sttenfcben,  wenn  er  fie  fanatiftrt,  aua;  fo 

florrifcr)  unb  wiberfpenftig  road)en,  'baf  fte  t>6tttg  -  unlenf fam  unb 
gegen  bie,  wela)e  fte  batwm  abbringen  ober  jur  £>rbnumj  unb 

üRufje  uerweifen  »öden,  im  $6$fien  ©rabe  graufam  werben.  SRan 

benfe  nur  an  bie  fd)retflia>n  Auftritte,  welche  bie  auö  ben  *ßies 

berlanbcn  naä)  Sflünfrer  gekommenen  Sßiebertdufer,  bie  aud)  t>om 

Aberglauben  fanatijtrt  waren,  in  ben  3afyren  1534  —  36  man? 

(äfften. —  Unter  ben  dltern  ©djriften  über  biefen  wichtigen  (Segen: 

ftanb  finb  uod>  anjufübren:  (SJottl.  ©am.  Steuer  de  super- 

stitioni»  conditoribus  et  propagatoribus.    Jpelmjfäöt,  1717.  8 

—  Joh.  Franc.  Buddei  (heses  de  atheisrao  et  superstitioae. 

Sena,  1717.  8.  2>eutf$ :  fcbenb.  1723.  8.  —  $#lofopb'fö* 

fd)idjte  be$  Aberglauben*.  U$om  Sßerfaffer  be*  £ierofle6.  2J?ain$, 

1800.  8.«  —  ©anj  neu  aber  ifi  felgenbe:  Ueber  ben  Aberglauben. 

93on  Dr.  3.  @.  apoffbauer.  «emge,  1837.  a  —  ©egen  ber 

Gtpmologie  be*  Sßorte*  Aberglaube  unb  Afterglaube  ifi  riod>  gu 

bemerfen,  baf  aber  (aJtb«  awar)  unb  after  (alrb.  aftar)  ur* 

fprunglio)  nad),  r)mten  r  gegen  bebeutet.  Au«  bem  83egrijfe  be* 

9?ad;foIgenben  ober  ̂ intern,  welche*  bem  SBorbergef^nben  ober 

SSorbern  enrgegenftebt,  r)at  fta)  bann  fcr)r  natürlia)  ber  begriff  bei 

€>d?lecr)tern  entwickelt»  Unb  bar)er  fommt  es  wot)l  aud),  baf 

After  al$  €?ubfrantfo  fdjledjtweg  ben  $  in  rem  (gletd)fam  ba$ 

abwärt*  geret>rte  @egengefu$t,  ba*  man  al*  etwa*  ©d)led)tc*  ober 

Un$iemtia;e*  öerbtrgt)  bebeutet. 

Abetwtfe.  —  jiufafc:  Oft  fielet  Aberrot^  auä>  für  *Äarr* 

r)eit ,  83errü<ftr)ett  ober  ©eijle6t)erwfrrung  überhaupt,  unb  aber« 

toi|ig  für  ptyantafiifa)  ober  ercentrifa).  Der  Siebter  Subwig 

Sied  aber  brauet  in  feiner  9Jot>eü*e:  „2)er, J-uuge  2ffd)ler* 

meiner/'  jene«  SBort  aud)  für  Dünfel  unb  errtdrt  bafyer  biejenfe 

gen  für  aberwi&ig,  „bie  fia)  ofme  aße6  Talent  für  grofe  &Hd)ter> 

Staatsmänner  ober  5Bettweife  galten/'  unb  meint  fo$arr  Wefe 

feien  no$  /,i>feC  fa)timmer  baran/'  old  anbre  Aberwf feige,  fagt 

lfbod>  nid>t  warum?  —  t>ermutl;licb  weil  er  fie  für  unheilbar  ̂ dit. 

Da^  begegnet  aber  ben  Anbern  wo^t  aua)  ntd^t  feiten.  —  5öegen 

ber  (Srtpmologfe  f.  ba«  (5nbe  be6  vorigen  Artifel*  in  SJerbinbung 
mit  SBt>. 
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8  ÄbfaU  2fbgefonbert 

Hbf  all  —  Sufafc:  3m  p^pfifc^en  ®inne  Gebeutet  bfefe* 

©ort  aua)  Hbnar)me  ober  föerfall  (befonber«  in  ber  SIebenSart: 

3n  2fbfatl  fommen).  3m  moralifchen  ©inne  aber  bebeutet  e«  jus 

ndajfl  eine  2Crt  t>on  Untreue  gegen  ben,  bem  man  tfnhdnglichfett 

ober  ©eborfam  fdmlbig  tflj  wa*  fowobl  in  S3ejug  auf  SRenfdjen 

ali  in  S3ejug  auf  ©Ott  flattfmben  fann.  Unb  baher  tommt  e* 

auch,  baß  jene«  ©ort  für  €>unbe  gebraust  wirb.   ©.  b.  ©. 

Abfahrt  f.  ,2Cbf«of. 

flbgebiibtt  f.  tfbbfibung. 

E&cjefürjr.  —  gufafc:  tfu|?er  ber  togifthen  tfbfurjung, 

t>on  welker  al«  einer  auf  bie  ©ebanfen  bezüglichen  in  biefem  %t* 

tifel  be*  1.  3.  bie  SKebe  i|l,  giebt  e$  auch  eine  fpra  gliche 

ober  graramatifer)  *  r  betorifebe,  welche  ftch  auf  ©6rter,  fRe* 

fcenöarten  unb  ganje  ©dfee  begeht  j  tote  bei  ber  ßltfion  unb 

etUpfe.   &  biefe  3u*brucfe. 

Ebgemeffen.  —  3ufa&:  Die  beibenErten  ber  2f6gemeffen» 

bett,  welche  in  biefem  Xrtifei  unterfebieben  toorben,  fann  man 

furimeg  fo  bejeichnen,  baf  man  bie  erfle  logifche,  bie  jweitc 

äflr)ttifche  tfbgemeffenbeit  ober  ̂ rdctfton  nennt.  3*n*  ftnbet 

DorjugSroeife  auf  bem  ©ebiete  ber  t ff e  nf cf>  a f t,  biefe  auf  betn 

©ebiete  ber  äunft  flatt.   €>.  biefe  befben  2fuöbrucfe. 

2Cbgcf<hmacft.  —  3ufafc:  Wiefel  ©ort  entfprfcbt  eigentlich 

jundchjl  bem  Cateioifd>ett  insulsum,  ungefaljen,  gefd)macflo$,  weit 

ungefatjene  ©peifen  feinen  ober  wenigflen*  einen  faben  ©efa)mao? 

haben*  unb  bar)er  unfrem  ©aumen  nicht  jufagen.  2)ann  ent» 

fpridjt  e$  burd)  Uebertragung  analoger  Crmpfmbungen  t>on  einem 

€>inne  auf  ben  anbern  auch  bem  latetnifchen  absurdum,  ubelflin» 

genb,  ungereimt.  (5ine  noch  »eitere  Uebertragung  aber  ftnbet  flatt, 

nenn  e$  nicht  auf  ba$  körperliche,  fonbern  auf  bat  ©eijh'ge  bejo» 
gen  wirb.  Unb  baher  fommt  et  enbticb,  baf  man  audj  ba«  Un* 

finnige ,  ©iberfprecbenbe,  ©eijilofe  abgefchmaoTt  nennt 

Äbgcfonbcrt  ober  abgezogen.  —  3ufafc:  ©enn  bat 

2(bgefonb erte  ober  Xbgegogene  (abstractum ,  a<prtgrnityov) 

unb  ba$  Söerrbachfene  ober  23erfchmol jene  (concretum,  aw- 

dtrov)  einanber  entgegengefefct  werben:  fo  iß  biefer  ©egenfafc  nur 

retatio  ju  t>erfl*r)en ,  -  weit  etwa«  in  ber  einen  Jpinftcbt  abflract,  in 

ber  anbern  concret  fein,  unb  wett  e*  in  beiberlei  $fnficht  tjerfajiebne 

#bflufungen  geben  fann.  €io  ffnb  ©attungen  unb  2Crten  aW 

©efchtechtöbegriffe  abstracto  unb  bie  Grinjelbinge,  welche  unter  ihnen 

flebn,  concreto.  £)ie  2frt  ifl  aber  weniger  abflract  alt  bie  ©ate 

tung,  unb  baher  auch  concreter  alt  biefe,  inbem  fte  mehr  Stterf* 

male ,  enthält  unb  baburtr)  ben  Snbfoibuen,  bie  fte  unter  ftch  be» 

fafft,  ndher  fleht  al$  bie  ©attung,  unter  welcher  fte  felbjl  fleht. 

Ueberr)aupt  ifl  in  jeber  83egriff«lettet  baS  ̂ ihere  ober  ©eitere 
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abfhacter  als*  bat  fiebere  ober  Sngere,  unb  biefe*  concreto  alt 
jene*,  mit  jene«  weniger,  biefet  raefcc  Sflerfmaie  enthalt ,  3n(>aU 

unb  Umfang  ber  33fguffe  aber  in  einem  umgefe^tten  SBerbältnifle 

fretm.  0.  »egriff.  Da*  Abgefonberte  in  ber  $6cr/fleu 

$oten§  ober  bat  Abgejogenfle  (abstractam  snmnram  s.  ul- 

timum) ifl  ber  ̂ Begriff  eine«  Dinge*  überhaupt  ober  ofcne  aCe  »ei* 

tere  SBefrimnumg  gebort,  fo  bag  et  fetbfl  unbefhmmt  bleibt,  ob 

es  ein  Mo|  mögliche«  (ibealet)  ober  ein  roirflidjet  (realet)  Ding 

fei.  Deiner  tommt  (6  aud),  baf  man  oft  bat  abstractam  pro 

concreto  ober  bat  concretam  pro  abstracto  fefct,  }.  85.  bie  SQeit* 

fteit  fhtft  bet  SBeifen  ober  ben  SBeifm  jlatt  ber  2Bei6>it$  wie 

wen»  £oraj  (od.  III,  21.)  fagt: 

Narralar  et  prisci  Catonis 

Saepe  mero  caiuisse  yirtus. 

Denn  t>fer  flet>t  Catonis  Tirtus  offenbar  für  Cato  rirtuti  deditus. 

—  gür  in  abstracto  unb  in  concreto  fagt  man  auefc  abstractive 

unb  concretire.  —  SSenn  man  neuerlich  gefagt  hat,  bie  Abjlrac* 

tion  fei  „bie  Öuelle  ber  ©ünbr,"  »eil  fie  bie  STOaterie  in  ber 

Watur  oora  ©eifle  (Sottet  fonbere:  [o  flingt  bat  wofcl  fromm,  fft 

aber  boefr  untjerfldnbtg.  Denn  wenn  aud)  bat  Abflra&fren  im 

Deutföen  ein  Abfonbern  r)eift:  fo  ifl  et  barum  boefr  fein  wirf  liefet 

brennen  ober  Sotreijjen,  fonbern  nur  ein  Untertreiben,  or)ne  wU 

d>et  roir  gar  nidjt  einmal  benfen  fonnten.  Dajj  aber  ®ott  feibfl 

roeber  abjtra&tre  nod)  reflectire,  ifl  gan§  richtig,  weit  tief  nur  Aeu* 

ferunatweifen  unfret  enblid)en  (in  9taum  unb  Seit  befangenen) 

(Seiftet  finb.  6.  SSerflanb  unb  benfen.  Um  inbeffen  jebem 

2Rttt*rfldnbni|fe  ju  begegnen,  ifl  et  gut,  wenn  man  unter  Ab» 

flracffon  bie  Wog  logifaje  ober  ibeale  Abfonberung 

terfle^t,  *fe  pfcpfifdje  ober  reale  Abfonberung  aber, 

roelaje  eine  wicfliaje  Trennung  i(l,  Reparation  ober  €ecre» 

tion  nennt 

$b<jen>oftnung  f.  ©e»ot)nt)eit,  3uf. 

Abgott  unb  2Cbg6tterei.  —  3ufa&:  Der  Unterfdjfeb, 

treiben  5Wana?e  gnjifdjen  ber  natürlichen  unb  ber  fünfllia)en 

Abgötterei  matten,  befielt  barin,  bog  ber  Abgott,  welchen  bie  9Kenfa)en 

flau  bes  wahren  ©ortet  gu  einem  ©egenflanb  tr>rer  Söerefcrung  machen, 

entroebec  ein  9totucbing  ober  ein  oon  SRenföen&dnben  gemattet  Ding 

fein  fann.  Diefer  Unterfdjieb  ifl  aber  oon  feiner  23ebeutung,  fo 

baf  etwa  bie  eine  Art  ber  Abgötterei  beffee  ober  wenfgflent  ertrd> 

lieber  wdre,  als  bie  anbre.  &i  ifl  boa)  wof)l  bem  principe  naeft 

einerlei,  ob^emanb  eine  roirfii^e® cr)(ange  ober  ein  blojjet  @c&lan* 

ucnbtlb  anbetet,  ungeachtet  jene  ein  tebenbfget,  tiefe*  ein  tobtet 

©o&enbtlb  ifl.  Unb  wenn  gerbinanb  CSortej,  alt  er  im  3. 

1510  SKerifo  erobert  fcatte,  alle  ©öfcenbtlber  in  ben  Stempeln  jer* 
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pören  unb  jtott  berfelbcn  SRarien*  unb  anbre  ̂ ciltgenbitbet  $ur 

23ec^cung  auffallen  tief:  tyat  ec  wobi  etwa«  anbre«,  al«  bafj  er 

tböriger  itnb  ungerechter  SCBeife  bie  Unglücken  OTepfarter  n&bigte, 

btc  eine  Art  bet  Abgötterei  mit  ber  anbern  ju  t>ertaufcben?  Denn 

wenn  man  auch  entfcbutbtgenb  ober  milbernb  fagt,  baß  bie  foge* 

nannten  ̂ eiligen  nicr>c  aß  ©orte«  »ereb«  »erben  foHen:  fo  tylft 

ba«  bod)  nicht«  in  SBejug  auf  bie  bei  »eitern  größere  Spenge  ber 

Ungebilbeten,  bie  in  ben  ©egenpänben  ihrer  Verehrung  immer  eine 

Art  t>on  Untergöttern  ober  vergötterten  2flenfa>n  (deos  minorum 

gentium,  wie  bie  Horner  fagren)  erblicfen.  Abgötterei  ifi  baber  im 

mer  mit  Vielgötterei  wrbunben.  Vergt.  9>o(otbef«mu«  unb 

#eibentbum  nebfl  ben  bafetbfl  angeführten  ̂ kbriften.  —  Die 

fublimpe  Art  ber  Abgötterei  aber  fp  bie  Vergötterung  berfftatur  im 

©anjen  ober  be«  SöeltaU«,  bie  man  baber  autb  Abgötterei  ober 

9)antbet«mu«  nennt.   &  beibe  Audbrücfe. 

Abgrunb.  —  3ufafc :  Da«  biefem  beutfeben  5Borte  enfc 

fprecbenbe  lateinffebe  ober  t>fe(mebrgriea)ifcbe  Abpfi  (abjssns,  aßva- 

cog)  bebeutet  auch  juweilen  ba«  Gbao«  unb  bie  £öUe,  »eil 

man  beibe«  in  bec  SEiefe  ober  al«  einen  Abgrunb  backte.  ©.  jene 

brei  Söörter. 

Abgunfl.  —  3ufaö:  Verwanbt  mit  biefer  @emütb«pfm= 

mung,  aber  fldcPec  in  ir)ren  Aeuferungen  pnb  bie  Affecten  be« 

91  e  i  b  e  «  unb  be«  £  a  f  f  e «.   ©.  beibe  Au«brucf e. 

Abb«nb(ung  bebeutet  eine  baib  förjere  balb  ausführlichere 

getjlige  Bearbeitung  eine«  ©egenpanbe«,  fte  ge^ebe  munblia)  ober 

febriftiieb.  Doch  benft  man  in  ber  Öfegel  an  fleinere  ©ebriften, 

roenn  t>on AbbanbUmgen  ubern>iffenfcr)aftlid)e  ober  boeb  einer  »iffetu 

febaftiieben  DarjleUung  fähige  ©egenjldnbe  bie  «Rebe  ift.  Daher 

fann  e«  freilich  auch  Abr)anWungen  über  Jtraut  unb  Stuben,  Sum* 

pen  unb  Dunger  gebeitj  unb  roenn  fte  ein  pbilofopbifcber  ©eip  ge* 

febrieben  fyat,  fo  Wnnen  pe  gar  wohl  ein  pbilofopbifcbe«  ©epräge 

annehmen,  ©ollen  fte  aber  p r)t(ofopr)tf et) e  Abbanblungen 

beißen,  fo  muß  autt)  tyt  ©egenfhtnb  pbKofopbifty  fein  ober  boeb  mit 

ber  ̂ )c>ttofopr)tt  in  einer  gereiften  Verbinbung  pebtt.  *Pf)U 

lofopbie. 

Abbangtgfett.  3ufa&:  Die  ©dfrolapifer  unterfebieben  fef>r 

tjfele  Arten  ber  Abb^ngigfeit  ober  Depenben$,  $.  S5.  bie 

logifebe  (bie  golge  Dom  ©runbe  —  »elcbe  pe  aua)  analptffcfee 

ober  cogno«citit>e  nannten)  unb  bie  metapbpfifeb«  (bieSBfrs 

fung  t)on  berllrfacbe  —  »eiche  pe  aucr)  bie  reale  ober  effectiöe 

nannten)  ferner  bie  formale  unb  bie  materiale,  bie  fubjeettt>e 

unb  bie  obiectit>e/  bie  telatfoe  unb  bie  inbdfive,  »eil  am 

<£nbe  alle«  abhängig  genannt  »erben  fann,  »a«  pd>  auf  irgenb 

ein  Anbre«  bergePait  bejieben  lafft ,  baß  c«  babura)  in  irgenb  einer 
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gtnftyt  beftimrnbar  ttirb.  Sie  Anhängig  feit  ift  a(fo  frettty 

and)  eine  Art  ton  Abr/dngigfeit,  cd  mag  jene  alt  Abr/dte** 

ober  alt  3"f>ären$  gebaut  »erben.  Darum  tonnte  man  bet  in* 

$dfit>en  Abfcdngigfeft  nod>  bie  abf>4floe  beiorbnen.  ©.  An* 

bdngig. 

Äbit&t  (3.  —  Sufafc:  2>erfet6e  bat  auä)  eine  „Jturje 

DarfreUung  bet  SRatur*  unb  SBölfertedjtt"  (S5aireut$,  1795;  &) 

herausgegeben. 

Abirrung.  —  3ufa|:  2)ie  Abirrung  bet  £f^(e# (ab- 

erratio lncis)  alt  ein  optifdjed  spfjdnomen  gebort  a»ar  sundöjft  in 

bie  matbematifcbspbtffalifcrje  Sbeorie  Dom  2id)te.  jDa  fie  aber 

ginfluf  bat  auf  eine  2Renge  ton  2öaf>rne&mungen,  befonbert  bei 

SBeobadjtungen  ber  #imme($f6rper  unb  anbrer  2tayerfa>immgen:' 
fo  iß  et  auo)  eine  logiföe  Siegel,  ftcb  in  Äö)t  3«  nehmen,  bafr  bi« 

Abirrung  bet  Sin)»  bei  fold>m  S3eobad)tungen  nittjt  eine  Abirrung 

bet  ©fi|let  ton  bet  2öar;rr,ett  gut  gotge  babe.  Auer;  liefen  ftd> 

»or>l  bialeftifc&t  unb  pr)antafrifd?e  »lenbroerfe  als  Abirrungen 

bet  innern  Sichtet  betrauten.   ©.  S5lenb»erf. 

Able&nungteib  ifl  ein  milberer  Autbruce  für  9te?ni* 

gungteib.  ©.  <SiO  nebji  3ufa|.  2Rand)e  terffeljen  barunter 

aud>  ben  fog.  Siffefffonteib.   ©.  SDiffeffion. 

Abnegajion.  —  3ufafc:  £at  bamit  ftommterwanbte 

©ort  Stenegation  bebeutet  {war  im  Allgemeinen  aud?  eine  ge« 

»iffe  Verleugnung  ober  Sotfagung,  wirb  aber  torne&mlicb  in  $5e», 

jug  auf  bie  Religion  gebraust,  wenn  fld)  Semanb  ton  ber  einen 

poftttoen  gorm  bcrfelbm  (j.  85.  ber  cfjttjtüdjen)  lotfagt  unb  §u 

einer  anbem  (§.  95.  ber  rnubammebanifdjen)  ubergebt.  Darum 

r>eift  ein  fotö&er  Apojlat  au<b  ein  Renegat.   ©.  Apoßafie. 

Abolition.  —  3ufafc:  2*on  biefem  ©orte  &aben  aud>  bie 

Abolitionifren  ibten  tarnen,  hierunter  t>erfter)t  man  ndmlkb 

totjugtroeife  biejenigen,  »eldje  bie  Abfdjaffung  (abolition)  ber  9fr e« 

gerfttaterei  alt  eine  *Pflid)t  gegen  bie  9Äenfcr>r>dt  fobem,  »eil 

tfe  bie  ©flaterei  für  eine  Sßerlefcung  bet  2Renf<benre<btt,  mitbin 

für  ein  SBerbredjen  gegen  bie  2J?enfcr)r)ett  überhaupt  betrauten.  Da« 

ton  toia  man  aber  in  benjenigen  amerifanifcr)en  greifiaaten,  totlty 

biefera  Stiel  $um  £or)ne  nod>  ©flaten  baben,  nidjtt  roiffen;  »et» 

r)atb  bie  bortigen  Abolitioniffen  oft  tont  &olfe  o&ne  alle«  geriet* 

lidje  Verfahren  ober  nacr)  bem  fogercmntrn  £pndi>*<Befe$e  aufge* 

bangt  »erben  j  »dbrenb  man  bie  ©flatenbdnbier  iftc  »ibeted)tlid)et 

©eaerbe  fron!  unb  frei  treiben  Idffr.  3n  SRiffouri  r)at  man  fogar 

ein  ©efefc  gegeben,  baf  jeber  Abolftionijt  jur  ©träfe  für  feinen 

Angriff  auf  bie  ©fiaterei  felbfl  alt  ©flat  terfauft  unb  im  Söie* 

berbolungtfalie  jeirtebent  eingeferfert  »erben  fou*.  @.  ©flaoe* 
rei  unb  83olf  tjujlij.   Wlan  t)at  jebod)  neuerlicr)  aucr^bfe,  »eldje 
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Auf  Abfc&affung  ber  £obe*flrafe  (f.  b.  SB.)  angetragen  (atar, 

TCbofitionißen  genannt.  ($6  formte  batyer  biefer  toeitfd>cd>tigt 

darrte  auf  A Ue  übergetragen  »erben,  bie  irgenb  etwas,  ba6  fte  fuc 

unrecht  ober  fdjdblid)  galten,  abgefdjafft  wiflett  »ollen. 

Abominatton  (abominari,  üerabfdjeuen)  bebeutet  eigentlich 

bie  SBegwenbung  &on  einem  ©egenftanbe,  ber  etwa*  S36fe<  anju* 

biUten  fajeint,  um  biefrt  t>on  ftä)  felbfl  abgalten  (ut  mal  am 

omen  aTertatur)  bann  aber  überhaupt  $Berabfa)euung;  abomina* 

bei  alfo  *erabfd)euung$wertf)  ober  abfa)eulidf>.   €5.  Abfcfteu. 

Abortiren  (t>on  abortus,  eine  unjeitige  ober  ge&Igeburt) 

wirb  fotoor)t  in  F6cper(ic^er  ali  in  geifliger  #inffa)t  gebraust. 

iDenn  aud)  geiflige  Srjeugniffe  beburfen,  um  al«  reife  grüßte  ba« 

£ic^t  ber  2Belt  ju  erbitten,  ber  geborigen  3ettigung.  Diefe  (äfft 

ficr>  aber  nicfyt  naa>  3«^r  unb  Sag  beflimmen.  Denn  wenn  aua? 

£oraj  (ari.  poet.  ts.  388.)  bie  Ötegel  in  33ejug  auf  ein  jDta> 

terwer?  giebt:  „Nonum  premator  in  annum!u  fo  iß  ba<  bodj 

niefct  toortitd)  $u  nehmen  unb  überhaupt  nur  auf  grofere  unb  wfa> 

tigere  ©etfte<werre  ju  bejte&en.  Dafi  man  aber  jene  Siegel  fa>« 

im  Altertbume  nfa>t  befolgte,  er&eBet  au*  ber  itCage  be*  $liniu« 

(praef.  ad  bist,  nat.)  über  bie  geifiigen  abortus  feiner  Seit.  9hua 

er(id)  fcat  fta>  jebott)  fr)re  Bar)(  faß  in'«  Unenblia>  t>erme()rt,  .felbfl 

im  (Gebiete  ber  $&ilofopbie.  —  Uebrigen«  ifl  e«  jweifetyaft,  06 

abortire  ein  ea)te*  ober  altlateinifdje*  SBort  fei.  Denn  in  einet 

anbern  ©teile  bei  $(iniu*  (bist  n&U  VIII,  51.)  wo  e*  uorju» 

fommen  febeint,  lefen  flatt  facililas  abortiendi  Anbre  fac.  abori- 

endi,  unb  33 a rro  (de  re  rosL  II,  4.)  fagt  btfür  abortaro.  Da6 

Abiettio  abortivus  aber  fommt  bei  mehren  alten  ̂ c^uftfteffern  »or. 

Da&er  ffet>C  aua>  aborürum  aii  (Subftantfo  firr  abortus. 

Abrogation.  —  3ufa&:  Stwa«  anbre«  ifl  Derogation 

in  83ejug  auf  ©efefegebung,  inbem  e$  weniger  a(6  Abrogation 

bebeutet,  ndmli*  b(o§  bie  fBerdnberung  eineÄ©efefee$  ober  bie  Auf» 

Hebung  einjeler  Stimmungen  beffelben,  befonber*  burtt)  fpdtert 

©efefce,  fo  bafj  ba$  frühere  ©*fc&  nid)t  feine  ganje  ©ultigfeit  oer* 

tiert.  Da&er  ber  iuribifaje  ©runbfafc :  l*x  posterior  derogat  priori. 

3nbejfen  machen  einige  einen  Unterfdjieb  gwifdjen  derogare  legi 

unb  derogare  legem,  inbem  tefetere*  aud}  für  abrogare  legem 

(ein  @efe&  gdn^id)  aufgeben)  gebraust  werben  fott.  ®.  füd)€ütt 

)U  jDtioet'*  EcL  Cic.  p.  70.  Uebrigen«  pnbet  fowoftt  Abrega» 
tion  alt  Derogation  nur  bei  pofttioen  ©efefeen  flatt,  nid)t  bei  bett 

natürlichen  ©efe^en  ber  Vernunft,  bie  a($  ewige  unb  unoerdnberKcfte 

©efe^e  §u  betrauten,  folglio>  Weber  abrogabet  noc^  berogabet  ftnb. 

<S.  ©efeft  unb  ©efe^gebung. 

Abrunbung.  —  ßufaft:  föon  ber  politifa^en  Abtun: 

bung  (M  ©ebiet«)  ifl  noa)  bie  (ogife^e  unb  flpliflifo>e  ju 
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tintcrr«etbe«.  Sene  t>erbfnbet  bie  ©ebanftn  fetb|l,  tfefe  bfe  ©orte 

al*  ®ebanfenjeia>n  ju  einem  harmonifdjen  Oanjen.  Saturn  beigt 

ein  längerer  ©a&,  reeller  niedre  3raifa>nfä&e  cntr)4(t  unb  gefjö'rfg 
abgerunbet  ift,  aud)  eine  ftyfflfftt  $erfobe.    6.  b.  SB. 

Tlbfagc  ober  tfbfagung  (aua>  @ntf<igung)  Ifl  im  jurf- 

bifdjen  eiane  bie  SBerjiajtleifhuig  auf  etilen  redjtlidjen  Bnfprua)> 

welche  entweber  freiwillig  ober  erjwungen,  oergeltlid)  ober  unwrgelt; 

lieft  gereftf^en  fawt.  2)ie  errungene  unb  unoergeitlioje  ifl  in  ber 

JRegel  unflatthaft,  »eil  rea)t*wibrig.  85H  ©taoten  ober  SSölfern 

finbet  fte  aber  bo*  oft  in  golge  eine«  ungludtiO)  geführten  Äriege* 

frntt  —  2)ie  Äuffage  ober  2fuffagung  hingegen  ift  eine  gtfti* 

rung,  baß  man  eine  geraffte  SBerbinblicfcreit  nidjt  mehr  erfüllen  ober  auch 

nic^t  mehr  fobern  wolle  5  wie  wenn  ber  Liener  bem  $erro  ober 

ber  $err  bem  JDiener  ben  Dienfl  auffagt;  begleichen  »emt  ein 

SQaffcnftiUfranb,  ber  beiben  friegfubrrnben  StyrUm  bie  &erbinblia> 

fett  auflegt,  bie  ©äffen  eine  3«it  lang  ruhen  ju  laften,  aufgefagt 

wirb.  2)orh  nennt  man  bieg  lieber  Zuf fu nbigung  be*  ©äffen* 

friaflanbe*,  wie  man  oon  2Cnfunbigung  M  Ärieg«  fprtcf>f, 

weit  beibet  gewöhnlich  mit  einer  gerafften  gärmlfchfeit  ober  Seier» 

ItäjrVit  geflieht.  2>ie  Olimer  brausten  ba^er  auch  gewifte 

^rieflet,  Fctiales  genannt,  ftu  biefem  ©efdjafte.  @.  getfal*  unb 

jtrteg4r*rht. 

Xbfchett.  —  3«fab:  £>a$  Stammwort  ©d>eu  bebeutet 

eigentlich  einen  minberen  ©rab  oongurcht;  burd)  bie  3ufammenfe$ung 

aber  terfidrtt  fta)  bie  Srbeutung,  wie  ftd)  aud)  ftugleid)  ba$  ®e-. 

fcf)Urt>t  be6  ©orte«  *eränbert,  fo  baf  ba«  weibliche  ©ort  (bie 

®d)tu)  mdmtiiä)  wirb  (ber  ibfehen).  Uebrigen*  form  e<  im 

ST?enfcr)en  fbn?cr)C  einen  natartfehen  ober  pf)\)\i\d)tn  al$  einen 

ftttttefeen  ober  moralifdjen  2fbfcr>eu  geben.  3*ner  bejiebt  fid> 

auf  ba$  Unangenehme  unb  cBd)iSblid)e,  biefer  auf  ba$  Unrechte 

unb  S5ofe.  SRandje  untetfd)«iben  auch  nod)  einen  otbentlfchen 

ober  gewöhnlichen  Ebfdjeu,  ber  in  ber  SRegel  bei  allen  9Äen« 

faVn  ßattfinbet,  j.  35.  ber  2fbfcr)eu  t>or  €>djmerj,  5trantt)ttt,  3ob, 

unb  einen  auf  erorbentlicfyen  ober  ungew6^n(ia)cn,  ber  nur 

bei  einigen  9)?enfd)en  angetroffen  wirb,  g.  58.  ber  2fbfd)eu  oor  ge* 

wiften  Speifen  ober  ©etremren,  Spieren  ober  3Rcnfd;en.  tiefer 

Xbfäm  ifl  alfo  ib  iopathifch«  0.  b.  ©.  £a*  ton  ̂ bfaeu 

hergeleitete  3eitwort  foOti  eigentlich  abf a>euen  lauten,  wie 

fa>eu«n  oon  €J<heu.  9B«n  fagt  aber  flatt  beften  wieber  oerfrär* 

fenb  tjerabfdjeuen. 

3Cbf$ub  $at  aufer  ber  gera6bm1d)en  23ebeutung,  in  wel* 

djrr  man  bat  ©ort  nimmt,  wenn  man  oon  einem  tytylofavfytn 

fagt,  er  habe  oon  ber  $^i(ofophit  2fbfd)ieb  genommen,  ober  ft)r 

best  2(bfa)ieb  gegeben,  weit  et  ffcr>  bi^«t  erfolglos  mit  tyc  befa>dfs 
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tlgt  gu  fabelt  glaubt  —  wa«  allerbing«  bei  mannen  Uebertdufern 

vom  £ogmati$raue3  gum  <SCcptici«mu3  ober  aud)  vom  9>bilofopr)t$- 

mu«  gum  SWpflkt6mu6  ber  gall  war  —  aueb  no<b  Die  Söebcutuna 

von  2fbf*of .   ©.  b.  2B. 

Ebfcfclaa,  bebeutet  tfjell*  eine  SBerminberung  (g.  95.  W>[d)la& 

bec  Ädlte  ober  SBdrme  ober  beö  greife*  gewiffer  Singe)  tbeil*  eine 

Verweigerung  (g.  85.  2(bfd;lag  einer  goberung  ober  S5ttte).  X>oxt 

f*ldgt  etwa«  ab,  verminbert  ftd);  I)ier  wirb  etwa«  abge« 

fc&lagen,  verweigert.  —  Sine  abfcbldglicbe  3ablung  |(!  ba* 

ber  eine  fofc&e,  bur<b  weld>e  ff*  bie  ©c&utb  ober  bie  gu  gablenbe 

£aupfumme  minbertj   eine  abfcbldgige  Antwort  aber  eine 

fotebe,  burd)  weldje  etwa«  verweigert  wirb.  £)b  eine  foUfce  gu  geben, 

bangt  von  ben  Umfldnben  ab.   Senn  e$  fann  ebenfowobl  tyflid)t 

fein,  etwa«  ju  gewdbren,  al$  etwa«  abgufd^lagen.   3jl  aber  ledere« 

aud>  pflidjtmdfig,  fo  foU  e$  bod)  niebt  auf  beleibigenbe  litt  gegeben. 

(Sd  giebt  baber  eine  tfrt  von  Äunjr  abgufdjlagen,  obne  gu  beretbU 

gen.    GU  gebärt  gur  Jtunft  gu  leben  ober  mit  2fabern  umguger)n, 

an  ber  e«  leiber  vielen  Sflenfcben  feblt. 

%b\d)o$ .  —  3ufa&:  Der  2Cbfd)ofi  för>rt  aud>  no<b  anbre 

tarnen,  g.  25.  tfbfafctt  ober  EbfabrtSgelb,  Abgang,  TLbs 

febieb,  Äbgug,  greigelb,  Siacbfcbog,  «Racbfieuer,  JQSeg* 

laffung.  3m  £ateinifd)en  beifu  er  aud)  census  unb  gabella 

mit  bem  S5eifafce  emigrationis  ober  hacreditaria ,  je  nadjbem  ber 

3bf<boß  bei  äuSwanberungen  ober  bei  Crrbfd;aften,  bie  au*  einem 

2anbe  in  ba*  anbre  gebn,  gegast  wirb. 

Xbfen)  (absentia  von  abesse,  wegfein)  bebeutet 2fbwefen* 

beit,  unb  gwar  entweber  abfolute,  wenn  ein  Ding  überhaupt 

niebe  tjl,  ober  relative,  wenn  e6  nidjt  ba  ifr,  wo  es  ft'cb  onrehu 
lid)  befmbet  ober  wo  H  ficb  beftnben  follte,  mitbin  erwartet  ober 

cje|ud;t  wirb.  3«  biefer  relativen  2fbfeng  gebort  aud)  bie  pfvd)ifa)e 

ober  pneumatifebe,  bie  $bwefenb*it  ber  €feele  ober  be$ 

©cifrcS,  wenn  ndm(icf)  3>emanb  gwar  leiblicb  frgcnbwo  ift,  mit 

feinen  ©ebanfen  aber  gang  anberSwo  verweilt,  ober  aud)  in  feine 

©cbanfen  fo  vertieft  ifr,  bafi  er  von  tfllem  um  ibn  ket  nidjti  \ub>t 

unb  bort,  mitbin  gar  uidu  anwefenb  gu  fein  fcr)efitt*  3Ran  tonnte 

biefi  aud)  furgweg  2Tbfenti$mu$  nennen,  wenn  biefer  ncugebiU 

bete  Ußorr  niebt  fdjott  eine  anbre  2? e beut ung  hatte  3)?an  begria); 

net  n  dm  lieb  bamit  bie  #anblung$weffe  berer,  weldje  ibre  au  3  bem 

Vßaterlartbe.  gegogenen  Ginh'mf tc  auf erbalb  beffelben  vergebren  unb 
babureb  ben  Crnrerb  unb  Unterhalt  lr)rer  SWtburger  fdjmdlem. 

2Benn  nun  blef  niebt  bie  SÄotbwenbtgfeit  gebietet,  wie  bei  ®efanbs 

ten  ober  bei  Traufen,  bie  in  einem  beffern  #immeWfIricbe  ©enefimg 

fu^en:  fo  i{t  c6  aHerbinge}  unpateiotifd)  unb  dürfte  wobl  bura) 

eine  ftdrfere  5Bermogenöfteuer,  bie  man  ben  2lbwefenben  auflegt/  be= 
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fdjrdnft  werben.  Der  <Srunbfa&  aber:  Absens  carens  —  ber  2fb* 

rcefenbe  muf  entbebten  —  gilt  juribifa)  nur  bann,  wenn  3*nwnb 

jur  Xnwefenbeit  rea)tli<b  toetpflicbtet  ober  bte  2fowefem>it  bie  unum* 

gdnglid)  nofywenbige  23ebingung  ber  Ktyilnabmt  an  einem  ©enu$ 

ober  93ortt>etl  ffr.  Saber  fonn  e$  aud)  galfe  geben,  wo  e$  im 

@.-gentt>€il  betjit:  Absens  tarnquam  praesens  —  bet  tfbwefenbe  ijt 

als  anwefenb  w  betrauten  —  §.  58.  wenn  bie  @inwiUigung  bc$ 

Äbwefenben  präfuinirt  wirb,  weil  ©efafcr  Im  SBerjuge  wdre,  wen» 

man  ibn  wegen  feiner  (£in»iUigung  erfl  befragen  wollte. 

3bft*t.  —  3«fa&:  5BiewoWÄbfi*t(intentio,  eonstliam) 

unb  3n>ecf  (finis)  auf  bte  int  frühem  SB.  ».  (85.  1.  ©.  26.) 

angegebne  ©eife  unterfcfjeibbar  frab,  fo  wirb  bod)  ber  3wecf  jebefr 

mal  §ur  tfbjTajt,  fobalb  er  in  ben  SBiUen  aufgenommen  ij*  «nb 

man  au*  ben  f)6l>em  3wecf ,  bem  ein  anbrer  aW  «Nittel  bienen 

fott,  We  2Cbfi<bi  be$  ganbelnbm,  j.  fö.  wenn  3*manb  naa)  bem 

23eft&  einer  grau  fhebt,  um  jum  Söeftö  ib«*  Sermogentf  *u  ges 

langen.  Siefer  föeftö  ijl  bann  für  u)n  ber  ftobere  3we<f  ober  feine 

eigentliche  TCbfi^t  unb  jener  SBefa  nur  SRittel  bagu,  weil  er  na* 

bem  SSefae  ber  grau  niajt  gefhebt  fcaben  würbe,  wenn  er  nia)t 

auf  if>r  Vermögen  fein  le^ted  2lbfef>a  gerietet  borte. 

Äbfolut.  —  3ufa(j:  Sa*  Xbfobtf*  fd>lea)tweg  (ens  abso- 

lutam  —  nidf)t  ftbsolntissimum,  wie  Einige  fogen,  »eil  f)in  feine 

93ergleiä>ung  unb  aifo  au«  ferne  Steigerung  me&t  Jlattfuiben 

foU)  bebeutet  jwar  bei  ben  älteren  ÜSetapWifera  bie  ®otW,  M 

ben  neuem  aber  ba*  2Ülein$,  welche*  real  unb  ibeal  juglei«  fein 

fo&  0.  2i(einbeit*lebre  mit  bem  Sufafce,  fßei  ben  #la> 

«rfffm  Derffebr  man  barunter  fogar  ben  ©rein  ber  SBei/e», 

e.  b.  2frt  £a«  bem  Bbfotaten  entgegengefefcte  ütetative  ober 

GomparatiDe  wirb  wn  SÄaw&en  aua>  ba«  töefpecti&e  ge* 

nannt.  0.  tfncillon  über  ba*  »bfolute  unb  baS  Relative;  in 

Beff.  @«rfft:  3ut  Vermittlung  ber  fcrrreme  in  ben  Meinungen. 

23.  2.  0.  297  ff,  —  Sßegen  ber  angeblichen  Grfennraif  be*  3Tb» 

foluten,  bie  man  aua?  felbjl  eine  abfplut«  (Srfenntnif  uewt, 

ftnb  noeb  folgenbe  ©ebrifren  ju  bemerfen:  .IBug'l  ©ejftu^  pber 
über  bie  abfolute  ̂ rfenntnif.  Dumberg,  1804.  8.  Wogegen  an* 

nnra  erf^tenj  Äntifertu*  ober  über  bie.  abfolute  ̂ rfenntnii.  fyy 

belberg,  1807.  8.  —  Ueber  ba$  Abfolute  unb  ba«  »ebtngte,  mit 

befonbret  S5ejie^ung  auf  ben  «Pantbetfmn*.  giÄ  (Irprifcbec  SJe^ 

fua)  oon  ©buarb  ©cbmtbt.   ^arcbim,  1833,  8. 

2tbfol.  S5efcb(u#  (decreüwi  absolutmn)  foll  bnt  ̂ tt(ia>en 

9Ratbfd)lup  in  2fnfeJ)ung  berer  bebeufcn>;  we^e  O^iie  9üic| fia>(  ottf 

^erbte'njl  ober  ©a>ulb  feiig  ober  üerbammt  werben.  ©.  QJnaben= wabi  unb  ̂ )rdbe#inatiantr. 

• 
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,    2Cbfol.  9lot^wcnbiöfctt  ober  abfol.  ©«ielfal  (fa- 

tom  absololum)  f.  9totb»enbigfeit  unb  ©cbictfal. 

2Cbfol.  ©(bluß  (sjllogismas  absolutes)  fceift  ber  fatego* 

dfcbe  ©djluf  a(*  ©egenfafc  be«  bppotbetifcben.  6cb*uffs 

orten. 

SbfoIutiSmuS.—  3ufa|:  SBancbe  gelten  benfelben  fn 

bm  tbeoretifd>en  ober  fpeculatiüen  unb  ben  praftifcben 

ober  poli  ti  fcben^2fbfoluti$mu$.  3ener  ̂ >ei@t  aud)  ba«  ©9 (lern 

be«  reinen  abfolutttmu«  ober  ba«  abfolute  Sbentftdt** 

fpftem,  welkem  ba6  ©pjlem  be«  reinen  9telatit>i«mu« 

cntgegenffrbt,  ba«  t>om  tfbfotuten  fn  feiner  £fofTd)t  etwa«  wtffen 

will,  fonbern  alle«  für  blo&  retatfo  erfldrt.  <5.  abfolut  unb  re* 

(atio.  £er  praftifcbe  20>foluti$mu8  aber  bejie^t  ftö)  nid)t  blof 

auf  bn«  JBürgectfjum  ober  ben  <Staat  —  in  »eldjer  ̂ in(i<bt  ec 

eben  ber  politifdje  ober  flaat Hc^e  fjeißt  —  fonbern  au*  auf 

anbre.  2eben«oerr;dIrnfffe,  fo  bajj  e$  neben  biefem  aua?  einen  &du8s 

liefen  unb  f  tr d>tid>en  giebt.  £enn  2Cbfoiuti8inu8  finbet  uberall 

fratt,  »0  auf  ber  einen  (Seite  abfoiute  ober  unbebingte  £errfd)aft 

prdtenbirt  »frb,  ber  auf  ber  anbern  <£efte  abfoluter  ober  unbebing* 

ter  ©etjorfam  entfpredjen  foü\  2Cua)  r)at  e$  unflreitig  (wie  fdjort 

ba4  f>iec  ju  fcerglefdjenbe  SBort  Despotie  ober  SeepottSmu* 

beweifr)  früher  r;du8lia)en  alt  bürgerlichen  unb  ftcd>Itcr>m  2Cbfolu* 

tiemu*  gegeben.  Denn  ba«  #au«  ober  bie  gamilie  ging  bero 

Gtwtt  unb  ber  Jtircbe  üorau«.  Unb  ber  £au6()err  ober  gamilien* 

Dater  oereinigte  in  feiner  $erfon  urfprunglicr;  alle  Ottad)t  unb  SBurbe, 

atfo  aud)  bie  föniglia)e  unb  priefierliaje.  50?  an  benfe  nur  atl 

3b rar/am  unb  anbre  ̂ Patriarchen  ber  alten  2öelt.  2öa$  abec 

urfprünglid)  vereinigt  war,  trennte  ftd>  erft  in  ber  Seit,  »ie  bie 

Änoöpe  fid)  allmdblicr)  in  3»efge,  JBldtter  unb  Stütbcn  entfaltet. 

—  Daf  bie  ttyeoretifcben  Bbfolutlfren  tefd>t  aud)  prafti* 

fcfye  (in  #au6,  (Staat  ober  Äircrje,  je  nad)bem  ihre  £  eben  Verhalts 

niffe  gebellt  ffnb)  »erben  fdnnen,  tef>ct  atlerbing*  bie  (5rfa()rung. 

Sbenfo  lefjrt  aud)  biefelbe,  bajj  bie  »ütfjenbften  greif;eit$prebiger, 

befonbert  in  Solution«  =  3citen,  geroof)n(id)  bie  grfmmfgflen  2Xbfo- 

lutiften  »erben,  »enn  fte  einmal  jur  ©eroalt  gelangt  ffnb.  Sttan 

benfe  nur  an  507 a r a t ,  SRoteep  teure  unb  anbre  Scanner  biefe* 

©tyage*.  Der  politifaje  2fbfolUti«mu«  ftnbet  bafcer  md)t  blop  in  • 

Sttonardjten  flatt,  fonbern  aud)  in  Ötepublifen,  biefe  mägen  arfffo* 

fratifcb  ober  bemofratifd)  gehaltet  fein.  €>.  ©taatSBerfaffung. 

Absque  s.  sine  conditione  —  o&ne  23ebingung — 

unb  sab  conditione  —  unter  SBebingung  —  finb  gormein, 

roe(d)e  gebraucht  »erben,  »enn  man  et» ad  in  einem  gegebnen 

gaUe  fdj[ed)tt)tn  ober  unbebingt,  in  einem  anbern  gaUe  aber  nur 

bebingung«»eife  behauptet,  gemattet  ober  üetfpridjt.   6.  S3ebing* 
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te$  unb  23eblngung.  SM  2ftfd)fie|mng  von  Erträgen  fom* 

inen  biefe  gormein  befonbert  bduftg  in Entoenbung.   €5.  fBectcag. 

Ebftaramung.  —  Söerbefferung:  3»  bem  urfj>runglid)en 

2taiW  über  biefe*  ©ort  (25.  I.  ©.  29.  3.  5>)  ifl  unb  fiatt  obet 

*u  lefen.  —  3ufa&:  (5*  be|iec)t  ffa)  obet  ba$  £er&dltm§  bet  *b* 

ftammung  nia)t  blof  aufpflanzen,  Spiere  unb  9Renfd)en  alt  orga* 

nifdje  <5r$eugniffe  ber  iSorperroelt  —  in  welker  ̂ g>fnftcr>t  aud) 

bie  ZvtiUi:  3  bei  unb  3«ugung,  $u  vergleic&en  (inb  —  fom 

bem  au$  auf  geiftige  (frjeugniffe,  wie  (Bebanfen  unb  Steinum 

gm,  ©itten  unb  ©ebriuüje,  (Religionlformen  unb  ro i ff en f df>a f Uic^e 

©vffrme.  tfuf  bie  2lbflammung  bec  (enteren  t>on  einanbec  f>at  bt* 

fonber*  bie  @efd)ic^te  bec  SBiffenfdjafrm,  mithin  aud)  bie  ©e= 

fdji^te  bec  $büofop&ie,  *Kütfftd>4  ju  nennen.  ©Wdjer» 

mafen  flammen  bie  mtnfdj&fcen  @pcad)en  unb  bie  «ingetot  ©6c» 

tec  bec  ©pradjen  von  einanbec  ab.  Sie  %fhmmung  bec  €*»ra* 

d>n  aber  gicbt  aud)  »iebec  2fuffc^Cug  übec  bie  #bjiammung  bec 

SSolfec  von  einanbec,  unb  ifi  bafjec  ein  bebeurfamec  Singerjefg  nia)t 

winbec  füc  ben  ©efd)id)tfocfa)ec  att  füc  ben  ©prad)forfa>r,  bec 

al$  ßromolog  ütfonbec^eit  bie  tfbflammung  bec  einjelen  ©6cter 

von  einanbec  unb  Deren  allmä&ltd)e  Jortbilbung  jum  befferen  S3ec» 

fldnbnifie  unb  eifrigem  ©ebcaua)e  becfelben  unterfudjt,  babet  aber 

fxcr>  freiließ  voc  atyufu&nen  93orau<fe$ungen  unb  willcurlid)en  ©ort* 

tjeränberungen,  bie  leid)t  ©ortvecbce&ungen  obec  SQfactentßeUungen 

werben  tonnen,  $u  fyüttn  $at.   @.  Grtpmologie. 

tÄbfttnenj.  —  3ufa$:  ©egen  be*  Untecfcbfebt  strlfdjen 

2fb|Hnen§  unb  Gontinenj  vergl.  ba«  (entere  ©ort  nebfl  3uf. 

^bfiogungSfraft  —  3ufa|:  Sflandp  nenne«  bfefeäraft 

bec  2Kaferie  aua)  fd)led>rn>eg  etoj*  obec  Sref  bfraft. 

2lbfurb.  -  3nf«$:  3m  ©rfedjiföen  t)<W  batf,  »at  bie 

£areinec  absurdum  nennen,  fo»ol  aXoyov  all  aronov,  »eil  e« 

im  (Bebiete  bec  Becnunft  (Xoyog)  gletdjfam  feinen  £)ct  obec  Dlaum 

(jonog)  bat,  obec  aua)  »eil  füc  baffelbe  von  bec  »entunft  fein 

S3en?ei6gcunb  (to*o$  =  locus  nrgumenüuidi)  gefunben  »erben 

fann.  <5.  2opi&  güc  abfueb  Wnnte  man  alfo  aud)  alo* 

gifä)  unb  atopif^  fagen.  3nb?fjen  reicht  ba6  beurfa>e  ungi* 

reimt  viaig  ()in  jur  ©ejetebnung  biefeö  begriffe« ,  ob  e*  gleich 

feinem  Ucfpcunge  naa>  ein  bi(blia>c  2Cudbcutf  i|r.  0.  fRtim  unb 

ungereimt.  —  Die  gocmel:  Credo  quia  absurdum,  ifl 

untec  Credo  ju  fudjen. 

2(btrünntgfett  (von  trennen)  »irb  vorjuglicfr  bemjenigen 

beigelegt,  bec  flu)  von  einec  9>erfon  obec  <£ad)e  ioöfagt,  in  S3ejug 

auf  »etc^e  eine  *Xvt  von  *PfUa)rt)«()dfmiJ  fiattftnbet  ober  bod)  vor« 
au*geff&t  wirb,  fo  baß  man  bie  Trennung  a«  wiüfütli*  unb 

pßicfetoibcig  betrautet.  Da^ec  flebt  et  aua)  füc  Äpoffafie. 

Ärug'«  cnc9ClopdbifR>pbÜof.  «B6rterb.  »b.V.  ©uppl.  2 
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Abusus  non  est  confiuetndo  —  9M$braueb  ifl  nidjt 

©ewohnheit  —  ifl  ein  ©runbfafc,  ber  ftcb  auf  folcbe  ©ewofmheU 

ten  bejieht,  bte  eine  Ztt  oon  gefefeltcher  ütufytiUaft  burch  bie  Sänge 

bec  3eit  ehalten  haben.  Sflan  will  alfo  ba  burch  anbc uteri,  baß 

bec  5}?iöbcaud)  nid>t  ju  einer  folgen  ©ewohnfjeit  werben  folle.  3n* 

beffen  wirb  ec  e«  bod?  oft.  Daher  giebt  e*  ebenfowohl  ©ewobn» 

Reiten  unter  ben  2Hi«brduchen,  al«  e«  2ttt«brduche  unter  ben  ©e= 

iüo l)n fetten  giebt.  2J?an  £6  mite  alfo  bie  Grinen  mi  ö  brauet)  lief)  c 

©etoo^n^eiten  unb  bie  2fnbern  gewohnheitliche  2#i«* 

bedudje  nennen.   Söergl.  auch  ©ewohnheit. 

2Cb»efenhett  f.  Hbfenj. 

2Cbp @  (abjssus  ober  aßvooog,  üon  ßvaaoq  =  /ft;£o£, 

ßu&o$y  Siefe,  mit  bero  a  prir.)  bebeutet  eigentlich  eine  Untiefe, 

bann  einen  tfbgrunb.  ©.  ba«  teuere  SQBort.  —  Der  @a&: 

Abjssas  abjssum  invocat  —  ein  tfbgrunb  ruft  ben  anbern  tyu 

oor  —  will  fagen:  2Kan  oerftnft  leidet  au«  einem  in  ben  anbern, 

wirb  jeboa)  meift  intellectual  ober  moralifch  genommen,  nämlich  fo, 

baf  tfbgrunb  fom'el  al«  Srrt^um  ober  Safler  bebeutet,  weit 
ein«  ba«  anbre  erjeugt  ober  mit  bem  anbern  in  einer  gewiffen  23er; 

wanbtfdjaft  fler>t.  Diefe  S3erwanbtfcbaft  ifl  aber  nia>t  bloß  eine 

ein  feit  ige,  fo  baji  3rrtf)um  nur  Srrtbum  unb  Safler  nur  2a» 

fler  eräugte,  fonbern  eine  wechfelfettige,  fo  bafj  3ntf)um  auch 

Safler  unb  Saftet  auch  3rrti)um  erzeugen  fann.  SÖBo  bar)er  feine 

aufrichtige  Siebe  $ur  2öar)rr>ett  unb  jur  Sugenb  jugleicb  ba«  ©e= 

mütf)  beherrfcht,  ba  ifl  ber  SBenfcb  immer  in  ©efahe,  au«  einem 

folgen  tfbgrunb  in  ben  anbern  ju  fallen. ...... 

2Cccent.  —  3«fa|:  23on  bem  grammatifchen  unb  mu* 

fifalifchen  2(ccentc  ift  noch  ber  logifdje  ju  unterfdjeiben,  bee 

t>on  bem  <5inne  unb  3»ecfe  ber  ffiebe  abhängt,  inbera  nach  bem« 

felben.  b|e  wichtigem  ober  fa^werern  ©ebanfen  fldrfer,  bie  unwia> 

tigern  ober  leichteren  febwadjer  accentuirt  werben  muffen.  Darum 

bat  auch  ber  Ötebnee  bie§  ju  beobachten  unb  §.  83.  balb  ba«  ©üb* 

ject,  balb  ba*  $rdbicat  fldrfer  h*«x>rjuheben.  £ben  bieg  ifl  ber 

©runb  oon  ber  rbetorifeben  3noerpon  ober  <5a&t>erfehrung,  |.  S3. 

wenn  Semanb  einen  586fewicbt  mit  ben  SBorten  bebrobt:  „©erecht 

ifl  bein  dichter!"  wo  ba«  «Prdbicat  ben  $la&  be«  <3ubjecte«  ein^ 

genommen  hat,  ungeachtet  e«  immer  $rdbicat  bltibt,  mithin  feine 

rfrftife  Umfehrung  be«  Utthetl«  flattfinbet.  ©.  Gonoerfion 

unb  3noerffon. 

Accidens.  —  3ufafc:  2fuf  ba«  SBerhdlrnif  $wifa>n  bem 

2fccibentalen  unb  bem  ©ubfrmtialen  begebt  ftch  auch  bec  metapho* 

fiffhe  ©runbfaö:  Accidens  non  separater  a  sabs tantin.  Demi 

obwohl  jene«  von  biefem  in.  ©eboafen  ottrennt  ober  in  abstracto 

gebaut  werben  fann:  fo  fann  man  ihm  boa)  fein  für  fta)  befle= 
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t)enbe«  Unfein  geben  ober  e*  felbjl  $ur  ©ubjton§  ergeben.  Grben 

Darauf  be$tef)t  fich  ber  ©runbfafc:  Accidentis  esse  est  inesse. 

£>enn  t*  ijt  nur,  wiefern  e«  ber  ©ubfranj  mr)ddrt.  Der  ©runb* 

fafc  aber:  Accidens  posterius  est  substantia,  bejieht  fld>  bieg  auf 

ba«  2)en!en,  weit  man  erfi  bfe  ©ubfianj  benfen  muf,  bevor  man 

ibr  biefe*  ober  jene*  accidens  beilegen  fann,  eb»or>(  in  ber  2Birfr 

ItcWeit  ober  in  concreto  bafielbe  sugfeiö)  mit  ber  €>ub|kn§  ijt, 

weit  H  ir)r  in^rlrt.  —  Söegen  ber  coaversio  per  accidens  f.  Gon* 

»er f ton.  —  3m  ©ried}if<a>n  heifit  ba«  Hcdbentale  to  üvußtßr^ 

xo$y  von  avfißcuvttv,  accidere,  weit  e«  bnfetn  unb  wegfein  fann. 

3m  Satemifthen  fagt  man  bafur  auch  contiogens  ober  modus. 

A«tc*  to  cvftftifltjxog  l)ei§t  bafjer  fovfet  a(«  per  accidens  ober 

accidentaliter,  jufdlfiger  5Beife.  3fn  ba«,  wa«  man  fdjlechtweg 

ben  äufatl  nennt,  i(l  jwar  babei  ntdjt  gu  benfen }  benn  biefer 

heijjt  tat  casus  unb  grfea).  tv/i;.  £)och  fi'nbet  eine  gereifte  9Ber* 
wanbtfdjaft  biefer  begriffe  flatt  @.  äufalL  —  SBegen  bc« 

€fofce«:  Actio  est  accidens  f.  Bctfon. 

#cci£mu8  ober  ÄffiSmu«  (ax*<oy*oc,  von  axx/£<x#a<, 

fid)  verteilen)  bebeutet  eine  befonbre  2Trt  ber  öerjleUung,  bie  nicht 

nur  bei  SRebnern  al«  oratorffche  gigur  ober  rebnerifdjer  Jtunflgriff, 

fonbera  auch  im  geben  l)äuftg  vorfommt.  SRan  freltt  fleh  ndm» 

lief?,  «W  ob  man  etwa«  nicht  wollte,  e«  ablehnte  ober  verweigerte, 

ober  wot)l  gar  bagegen  proteflirte,  ungeachtet  man  e«  eigentlich  boch 

tniU  ober  »unfd)t  ißie  Ableitung  von  2Ccco <(^xxo>)  bem  (Was 

men  eine«  griethifthen  SBeibe«,  ba«  fid)  immer  fo  verteilte,  aua) 

oft  im  Riegel  begucfte,  ober  eine«  ©efoenfie* ,  mit  welkem  SWut» 

ter  unb  Xmmen  bie  äinber  efnjufa)ua>tern  ober  $um  @a)wetgen 

)U  bringen  fugten,  i|t  zweifelhaft. 

2teeltmatifatton  ober  Bectimattfirunc)  (von  ad, 

gu,  unb  clima  ober  xlt/ia,  ber  ̂ immeW(Wö))  bebeutet  <3ewo> 

rntng  an  ben  #immel«ffrich  unb'  alle«,  waej  bamit  in  natürlicher 
SSetbtnbung  fleht,  wie  2uft,  Sieht,  SBdrme,  SBaffet,  fWac)rung«s 

mittet  te.  eine«  unter  jenem  ©trtcr>e  beftnb(id)en  Sijeil«  ber  örbs 

oberf!dd)e,  ben  man  ba^er  aucf>  ben  ̂rbftrtcr)  nennen  fcmnte.  Dec 

€D?enfa)  t^ut  biep  oon  felbfl  auf  bem  f)eimifa>en  85oben;  er  wirb 

txfatt  fc^on  bura)  ®eburt  unb  (5rjtef)ung  acdimatiftrt.  ©erldjft  er 

aber  jenen  85oben  unb  ftebeit  ftä)  in  entfernten,  jenem  fBoben  fef>c 

ttrtdr)ntid)en,  intern  an:  fo  wirb  e«  ifjm  jwar  fcftwerer,  ftc^  an 

btn  neuen  Gimmel«*  ober  ̂ rbjlrid)  ju  gewinnen,  befonber«  wenn 

et  fd)cn  glemtich  bei  Sorten  ifl  ober  eine  'fctwddjlidje  Jeibe«bcfdjaf: 
fenr>ett  f)at  Zbtt  m6g(id)  bleibt  e«  bod)  immer,  weit  ber  Sf?enfd? 

t>on  9?atnr  berufen  iß,  bfe  ganje  @rbe  ju  bet?6lfern.  ̂ r  ffi  ba* 

r)er  gleic^fam  ein  geborner  Äo«mojio(ie,  SRan  fann  aber 

aud>  viele  Stiert  unb  ^ad>  unb  nach  occtimattftren, 
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wenn  man  (Te  gebärig  bezaubert.  @ie  »erben  bann  gleicbfam 

natutalifitt.  Äo$mopotiti«mu«  unb  Wattxxalijation 

nebfi  3«(T. 

Eccrcbtttrung.  —  3ufa&:  Sene*  SBort  ifl  jundcbfr  Dorn  < 

fran$6f.  accräditer,  dkauben  obet  Surtauen  (credit)  oecfajaffen, 

gebilbet,  tiefet  aber  flammt  wieber  ab  oom  tat.  accredere,  @(au* 

ben  ober  äutrauen  fcbenfen.  £)ad  2e(jtere  gebt  natürlich  bem  6t» 

fieten  al«  ÜBebingung  ootau«.  2)enn  man  würbe  ebtlicbec  Söeffc 

ben,  wettern  man  felbfi  ntd)t  glaubte  ober  oertraute,  aud)  ni($t 

3nbern  jum  ©tauben  ober  Vertrauen  empfehlen  f6nnen.  gut  2C  c» 

ctebttio  (Söegiaubigun^fcbreiben)  fagt  man  lieber  abgefütjt  Gr  es 

bttio,  wa«  wieber  au«  literae  creditivae  (aud)  nocb  barbarifcber  cre- 

dentiales  genannt)  entflanben  tjr.  SBetgL  Grebenttal  unb  Gftebfr. 

2Cccretion,  wofüt  Sttandje  aud)  2Cccte6cenj  fagen  (ooit 

ad,  ju,  unb  crescere,  warfen)  bebeutet  3u»ad}«,  ben  man  aucfr 

2tccef fion  nennt.  @.  b.  SB.  £)od)  !ann  ein  Xcctetionä« 

te<bt  (jus  accrescendi)  aud)  in  anbetn  fBecbaltniffen  ftattfmben, 

tote  toenn  ein  2Ritetbe  ftirbt  unb  baburcfy  fein  2Cntr)eU  an  bet  Grtb* 

fd>a(t  ben  ubtigen  9ftitetben  $urod"d)(r.  hierüber  mufj  aber  ba«  $)o* 
jttivrecbt,  ju  we(d>em  aucb  ba$  (Srbtecfyt  gehört,  weitem  2fuffd)luf 

geben.   SergL  <£r  b  f o  i  g*. 

Secuta t  (oon  ad,  ju,  unb  enra,  bie  ©orge)  büßt,  wo« 

mit  Genauigkeit  gemacht  ift,  worauf  man  alfo  oiel  ©otgfalt  oer» 

wanbt  bat.  ̂ olcbe  tfecutateffe  ift  loben«»ettb.  Cr«  giebt  aber 

ftud}  eine  übertriebene,  bie  nid>t  fettig  toetben  fann  unb  babet  in'« 
7(engfl(icbe  ober  $einlid>e  fäUt.  £un|ftoetfe  oerlieten  babuta)  meifl 

ben  toob^efdliigen  2fu«bfucf  im  ©anjen  uub  madjen  baber  auefc 

weniger  (Sinbrutf  auf  unfet  ©emutb.   SBergL  correct. 

Äccufation  (oon  accusare,  anfragen,  unb  biefe«  oon  ad, 

ju,  unb  causa,  bie  <Sad>e,  befonber«  eine  geridjtlia»  bebeutet 2Cn» 

f(age  at«  ©tunb  eine«  getiebtiieben  83erfab«n«  obet  eine«  fog?* 

nannten  ̂ roceffe«,  ber  ba&er  f^bft  ber  aceufatorifefce  fceifit. 

0.  2tnflage. 

Bcfccnmall.—  3ufa&:  Hz  t>ielt  fd&on  wä&renb  feine«  2fof* 

enthalt«  in  Harburg  über  9?aturs  unb  S36lfett«bt,  ©tatifiif  unb 

©efdjicbfe  SSotttäge,  bie  et  in  ©ättfngen  fortfe&te.  %\xä)  tyit  er 

mebre  fHetfen  burdj  bie  ©cbweij,  §ranfreu$  unb  (Snglanb  gemalt, 

©ein  Statuts  unb  9Mtferrea)t  galt  etne3eit  lang  alt  eine  in  ©trei» 

tigfeiten  jwifdfjen  &taattn  entföeibenbe  Autorität,  würbe  wenig jlenft 

oft  oon  benen,  bie  baruber  gu  oerbanbefo  batten,  angerufen. 

#d)tllc$.  —  3»fab:  ©a«  untet  biefem  ̂ )eibennamen  6e» 

tubmt  gercorbne*  Argument  be«  ©eatifet«  3eno  gegen  bie  SReau* 

tdt  .ber  SB^wegung  wat  etgentttd^  um  be*»iOen  ein  @o^i«ma,  weil 
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3«to  Uof  ben  (Schein  eine«  ©ibeifpru^«  im  JBegrfffe  ber  Bewe- 

gung, al*  einer  räumlichen  83erdnberung  in  ber  Seit,  erfunfleft* 

£r  betvirffe  bieg  nämlich  babura),  bag  er  beii  &aum,  ben  ein 

Bewegte*  burcfjge^t ,  wegen  ber  mathematifch  in'«  Unenbliche  ger)em 
ben  $b«l6arf  eit  oeffelben  at*  unenblicb,  bie  3eit  hingegen,  in 

ber  e*  jenen  burchgebt,  a(ö  enblich  betrachtete  unb  nun  fragte: 

2Bie  fann  ein  Bewegte*  in  einer  en  blichen  3eit  einen  unenb* 

It$en  SRa um  burdjgehen?  Da$  war  jeboch  eine  totüfuritc^e  2fo* 

«ahme.  Denn  auch  bie  3eit  läfft  fich  mathematifch  in'*  Unenbtidje 
*b«kn.  ©ne  ©runbe  5.  B.  mag  al«  9toum  (©egfhmbe  =  V»  SWefft) 

ober  al*  3ett  (Snbegrfff  t?on  60  Minuten)  betrachtet  »erben :  fo 

jerfdUt  ffe  immer  in  2  Hälften,  jebe  Jpälfte  in  2  Biertel,  jebe* 

Startet  in  2  ächtet  u.  f.  w.  Solglich  muffte  3eno  bie  3eit  unb 

ben  SRaum  gu  einer  gegebnen  Bewegung  entweber  beibe  für  un» 

enblich  ober  beibe  für  enbfich  erfldren.  Dag  aber  ein  5t6rj>er  einen 

anenbitchen  SRaum  in  einer  unenbtichen  Seit  burajgeh*/ 

ift  eben  fo  wenig  ein  2Biberfi)ruch,  al*  baf  ein  Äörper  einen  enb*  ' 
liehen  SRäum  in  einer  enblicben  3eC t  burchgehe.  go£glicb 

roug  auch  »on  swei  bewegten  florpem  ber  eine  ben  anbem  einbo* 

Un  rönnen,  wenn  ber  eine  fleh  jrärfer  b;  h-  gefdjmnnber  al«  ber 

nnbre  bewegt  unb  beibe  benfelben  9Beg  Durchgehen,  wie  bei  ben* 

oorau*gefe|ten  SBeMaufe  &wifd)m  bem  fcbneüfupigen  griechifchm  #eC* 

ben  unb  einer  langfam  fortfriechenben  ©chilbfrote  angenommen  würbe. 

2d)rematt$mu««  (oon  XQVt"*>  ™£>  ©ache,  ©efd)dft,  mit 

bem  a  pri?.)  ijt  ein  neügebübete*  SBort,  um  bfe  urfprünglich*  %b* 

»efenbeit  aüer  «Realität,  ba*  abfofute  *Ri<ht«  ober  «Hieb tfefn,  §«  be* 

gddSmen.  Da*  SBort  ifl  aber  nicht  gut  gebilbet,  ba  x<Wf*<*™fioc 

D«  Betreibung  oon  ©efchdften  bebtuut  (befonber*  von  öffentlichen, 

gewerblichen  unb  einträglichen  —  woher  auch  bie  Bebeutung  ber 

©ewinnfucht  ober  be«  eigennüfcigen  (Streben*  fommt)  mithin  axw~ 

paTtofios  bie  SNchtbetreibung  folcher  GUfchäfte  (ober  auch  Uneigens 

nü&igfeit  nach  ber  gweitert  Bebeutung  t>on  jenem)  bejeUbneit  würbe;. 

Doch  fommt  lefctere*  3Bort  bei  ben  iltgrfeebe»  nicht  bor,  fonbem  nur 

axotjuana,  wa*  aber  SWangel  an  Bermögen  ober  ©elb  .bebeutet, 

weil  XQW<*  t>orjug*weife  eine  @aa>e  t>on  2Berth  ober  bie  man 

brauchen  faitn,  anzeigt,  ba  e*  oon  /prt«v  ober  xQ<*°&at>  *toa* 

haben,  brauchen  ober  behanbeln,  herfommt.  Wonach  würbe  Behren 

matfe  ober  3Cd)remati«mu«  auch  foriel  aW  q)auperi«mu« 

(baö  ̂ rmenwefen)  bebeuten  f6nnen.   »ergl.  Ghremati«mu«. 

7td)t  (in  ber  SBebeutung,  wo  man  oon  2Tcht«erf lärung 

obcrüom  fechten  fprichQ  f-  Ächtfamf eit  a.  <£.  Der  Unterfajieb 

aber  §wifa>n  grofer  unb  fleiner,  bürgerlicher  unb  firch* 

lt<hrr  ober  weltlicher  unb  geijllicher  tfdjt  gehört  eigentlich 

sieht  hMf«/  fonbern  in*«  pofttioe  {Recht.    $ier  genügt  btof  bie 
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allgemeine  ©emerfung,  ball,  wenn  aug  ber  €>taat  Semanben  ;ur 

Strafe  för  gewifie  SBerbcegen  dgten  ober  in  bietfgt  erftären  barf, 

bog  bie  Äirge  unb  folglig  aug  bie  ©eijiligfeit  im  Warnen 

ober  at«  ©tellwtteterin  berfelben  auf  (einen  Sali  eine  folge  S9e* 

fiignifi  fcaben  fann,  ba  gr  überhaupt  fein  ©trafregt  aufommt, 

am  »enigfUn  in  S3cjug  auf  fogenannte  Äe&ereien,  bie  gac  feine 

SBerbregen  ftnb.  @.  Äefcerei,  JUrgentegt  unb  ©traf» 

regt,  aug  ©erbregen. 

21  cf  erbau.  —  3ufa&:  3n  SSejug  auf  biefen  2frtrfel  ffnb 

aud)  nog  tfgriculturpolitif,  jDefonomif  unb  ̂ fcpffo* 

fratie  nebft  ben  bafelbft  angeführten  ©geiften  §u  t>ergleicr>en. 

Tief  erflefefce.  -f  jjufafc:  SBenn  biefe  ©efefce  barauf  ab» 

l»etfen  folleu,  forx>or>t  bie  &u  ftarfe  2(nf/äufung  be«  ©runbbe* 

ft&e«  in  einer  ̂ )anb  al«  bie  ju  grojje  3er(iu  (feiung  beffelben  ju 

wg&ten:  fo  i{i  ba«  »o&l  im  ÄUgeumnen  nigt  ju  tabeln,  ben« 

beibe«  ift  ein  gro|jf«  ttebel.  9hir  wirb  im  gegebnen  gatte  ber  2fn* 

tvenbung  mit  einer  ge»fffen  ©gonung  ju  »erfahren  fein,  bannt 

mgt  größere  Uebet  ̂ roorgemfen  »erben  j  »ic  e«  bürg  bie  beibe« 

©rat  gen  (Siberiu«  Semproniu«  unb  Gaiu«)  in  #o,m  gefgafce, 

bie  e«  »o&l  gut  mit  bem  93oIfe  meinten,  aber  bog  $u  unbefon* 

neu  »erfuhren.  SWit  ber  2lcfergefe|gebung  ober  Ägrono* 

mie  »ftrbe  aug  bie  SSrotgefefcgebung  ober  Ärtonpmie 

iufammen&angen,  »elge  fowo&l  bie  Bereitung  af«  ben  SSerfauf  be$ 

93rote«,  be«  allgemein jten  unb  frdftigpen  9fogtung*mtttel«,  ju 

regeln  fcdtte,  um  beffen  SBerfdlfgung  unb  Uebertfreuetung 

ju  Meuten,  ©enn  ba«  (inb  gletgfaU«  grope  WebeL  ©afcin  »fcr* 

ben  aber  aug  bie  ©etreibegefefce  (leges  cereales  8,  frumen- 

tariae)  gef>6ren,  »eil  ba«  betreibe  ben  #auprffoff  ftu  ienet*  9fog* 

tu»g«mittel  batbietet  (»e«f;alb  e«  aug  Sörotfrugt  ̂ eiftj  obwohl 

ber  fog.  SBrotbaum  aug  bezeigen  baebietet)  migin  bie  ©es 

»innung,  tfufbewgrung  unb  »etfuferung  beffelfren  grofen  Sin» 

m  auf  ba«  SSBeW  ber  ©efellfgaft  bat.  —  Uebrigen«  bebeutel 

qy()ovo/uia  bei  ben  2flten  nigt  bie  3(fergefe&gebung ,  fonbern  eigent* 

lig  ba«  2Cmt  berjenigen  obrigfeitligen  ̂ erfonen  au  2Cgen,  »«Ige 

aygovoftoi  Riepen  unb  nag  ber  (Klärung  be«  2lrijiotele«  (polit. 

YI,  8.)  tfuffger  unb  SSerwalter  ber  um  bie  <&taH  ̂ erum  gelegt 

nen  Sdnbereien  (ol  rtov  mQi  t«  «?w  rov  aareog  £a>?w  aqxov- 

wrt  »aren.  ©agegen  fommt  a^Tw^ia  bei  ben  ZlUn  nigt  wr, 

wo()l  aber  a(»T07ioiia  (oon  a^rrq^,  ba«  SSrot,  unb  noutv,  ma= 

gen  —  alfo  bie  Sörotbarfecei). 

TCcqutfition  f.  2tbquifition  unb  erwerben. 

Äction.  —  3ufa^:  2>a«  jus  aotionum  ifl  ba«  fliegt 

in  33ejug  auf  klagen  unb  bereu  $engtlige  53erf;anblung,  »ie  bie» 

fefbe  t(K««  bürg  ben  A3 c aug  («au)  geil«  bürg  ba«  ©efee} 
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(le^e)  bfHntmt  fffj  wo«  man  auc$  We  $rocefforbnung  nennt. 

SM  ben  2flten  bebeutet  ba&er  actio  auo>  bie  Äfogrebe,  inbem  fie 

einen  .jjauptt&fil  ber  geri<$tlid)en  §Serf)anbtang  au«maa>$  j.  33. 

Cicero  3  berühmte  actio  in  Yerrein.  —  Söegen  bet  actio  in 

distans  f.  ffiirfung.  —  SBenn  einige  e^olaftirVe  ben  @d?lu$ 

matten:  Actio  est  accidens  —  actio  est  in  deo  —  ergo  acci- 

dens est  in  deo  —  fo  »dt  bief  ein  gef>tfcf>Cuf.  Benn  »eil  brt* 

gcmfdje  SBefen  in  jeber  #inft*l  al*  abfolut  gebaut  »erben  muf, 

fo  ift  bief  aua)  in  2fnfef}ung  feinet  SSirffamfeit  bet  gall.  ©ort 

ifr  teirr  ober  a&fotut  actfo;  feine  tfctiw'tdt  tjl  mit  feiner  tytflfofoit 
uerbunoen  ober  abn>ed)fe(nb.  Actio  in  deo  est  sine  passione. 

9?uc  »o  betbeä,  »ie  beim  SRenfcfyen,  ftattfinbet,  tarnt  man  mit 

9?ed)t  fa^en:  Actio  est  accidens.  fdtl  ©Ott  ifl  fie  ein  essen- 

riale.  2>arttm  fugten  alter)  anbce  e^otafKfer,  ©orte«  SBirfrn  fei 

ein  acrns  entitatffos,  weil  et  feCbfl  mit  ai  ena  difinnm  s.  ad  esse 

dei  gefjdre. 

Zttualitkt  —  3uf<n):  Dafür  fagcn  aucr>  Stfandje  Kctuo* 

fifit  £<xf>  bebeutet  biefe*  eigentlich  eine  ff^rfere  ober  &6>rt 

3ctbita*t,  inbem  actnosns  fobfef  r>etßc  aß  bott  wm  Z^dtigfeit  ober 
fefjr  tfjattg,  folgfidj  öuc^  nicht  t>erwecr)fef(  »erben  barf  mit  aetio- 

sus,  »a*  fo  viet  att  unruhig  ober  sdnftfct)  bebeutet,  fo  baj  e* 

beinahe  mit  factiosus  gleidjgelrenb  i\t,  UebrtgenS  kommen  We  &t\b* 

{hmtitcn  actnalitas,  actnositoo  unb  actiositas,  forcie  audj  actrotas, 

meinet  ̂ Siffert^  bei  reinem  altlateinifdjen  ̂ cfyriftjrellcr.  t>or. 

AcBtifatuam  f.  Dtomoron. 

Ad  —  »liquid  ijl  ein  £unftau*brucf,  ber  bie  refotfof  ober 

eomparath*  »etrad)tung*»eife  ber  Singe  bejeidmet,  wo  tat  £ine 

an  ba*  3Tnbre  gelitten  ober  §u  bemfelben  $in$ugebaa)t  werben  v 

mujj ,  um  fie  mit  einanber  gu  »ergletajen  unb  fr)r  gegenfettfgeS  33er: 

l>altj\i$  fennen  ju  lernen.  Die  ©rieben  fagten  bafür  tzqos  ti, 

»aö  aber  nia)t  mit  xaia  xi  tfermedjfeit  »erben  barf.  Denn  ba* 

bebeutet  secundum  quid.    <5.  biffe  gormet 

TLbam.  —  3uf«^:  Wer  fjebrätfdje  Srame  (STJK)  unfre« 

angeblichen  Urt>atert  f)r  «ad>  Einigen  jtamnwrwanbt  mit  Äbamaft 

(rra'jN)  bie  £rbe,  unb  wirb  baljer  avtö)  burd)  uvTox&tm'  ober 

yrytr^g,  ber  an«  ober  *on  ber  §rbe  felbfr  Gkborne,  uberfefct. 

2tnbre  aber  meinen,  ber  9tome  bebeute  einen  ©a^onen  ober  ©Ion* 

jenben  ober  9?6rf>(td)tn,  weit  bie  ©runbbebeutung  be«  (lammltdjen 

3ert»orte*  B^fcf  rubuit  s.  mülarit  fei.  Safjer  glauben  ana>  €fc 

nige,  baf  jener  erfre  SRertfd)  eine  rfc&lia>e  Hautfarbe  (etwa  wie  bie 

fupferrotf)en  2Cmerifaner)  gehabt  unb  fo  ba$  Littel  jwifa^en  ben 

SBfifen  unb  ben  ®d)»arjen  gehalten  Jabe,  weit  er  fonfl  ni$t  be* 

gcmeinfame  ©tammbater  aBer  5D?enfa>enraffen  l)titte  werben  Wnnen. 

Zttytvti  ift  aber  a»a>  nur  ̂ ppot^efe.  SRenft&engattung: 
- 
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24  Äbdquat  Xbbition 

—  JDec  fabbatiflfföe  2fu$bcucf  Äbam  s  Äabmon  bebeutet  wärt« 

lid)  auch  ben  erflen,  Sttenfcben  (von  frai^,  prior  Omnibus)  obs 

woty  in  einer  anbem  S3egiebung,  bie  fdjori  58.  1.  <2.  42.  beö  SB. 

83.  angegeben  ift.  —  2öenn  aber  in  bec  moraltfc^s  cetiglofen  2l$ce* 

tif  Dom  alten  2lbam  bte  9?ebe  iß:  fo  verflebt  man  baruntcr. 

nid>t  jenen  erflen  ober  Urmenfcfyen,  fonbecn  jeben  ungebejferten,  nod> 

in  bec  €tänbe  ber)arrenben  2J?enfd)cn,  ober  beffen  fünbbaften  3us 

flanb,  aud)  woI;t  bte  <3unbe  felbfr,  bte  von  jenem  erflen  Sftenfchet* 

berfommen  foU.  <S.  Grbfünbe  unb  (BünbenfatL  £afjec 

fagt  man  aud)  in  jener  aäcetifcrjen  <Spced}toeife ,  bec  2)?enfd)  muffe 

ben  alten  2lbam  auöjiefjen  unb  einen  neuen  9ttcn fernen  anstehen; 

obec  man  betrachtet  bie  33ejferung  be$  ©ünber*  als  eine  g6ttlicr)e 

5öiebergeburt.  @.  ̂ alingenefie.  —  Sflerfrourbig  ift  in  btefec 

£inftd;t  aud)  bec  SBtberfprucb,  in  treiben  fid>  bte  Äirdjenlcfjrc  ba* 

bureb  vcrwicfclt  bat,  baf  fte  ben  71  beim  vor  bem  galle  als  f)cd)fl 

vollfommen  barflellte,  n>eiC  ec  unmittelbar  aud  ©otte$  £anb  r>er= 

vorgegangen /  bte  nidjtß  UnvoßfommneS  fdj  äffen  fonne,  nach  bem 

Salle  abec  al«  bodjfl  unvollfommen,  weit  an  £eib  unb  (Seele 

verborben.  ^af>ec  fagt  baS  Concil.  Trident.  Sess.  5.  Cap.  1. 

fogac:  Si  quis  non  conti  teatur,  totam  Ad  am  um  per  illam 

praevaricationis  oflensara  secundum  corpus  et  an  im  am  in 

deterius  commutatum  fuissc,  anathema  sit!  —  £te  Äird)cnge= 

fcf>icr)te  erwähnt  aud)  ber  2Cbamiten  all  einer  religiofen  €>ecte, 

beren  tfnbängec  ben  ©tanb  bec  Unfcbulb,  wie  ec  nad)  einem  alten 

SRptboS  in  bec  mofaffchen  ©enefiS  bem  erflen  S^enfdjenpaare  im 

$arabtefe  beigelegt  wirb,  babura)  ju  erneuern  fugten,  bajj  fte  in 

ihren  celigiofen  iöerfammlungen  gleich  3enen  naefenb  gingen-,  tvos 

bei  roorjl  Sttandjer  unb  9J?andje  (wie  in  dr)n(tcr>en  neuern  Äonven* 

tif  ein)  tyre  Unfdjulb,  wenn  fte  anbecS  btefelbe  noch  Ratten,  e^ec 

verloren  als  erhalten  haben  mögen.  —  SBegen  ber  angeblichen 

^cctabamiten  f.  b.  2B.  felbfl. 

2(b4quat.  —  3ufa(:  SMefeS  Söoct  fommt  eigentlich  gus 

ndcbfl  f)tt  von  adaequare,  gleichmachen,  etwas  einem  Hnbecn  in 

ffnfebung  feiner  ©röfje  anpaffen,  wie  ein  Äleib  bem  Körper.  Unb 

bahec  fommt  ecfl  bie  S3ebeutung  angemeffenj  roaS  man  eben* 

faUd  von  Kleibern  braucht,  bann  abec  aud)  auf  anbee  Dinge 

ubertragt,  g.  35.  wenn  von  tfngemejfenbeft  b«S  tfuSbcucfS  einer 

9?ebc  obec  von  tfngemeffenbeit  bec  ßrflctrung  eine«  S3egriffS  ge* 

fprochen  wirb,    £aS  ©eitere  hierüber  f.  unter  angemeffen  felbfl. 

ttbbitton  unb  2Ct>t tion  ftnb  in  Wflammung  foroohl  at« 

SSebeutung  fehc  veefchieben.  3««'«  0>on  addere,  gugeben)  bebeu* 

tet  bie  Spinjufügung  beS  Grinen  gum  Tinbern  unb  bahec  auch  bie 

erfle  unb  einfädle  ̂ Rechnungsart  (i  +  1  =  2).  SiefeS  abec 

(von  adire,  gugehen)  bebeutet  außer  bec  blofen  tfnnäbecung  an 
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Xbcl  2Cbharen*  25 

einen  Ott  ober  ©egetiftanb  aua?  eine  $cmbbmg,  burd)  He  man 

etwa*  jus  ober  aneignet,  bie  ba&er  aua>  im  Deuten  eine  3n< 

tretung  ober  ein  2(n tritt  genannt  wirb,  ©o  tritt  man  ein 

3fmt  ober  eine  (Srbfdjaft  an.  <S*  tfi  a(fb  babei  von  Siebten 

ober  &efugniffen  bie  fRebe,  au*  benen  audfr  ̂ fliojten  ober 

Verbhtblidjfeiten  l)en>orge&en  rennen,  j.  83.  bie  Verbinbli<fc 

feit,  ba$  Ämt  ge^rig  ju  perwalten,  ober  bie  SSeblngungen  gu  er« 

füllen,  unter  welken  man  gum  Scben  eingefefct  wotben. 

2£bcl.  —  3ufafc:  5öenn  e$  wa&r  ifr,  wa*  einige  beutfa> 

Etymologen  behaupten,  baf  ba«  a(tbeutfcr)e  abr)al  ober  at&al 

nidjt  Wog  al$  2Cbj.  auSgegeia^net  ober  »orttefflia),  fonbern 

anä)  all  ©ubfh  2fbfunft  ober  ©efaVed)t  bebeutet:  fo  läge 

hierin  f*on  eine  3nbeutung  ber  natürlichen  ©ültigfeit  be*  ©eburt«* 

abelS.  £bmfo  in  bem  alten  ©prüdjroorte  ber  ©rieben:  £g 

^ü«r  aya&ot,  unb  bem  ©prucr)e  be$  r6mifcr)en  2)ia)tert:  Portes 

creantar  fortibus  et  bonis  (Hör.  od.  IV,  4).  3nbejfen  beruht 

btef  00$  nur  auf  einer  Snbuction,  bie  befonberl  in  ber  ÜRenfcrjen» 

tatt,  wo  ba*  q>r>pfifcr>e  00m  SWoralifaVn  fo  fe&e  mobifkirt  wirb, 

aU$iröieI  2fu«nat)men  leibet,  at*  baf  ffe  irgenb  etwa*  ju  $Recl>t  Söe* 

fränbige*  bart&un  fännte.  jDarum  fagte  aud)  fd)on  ber  Äaifer 

2f>eobofiu*  ber  @ro{je,  gemäß  bem  aCtrömtfd)en  Sprühe: 

Yirtus  nobilitat,  gu  feinem  ©o&ne  4>onoriu*:  Nobilis  fit,  ge- 

nerosus  nascitar;  yirtate  decet,  non  sanguine  niti  (Claudian. 

de  quarto  consnlata  Hooorii.).  —  Von  einer  gang  anbetn,  näm* 

lid>  blof  pelitifdjen,  @eite  ifl  bfefet  ©egenftanb  in  folgenber  @dnift  , 

erwogen:  lieber  ben  #bel  al«  einen  gur  Vermittlung  gwifajen 

2fconarct)ie  uub  £emofratie  not&wenbigen  Voie$beftonbt(>eil  tc  Von 

grbr.  ©fl&.  SDietr.  t>.  ©eiSler.  SWinben,  1835.  8.  — 

2Cud>  ftnb  r)ier  bie  unter  Brijrofra tie  angefügten  <£a)riften  |u 

Dergleichen. 

Bbeluna,.  —  3ufafc:  Änbre  laffen  ir)n  ni*t  1734,  fon- 

bern fdjon  1732  geboren  werben.  —  Von  feiner  @efa%  ber  tyty* 

lof.  für  Sieb&aber  erfaßten  1809  eine  gweire  2Cu«g.  Die  erfle  war 

anonom»  * 

Äbept.  —  Sufafc:  2)ie  Ableitung  be«2Borte*  adeptns  «u* 

ber  3ufammengier)ung  ber  2B6rter  adoptatus  unb  reeeptus,  inbem 

et?  einen  folgen,  bebeufe,  ber  au«  übernatürlicher  @nabe  gu  etwa« 

erwd&lt  ober  aufs  unb  angenommen  worben,  ifr  gu  erfünftelt,  al* 

baf  man  fie  für  wat)r  galten  !6nnte,  wenn  man  aud)  bie  babei 

jum  ©runbe  liegenbe  3bee  woßte  gelten  laffen.  Qin  <d)ttt  fljilo- 

fopt>  aber  wirb  tf<&  f<t>werlia>  für  einen  folgen  2(bepten  balten. 

TCb^är^n)  (t>on  adhaerere,  gu«  ober  anfangen)  bebeutet 

2fnbangig!eit,  al&  eine  Mof  auf  erliefe  gebaut.  <3.  anhängig 

unb  3n|ör«n>j,  ba«  auf  eine  innere  Verbinbung  beutet  2)a« 
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€ubfl.  adliaerentla  fommt  ab«  bei  ben  Blten  ebenfoweniä  t>or 

al*  ba*  ©ubft.  inhaerentia. 

Sbiapfcortc.  —  3ufafc:  Mtcupogta  bebeutet  urfprungs 

Ii*  ni*t  ®lei*gultigfeit,  fonbero  9ti*ti>erf*iebenbeit. 

Denn  e*  fommt  b«;  &on  ttaqxfav,  wrf*ieben  fein.  Daf>er  Sta- 

yoQog,  t>erf*ieben,  unb  aötayoQog,  ui*tt>erfa>'eben.  3««* 
bentung  i|t  erft  baber  abgeleitet,  bog  mir  ni*ti>erf*iebne,  alf* 

giei*e  ober  wenfgflen*  fefcr  äbnlidje,  Dinge  au*  glei*getten  $u  tof* 

fen  ober  un*  felbfl  gegen  fle  glei*guttig  $u  t>erbaften  pflegen.  — 

Die  fittti*  glef*gultigen  £anbfungen  (adiaphora  moralia 

t.  ethica)  werben  oon  man*en  3Rorali|ten  au*  unfunbli*e 

genannt,  weit  man  ni*t  fünbige,  man  mäge  fie  tbun  ober  laf* 

fen,  fo  fange  fte  weber  bue*  ein  ©ebot,  no*  bur*  ein  iöerbot 

befltmmt  feien.  @oba(b  ffe  aber  geboten,  fönbfge  man  bur*  ba$ 

Unterlagen  berfetben,  unb  wenn  fte  verboten,  bur*  ba<  tyun. 

Dabei  würbe  ft*  jebo*  immer  fragen,  ob  3emanb  au*  befugt 

fei,  ein  fol*e«  (Bebot  ober  »erbot  aufjuifiefrn.  3ft  bie  5tir*e 

§.  85.  befugt,  ba$  glcif*eflen  an  gewiffen  Sagen  §u  »erbieten 

unb  bagege»  ba*  gtfct>cffen  ju  erfouben?  Der  gif*  f)at  bo* 

au*  gteif*  unb  Änc*en,  wie  anbre  ̂ iere.  Unb  wenn  fein 

gletf*  gefünber  rodre,  at*  ba$  \>on  anbero  gieren,  wa*  f*werti* 

ju  erweifen:  fo  fann  bo*  tytUi  ni*t*  auf  bie  emjefen  58o*en» 

tage  ober  anbre,  auf  einer' ganj  wiüfurli*en  3<tytung  unb  Unter« 
f*eibung  berur)enbe,  3eitbefHmmungen  anfemmen.  &  wdre  al\o 

"wo&l  beffer,  in  fol*er  #infi*t  ni*t*  §u  gebieten  ober  ju  t>erbie* 
ten,  um  bie  ©eroifTen  ni*t  ju  bef*roerm.  Dagegen  roflrbe  ein 

2frjt  ni*t  nur  berechtigt,  fonbent  fogar  &erpflt'*tet  fein,  bem  Ärmt* 
ten,  ben  er  ju  bebanbetn  r)drte/  an*  Dorjuf*reiben>  wa*  berfclbe 

effcn  falle  ober  ni*t,  weit  bieg  auf  bie  #erf!eHung  be$  Äranfen 

grojjen  Grinflug  baben  fann.  £ier  ftnbet  alfo  au*  feine  tfbfa* 

pborie  flott,  unb  §war  weber  eine  p^fif*e  no*  eine  mora* 

(if*e.  —  9Ran  tonnte  übrigen*  au*  no*  eine  grammatif*« 

unb  eine  togtf*e  2fWapborte  unterf*etbem  3*n*  würbe  ftottfm« 

ben  in  tfnfebung  g(ei*ge(tenber  2S6rter  ober  Ö?ebe  n&trten  (f.  €>on* 

onpmie)  biefe  aber  in  tfnfefmng  ibentif*er  ̂ Begriffe  unb  Ur* 

tbcrle.   <2>.  einerlei. 

tfbiapfytbarfte  (t>on  Stayd-ttptiv,  verberben  mit  bem  a 
priv.)  bebeutet  Um>erborbenbeit ,  fowor)l  pb?f»f*  a(*  moratif*,  ba* 

t>er  au*  Unbefle*tt*feit  SBtrb  ffe  aber  ®ott  beigelegt,  fo  t>er* 

fter)t  man  barunter  bie  abfotote  Unwgdngf i* feit  beffetben.  &tatt 

aSiiufi&aqoia  fagten  bie  @pie*en  au*  adtaq>dvpa. 

Vbtaftafte.  —  3ufa^:  S5ei  ben  2ftten  fommt  bat  ©ubfl. 

aditwiaata  ni*t  t)or,  wobt  aber  baö  2(bj.  mfUaaraxoq,  ni*t  ent« 

femt,  na^e,  ba()er  au*  jufammenbangcnb.    Tfbiaßafte  ftonle  ba<  - 

Digitized  by  Google 



Xbiectto  2£bnomination  27 

&er  glcfafcfall*  ben  äufammen&ang  btt  3Mnge  bebeuten,  ungeachtet 

e$  in  biefer  23ebeutang  nicfyt  gebraucht  wirb. 

2£bjeetit>.  —  3ufa^:  Diefer 2fo§brucf  bebeutet  nta)t  immer 

ein  SSeiwort  (nomen  adjecüvum)  fonbecn  wirb  aud)  juwetten 

ab&erbioliter  (adjeetive)  für  attributiv  gebraucht,  weil  adjcctam 

ebenfo,  wie  adjunctum,  aud)  für  attributum,  ßfgenfa)aft,  gefegt 

wirb.  Unb  barum  fte&t  e«  »lebet  für  praedieatum ,  tnbem  bie 

(Sigenfdjafr  eine«  Singe«  t>on  berafelben  in  bar  grammarifc&en  gorm 

eine«  83eiwort*  prdbicirt  werben  farni,  §.  25.  ein  Ärei*  ijl  runb. 

Darauf  bejte&t  fieb  ferner  ber  togifa)e  £un|hu$brucf :  Conteulictio  in 

adjecto  ober  oppositum  in  appoaito.    ©.  SBiberfpruo). 

Zbit opolttif  0>on  «(Jucov,  ungerecht,  unb  tioXitixos,  ben 

Staat  [»oJlif]  betreffenb)  ift  ein  neugebilbete*  Söort  $ur  S5ejei*s 

nun?;  einer  9>olfrie,  bie  ofcne  9rucffuf)t  auf  9ted>t  unb  @rred)tigr>it 

bio§  bie  ÄUigteit  juc  gübrerin  nimmt,  unb  bafrer  ü)ren.S3ortf)eil 

ober  (Gewinn  au$  burtt)  bie  födnblicbflen  SWitteC  ju  erreichen  fudjt. 

®egentf>eii  ifl  bie  SDifdopoUtir'.    e.  Sifdologie. 
2Cbition  f.  Sbbition. 

2tbjttnctien  (t>on  adjunger«!,  ̂ injufugen)  fann  bie  £in» 

jufügung  ober  »etteaung  einer  ©adje  jur  anbern  fowof)l,  att  eine* 

«Prabieatt  (ba«  manche  Sogifer  aud>  felbfr  adjunetura  nennen)  $u 

einem  eubjecte  in  einem  Urt&eile  bebeuten.  @.  Urt&eil.  2>a» 

fct  fie$t  adjunctum  aud)  für  attributam,  ®aenfd>aft  SBirb  Tibs 

iunetion  Don  6ad>en  gebraucht,  rfo  Bejiebt  et  fid>  tnfouber^ett  bei 

ben  *Red>«lef)rem  auf  bie  öermefrung  be$  (Sigrntyumf  bürä>  3* 

voaty  unb  frfct  bafjer  für  ÄcceffUn.  . «.  b.  SB.  SBirb  e*  aber 

uon  *peefonen  gebrannt,  fo  bejtebt  e*  fttt>  auf  @teifoe*cretung  in 

Remtern  unb  ®efcrjäfren,  wo  bann  ber  bem  tfnbern  »eigegebne 

beffen  2Cbj4inct  &eift.  Sie  Hbjuncte  ber  pft Uofop$ifa>en 

gacultdt  aber,  bie  e*  fonfl  auf  mannen  Unfoerffohen  (§.  95. 

Wittenberg,  wo  ber  SBerf.  bief.  SB.  85.  fKbfi  eine  3tür  lang  «ine 

fot$e  Stellung  einnahm)  gab  unb  trfeUeiay  r)i«c  unb  ba  nö$  giebf, 

flnb  ben  orbentlicben  unb  auierorbentliayn  g>rofefforeii  Wefer  gaeul* 

tat  nid)t  perfinlid),  fonbern  nur  im  Allgemeinen  abjungfrt,  um 

etwanige  Surfen  auffüllen. 

Sbmtratton  (tum  adroirari,  bewunbern)  bebeutet  83ewum 

berung,  unb  abmirabet  bewunberung* würbig.  <5.  «SBunber 
unb  S5emunberung. 

2tbmiffion  (t>on  admittere,  jufoffen)  bebeutet  3uteffung, 

unb  abmifftbet  lulnffig.    ©.  bie  beutfebe«  ̂ u^brürfe. 

Ebnoraination,  2Cgnominatio»  obtr  QCnnomina^ 

tion  (*on  ad,  bei,  §»,  unb  nomen,  ber  S^ame)  bebeutet  eigenU  - 

iicf>  bie  ßrtbetlung  eineö  23eh  ober  3unamen6.    ©.  Eigenname 

nebß  3uf.    Allein  man  tjetflef^t  barunt«r  aua>  eine  JRebeftgur,  bie 
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fonfl  aud)  Alliteration  obec  ̂ aconomafle  genannt  »icfr* 

0.  befbe«.  Sei  ben  Elten  ift  a^nominatio  gewöhnlicher  als  adno- 
minatio  tmb  annominatio. 

2Cbolefd^te  (von  adoUoyttv,  föwafcen,  t>iel  unb  unnufc  rrben) 

bebeutet  gewöhnlich  ©efchraa feig feit  ober  unnufce  SSielrebneref.  3«s 

beffen  brauet  tytato  im  tybäbru«  adoXtoyja  ̂ uc^  im  guten 

@inne  für  Sejtänbigreit  obet  S8e^arrlid>eett  im  Kenten  unb  epre* 

d)en  übet  einen  ©egenffanbj  wa$.  fid>  mit  bec  #b|tammung  biefe« 

SQBocte*  t>on  Xtoxv  in  gewifiec  Jptnpc^t  wohl  »ertragt       Cef* f. 

2Cboptton.  —  gufafc:  Adoptio  i(l  eigen rCfd>  au«  adoptatio 

jufammengejogen,  wofür  biegten  auch  cooptatio  fagten.  @.  £>ps 

tation.  3ener  ging,  wenn  be*  $u  tfboptirenben  Altern  noch  leb» 

ten,  bie  Bbbication  üorau*,  burcb  welche  bie  einwilltgenben  <§U 

fern  (t>ornebmlicb  bec  &ater,  bem  nach  rörmTcbem  Diente  eineJper* 

rengewale  über  bie  Äinber  jufam)  ft<h  gleicbfam  t>on  ibcem  Äinb* 

loSfagten  obec  ihre  elterlichen  tfnfprüdje  an  baflelbe  aufgaben. 

Bbbicatfon.  SDtoncbe  unterfcheiben  noch  von  bec  tfboption 

im  engem  ©inne,  bie  ficb  auf  ein  cBubject  begebt,  ba«  noch  in 

aäterlfcber  (Gewalt  fleht,  bie  tfrrogation,  bie  fict)  auf  ein  ©üb* 

ject  bejfer)t,  ba«  fcbon  fein  eigner  4>ecc  ijh  -  -  @.  ben  3ufafc  ju  2f  r* 
roganj.  Dort  ifi  alfo  bie  Einwilligung  be*  2*ater*  notbwenbicj, 

hier  nicht  Sei  -ben  Römern  gefc^ar>e  bie  erffc  Zxt  bec  Bboption 

bur«  ben  «Prdtor,  bie  jweite  bur«  ba«  S3ol!  in  ben  fogenannren 

comitiis  carialis,  wo  ba*  23olf  na*  Gurten  ftimmte.  ©.  Gell. 

N.  A.  V,  19-  * 

tfbocte  (t>on  6o£af  Meinung,  Ötufjm)  fönnte  fowobl  Wti* 

nunglofigfeit  al*  [Rubmloftgfeit  bebeuten.  Sei  ben  2ftten  abec  wirb 

«Jogia  nuc  in  bec  teueren  Sebeutung  gebraucht,  fo  baß  e$  t»er» 

tfdrft  au*  flechten  9tuf  unb  6d>anbe  bezeichnet  £>a*  Hbfatto 

adolog  hingegen  bebeutet  fowoht  ruhmlö*  obec  uncut)mli*  al*  un* 

wrmcint  obec  um>ermut$et. 

f.  2Cpp... 

tfbqutfUion  (oon  ad,  ju,  unb  quaerere,  fud>en)  bebw- 

tet  Bewerbung ,  weit  bec  <£rwerbenbe  bem,  wa*  ec  fchon  t)at,  nod> 

etwa*  ̂ iniujufügen  fuc^t.  £aher  adquisitio  juris  =  Stecht** 

eewerbung,  unb  jus  adquisitionis  s.  adquirendi  =  ̂ nrerbungö» 

eeebt.  €?.  eeweeben. 

2(bra|lea.  —  3«fa&:  a??anö}e  reiten  biefeö  5ßoct  auö)  ab 

Don  ̂ «y,  tt)un,  mit  bem  a  pri?^  weit  bie  ©ecec^ti^cit  in  ibcem 

2t)un  niefet  gejljct  ober  aufge^aften  »ecben  foUe.  £)iefe  Ableitung 

ifl  abec  ebenfo  unfta)ec  ald  jene  Dom  fRamen  eine«  itönfgS  2Cbca» 

fiot  in  Äcgo«,  »eld)ec  bec  @6ttin  bec  ©ered)ttgfeit  einen  Äitac 

ober  Stempel  ereiltet  ̂ abe. 

2CbuIation  (t>on  adalare  ober  adulari,  fc^meic^etn)  beben« 
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M  benfelben  ftttlichen  genfer,  bm  wir  im  Deutfdfrett  64ror(< 

djelet  ober  <Sü)meid)lerei  nennen.  €f.  b.  SB. 

2Cbumbration  (t>on  adumbrare,  nadj  bera  Ratten 

[amhra]  je(d)nen)  bebeutet  eigentlich  einen  ®<t>attmti$,  bann  jeben 

Tfbrif  ober  Entwurf,  auä)  in  wiffcnfttjaftlicljer  ̂ tnfid^t  =  Gom» 

penbium.  <5.  b.  SB. 

3bt>entttttn  (t>on  ad?enire,  ̂ injufommen)  Reffen  foid)t 

Singe,  Crigenfdjaften,  9ted)te  ic,  bie  ju  anbern  fdjon  urfprimglid) 

t>ort>anbnen  fpäter  t)injufommenj  weäfyalb  fte  bent,  wa$  angeboren 

tfl  (ranatam  s.  connatmn)  oft  entgegengefefct  »erben.  iDa&er  fommt 

au$  bie  25ebeutung  r>on  jitfättig  ober  auf erwefentlidj. 

2Cbverf arten  (t>on  adversus  ober  adversum,  entgegen) 

ftnb  etgentlicb  Gegner  ober  geinbe.  SWan  nennt  aber  autty  fo  ge* 

wijfe  <§><f)riften.  @»  Golfectaneen. 

2Cb»ocat  be$  ftcufeU  f.  Seufet  (3ufa&). 

Tibttnamte.  —  3«fo&:  3m  ©riecfciföen  ftnbet  man  flart 

aSwuf.ua  aad)  aövvaoia,  adwaoria  unb  adwaua.  ©fe  be» 

beuten  aber  niajt  bloj  Unwrmigen  ober  €>d)wä*0)e,  fonbern  aud) 

oft  Unmoglicbfeit,  weu*  SWangel  an  straft  ju  einer  2Bfrfung  bie« 
felbe  unmogttd)  mao^t,  wenn  bem  Stfangel  nid)t  abgeholfen  wirb, 

§.  23.  bur*  eine  SWaföfne,  welaje  unfre  fdnrdajere  Äcaft  »erfUrft 

TCebiftcatton.  —  3t»M»:  SRedbifieation  bebeutet  ei* 

gentüd)  SBieberaufbauung,  bann  überhaupt  £ee(!ellung,  unb  ijl 

in  bufer  #inftd)t  gCeicfcbebeutenb  mit  SRejlauratton.  @.  b.  5B. 

3ea,öl>tifc$e  2Öet$f)eU  ober  V^ilofojptie.  —  3ufa*: 
2fm  §nbe  5er  2Cn$eige  t>on  Horapollinis  hierogljphica  unb 

beten  franj.  Ueberf.  von  Ötequfer  (».  1.  ®.  63.  3.  7.)  tfl 

nod>  binjujufugen:  9?.  X  ober,  wie  Einige  behaupten,  btof  9?. 

Sit  $arie\  1782.  3tal.  t>on  »afotli.  83enebig,  1547.  8. 

—  2fu£erbem  ftnb  über  biefen  ©egenfianb  noo)  foigenbe  neuere 

©Triften  ju  bemerken:  Examen  critique  des  prineipaux  groupes 

biero^Irphes.  Par  A.  Thilo ri er.  tyatii,  1832.  4.  —  Examen 

critique  des  travaux  de  fen  M.  Champollion  sur  les  hie^- 

roglrphes.  *Pari$,  1832.  8.  —  Etudes  sur  l'lcritare,  les  hi<- 

rogljphes  et  la  langue  de  l'Egypte.  Par  M.  l'abbe'  comte  de 

Robiano.  $aru?,  1834.  4.  —  3um  &f)ette  geboren  f)tef)er  au<b 

bie  unter  Xfrofopbte  unb  $ferograpbte  angeführten  @d)riften. 

Behnltd)fett  —  3ufafc:  £er  in  biefem  2frtlfe(  ange; 

gebne  Unterfä)teb  $roifd>en  2Cer)nCid?6eit  (sirailitudo)  unb  QUeich* 

beit  (aeqaalitas)  ijt  $war  richtig,  wenn  biefe  jener  entgegengefefct 

»icb.  SBenn  man  aber  bie  Gleichheit  cd&  eine  t>o(lfidnbige 

(abfolute  ober  totale)  benft:  fo  befafft  fte  jene  mit,  wirb  atfo  bann 

auf  ba$  CUiantitatbe  unb  £lualitatiDe  ber  Dinge  jugleicb  belogen.  — 
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Sie  2fe&uli*felt  be«  ÜRenf*e*  mit  ©Ott  nannten  bte  Zltm  au* 

eine  Homologie.   @.  b. 

tfenigmatifd^.  —  3ufafc:  tfenigmatifer  (atviyfiatixog) 

unb  ̂ entgmatifl  (aiviyiiazuntig ,  wofür  bie  ©necken  au* 

aivtyfiajiag  fagten)  ifi  ni*t  ganj  einerlei.  3ene*  bejiebt  fi*  auf 

Seben,  ber  in  2(cnigmen  ober  SRdtbfeln  fpttct)t  #  biefe«  auf  fol*e, 

bie  eine  befonbre  Steigung  baju  fcaben,  mitbin  gern  unb  bduftg  fo 

fpre*en.  So(g(i$  fännte  man  au*  tyfyiiofoptyn,  bie  eä  lieben, 

tbre  ©ebanfen  in  bunfle  unb  infofern  au*  rdtbfetyafte  jDrafefe 

fpru*e  ju  fleiben,  2f  enigmatiften  nennen.  Söergi.  Dunfei^eit. 

Leonen.  —  3ufa&:  Wöc*>  Biotin  (Enn.  III.  Hb.  7.  c.  5.) 

unb  $)ro!(u*  (Comment.  in  Timaenm  lib.  2.)  fott  atwv  tyerfom« 

men  ano  rov  an  eivat,  »om  befidnbigen  ©ein. 

Ecqtialttdt  (»on  aequalis,  gtei*)  i|r  ebenfooiel  als  ©fei** 

&ett.  &af)er  fprid>t  man  au*  ba«  matyematif*e  ©lef*&eft«$ei*ett 

(==)  bur*  dqual  au«.  2fequabilitdt  aber  (oon  aequabilis, 

glci*mdfig  ober  gfei*förmig)  bebeutet  @lei*mdjlgfeit  ober  ©lef** 

f6rmigr>it,  au*  in  pf9*ff*ee  #in|T*t,  wo  man  jebo*  bejrfmmtec 

TCequanimitdt  (oon  aequus  aniraus,  gtef*e«  ©emutb)  fagt. 

©.  alei*,  gleidjfärmfg  unb  @lef*mutb.  —  matbe* 

matif*en  2Cequa  tionen  ober  @lel*ungen  geboren  ebenfowenig 

lieber,  alt  ber  tfequator  ober  ©leider,  wet*en  Bffronomen  unb 

©eograpben  jiebn,  um  fowofct  ben  Gimmel  aii  bie  Srbe  in  jwei 

gleite  XtyiU  ju  jer^gen  —  aber  freili*  nur  in  ©ebanfen*  ben« 

bie  Watur  weif  ni*t«  oon  fol*er  StyKung. 

aequilibrUmuS.  —  3ufafc:  3u  biefer  SBorflflfung  t>on 

einer  ©lei*gewi*t$freif>eit  &at  wobt  ba«  unpaffenbe  föiib 

einer  2öage,  bat  man  jur  S}erfmnli*ung  be«  freien  ©ollen*  unb 

£anbeln$  brauste,  beigetragen.  ©.  ©ief*gewi*t  unb  ffiage. 

JSei  öicero  (de  nai.  dd.  It  39.)  finbet  ff*  au*  ba«,  wafcr* 

f*einli*  toon  ibm  felbfl  juerfl  gebilbete,  ©ort  aeqmlibritas,  aber 

ni*t  in  Söejug  auf  bie  menf*Ii*e  greift,  fonbern  um  ba*  au** 

jubrucfen,  wa*  bie  ©rieben  in  poIittfd>er  #mft*t  unb  bie  fcpihi* 

teer  in  pbpflf*«  «rovo^u«*  nannten.   ®.  3fonomle. 

Requip  DIU nj-  —  3ufa&:  Bei  biefem  Betifel  ifl  an* 

ajei*geltenb  }u  t>erglef*en,  Uebrigro*  fommt  bei  brn  2flten 

wobl  ba«  deitw.  aequipollere,  glei*  gelten  ober  gfei*  vermögen, 

aber  ni*t  bat  @ub|f.  aeqnipollentia  *or.  ©tatt  beffen  fagtetl 

fte  aeqaiparaüo  unb  fpdter  au*  wobt  aequiparantia ,  wo  aequus 

unb  pv  mit  einanb«c  wcfnüpft  ifl,  um  eine  re*t  wflftdnbige 

©(ef*(elt  au^iubrucfen.  öbcnfo  brau*en  bie  Blren  au*  ba* 

Seitw.  acqnivalere  ftott  aequipollere,  aber  nt*t  ba*  ©ub|L  aeqni» 
valentia. 

2Cequttit  (oon  aequus,  g(ei*/  mdfig,  biUig)  §efgt  ni*t 
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Wo&  ®leid)t)tit  an,  fonbern  and)  *we  qu*  9fl<$Stgung  ber  Set 

gieroen,  Effecten  tmb  fcibenfdjaften,  fceroorge&enbe  ©eiaffenfjeit  unb 

Dtube  be$  ©emütb*,  unb  enbtfdj  aud)  »illigreit,  mit  biefe  SSiele« 

a\ii$ui<t)t  ober  miibert,  wa*  aW  ftrenge«  £Ked>t  ju  &art  »dre. 

2>arura  fagt  man  aud)  t>om  9ftö)ter,  ber  auf  folc&e  2Crt  urtyeitt, 

et  urtfjeite  ex  aeqao  et  bono.  SSilligfeft. 

tfequttcrnitit  (von  aeqiras,  gleich/  unb  aeternitas,  bit 

&möfeit)  bebeutet  @Cei#ewig!eit  in  ber  barbarif**  fdjolafliföen 

Äunfifpradje  be$  SRittelalter* ,  t&eitf  mit  »ejug  auf  bie  fije&aup* 

tung,  ba|  bie  2Bett  ober  »enigfien*  ber  SBrltffoff  gleicfj  ewig  mit 

©ott  fei,  Ü)€Ü6  mit  23ejug  auf  bie  anberweite  IBefrauptung,  baf 

bie  brei  göttlichen  ̂ erfonen,  83ater,  @o$n  unb  ©eifl,  wegen  i&re* 

gleiten  Söefcn«  au*  gfei<&  ewig  feien,  obwohl  ber  6o$n  com 

Skter  gezeugt  unb  ber  ®ei(l  üom  ©ater  unb  <5orm  (ober,  naa> 

bec  griea>ifcr>  s  fat^olifc^en  Se&ce,  Dom  Stoter  allein)  ausgegangen. 

6.  SBeltanfang  unb  Steieinigf  eit,  au$  ßodtetnität. 

3  er  gern  ifj.  —  3»f<u>:  Da«  motau'fcbe  Eergentif  t^etten 
Sfianaje  in  bat  negative  unb  baS  pofitioe.  3ene$  roerbc 

bor*  Unterlaffung  be*  ©uten  (omittendo)  biefe*  burd)  SBe» 

gebung  be*  SB*  feit  (commiüendo)  gegeben,  3«  ber  ©irKtöjfeit 

tommt  wo&l  jene*  no<&  6fter  t>or,  wiewohl  e*  ntyt  fo  auffällt, 

wie  biefe  $. 

Äeromantte  (t>on  ai^,  «po$,.bie  £uft,  tmb  pomta,  bie 

$&u)t*  ober  5öei§agung)  ifi  eine  befonbee  2Crt  ber  £>h>ination 

ober  3flamit  überhaupt,  nämlid>  Diejenige,  wetdje  au*  ber  Suffc 

unb  ben  Crrfdjeinungen  in  berfelben  baS  künftige  $u  erfennen  unb 

aifo  au*  wrartgufagen  jhebt.  2»an  tfnnte  ba&er  bie  SBetterpto* 

pbeten  gfityfaUi  2Ceromanten  nennen.  Unb  n>a^rfcf)einu'*  fjat 
aud)  ber  Umflanb,  bag  man  au*  ber  S3efd)affen&eit  ber  2uft 

(edjwere,  £etct>cigfeit ,  SBdrrae,  Xättt,  Srocren&eit,  geudjttgfdt  jc.) 

urnt  2r>eu>  bie  Witterung  *orau*be|limmen  fann,  2tnlaf  juc 

aeremantie  gegeben  j  wie  aller  SKanti!  bod)  jule|t  etwa*  2Saf)re« 

iura  ©runbe  liegt,  namlicfr,  baf  bie  ©egenwart  mit  ber  Bufunft 

ferwanger  gebt  unb  aM  in  ber  2Belt  genau  jufammenfjangt 

SergL  ©ttjination.  —  Die  Vecom e tri e  aber  (t>on  bemf. 

unb  fUTQttr,  meffen)  t)at  nid>t$  bamit  $u  fajaffen,  inbem  pe  bie 

Suft  nur  aM  etat  mejfbare  ®ro>  gu  befümmen  fu*t,  obwohl  bie 

Wetterpropheten,  aW  ̂ eromanten  betrautet,  »oh  aerometrifeften 

^af^eugen  aud)  ©ebraud)  -madjen  (onnen.  Sie  ifl  baber  eine 

bic§  matbcmatifa)e  2Biffenfd>aft ,  ungeachtet  fte  ein  ̂ >r)Uofopr> 

(5B  0 1  f  burd)  feine  Elementa  aerometriae,  1709)  guerjl  ü(«  be» 

fenbre  Doctrin  bei>onbe(t  unb  in  bie  Steide  ber  matbematifebm 

5öi(yenfd)aften  aufgenommen  bat. —  Uebrigen*  fommt  weber  atgo- 

nanua  nod)  aiQOfuj(ua,  M  ben  2Üten  cor,  wot)l  aber  atQQpt- 
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to^/v,  bte  Cuft  Riefle?;  beSgfeidjen  atQOfiay9iay  2uftfrieg  ober 

£uftfd)(ad)t,  bei  Eucian,  wiewohl  tiefer  ©cbriftftefler  nod)  ntdjt« 

baoon  abnete,  baf  man  bfe  alte  3bee  einer  Uurdjfdjiffung  ber  fiuft 

mit  fünfiti  d)en  glügetn  etnfl  auf  ganj  anbre  SBcife,  närrtlid)  mit 

$utfe  einer  weit  leichtern  Jtaftart  a(6  ber  atmofpbarifchen,  bod> 

noch  fcerwirflicben  würbe.  Diefe  2fc ro na utf f  ober  Euftfcbifferfunjt 

gebort  aber  auch  nicht  weiter  Richer. 

2C ef o —  3ufßÖ-  Da  biefer  Sttann  t>on  ben  2f(trn  nicht 

Mofl  ein  q^rpgjer,  fonbern  auch  oon  Einigen  ein  ©amier  ge= 

nannt  wirb:  fo  ifl  e$  wot)t  jweifelbaft,  ob  er  au«  ̂ brpgien  ober 

fcon  ber  3nfe(  <2amo$  flammte.  Söegen  eine«  5ttei$h<itäfpruche$, 

ber  Don  Einigen  ü)m,  üon  tfnbem  bem  (5  h  Hon  beigelegt  wirb, 

f.  b.  8t.  2iud)  üergl.  bie  2(bf).  von  SBarbilf:  2Üa$  ift  ba* 

eigentümliche  ber  äfopifchen  gäbet?  3n  ber  S3erl.  2Honat6för. 

1791.  et.  1. 

2Cefl r> ema 1 1 f  (opn  aiodypa,  ba$  Grmpfunbene,  bann  aud> 

bte  Cmpfmbung  felb(l,  wie  ato&tjatg)  i(l  ein  *Rame,  ben  man 

•  (unter  Bnbern  ber  Stfeugriecbe  Jtumaä  in  feinem  avvzayfia  <pt- 

ioaotptag)  neuer  tief)  flact  2CefIr>ett6  ber  ©efebmaefö  lehre  hat  ge? 

ben  wollen.  6«  ift  aber  baju  fein  binreichenber  ©runb  »orhanben. 

3n  beiben  gälten  mup  jeboo)  emarrj^rj  ober  hinjuaebaty 

werben,  weit  ata^rtxtj  unb  ata&tjftajtxtj  nur  weibliche  tfbjecttos 

formen  ffnb.  Die  (entere  tommt  auch  bei  ben  2fttgried)en  meine* 

SBiffen«  nicht  *or.  UebrigenS  f.  tfefrheti!  im  1.  33.  unb  im 

folg.  2frt. 

Sefthettf.  —  3ufa&:  3n  83esug  auf  bie  Literatur  biefer 

Sßiffenfcbaft  unb  bie  neueren  23erfucbe,  tf>eit6  fie  felb|t  thei«  iftee 

©efd)id)te  ju  bearbeiten,  fmb  noch  fotgenbe  Schriften  ju  bemerfen: 

Die  ptatonifche  tfefthetif,  bargefreUt  t>on  tfrnolb  9luge.  Jpalle, 

1832.  8.  —  Gbuarb  Mütter'«  ©efebichte  ber  Sheorie  ber 

5tunft  bei  ben  Wien.  85.  1.  25re«tau,  1834.  8.  —  gberharb 

gab  noch  t>or  feinem  £anbb.  bertfefrf).  h*™u«:  Theorie  ber  fd>emen 

SBiffenfchaften.  £aüe,  1783.  8.  TL  3.  1790.  —  Söon  (Sfchem 

bürg* 6  Sntw.  einer  Sbeor.  unb  Sfter.  ber  fernen  SBiflenfcbaften 
ober  Hebefünffr  erföienen  noch  |wei  2Tu«gaben  1817  unb  1836, 

teuere  t>on  2Hor.  $fnber.  — #  Dalberg'*  ©runbfd&e  ber 
2teft()eti(,  beren  Ttnwenbung  unb  fünftige  dntwicfetung.  (Arfurt, 

1791.  4.  —  (Shfli.  grbr.  SWichdli«,  Entwurf  ber  2(ejrhett!. 

BugSburg,  1796.  8.—  eolger'6  fcrwtn  (SBerCin,  1815.2S5be. 
8.)  tfl  eine  2Te(lt)et.  in  biatogifcher  gorm,  inbem  ber  »erf.  x>tt* 

fchiebne  9>erfonen  über  ba*  Schöne  unb  bie  Äunfr  philofophiren 

tdfft,  fo  baf  oft  entgegengefefcte  d(lt>etifc^e  Anflehten  (ich  geltenb  gu 

machen  unb,  wo  möglich,  am  (Snbe  ausgleichen  fuchen. 

SBeife'«  (6h-  £.)  epflem  ber  Bejxhetif  m  ©iffenfehaft  ton 

* Digitized  by  Google 



Ketff>etifcf)er  SbeafiSmuS  33 

ber  Soee  Der  eä)6nf>ett.  «eipjig,  1830.  2  Style.  8.  —  greie 

SBortrdge  über  Beftyetif,  spalten  3üri*  »on  Dr.  gbuarb 

25 ob r it.  3*n<$,  1854.  8.  —  3uc  2feföetir.  Unterfudmng 

unb  23erid>tigung  üon  Äug.  CSrttfl  Umbreit,  £eibelberg,  1834. 

8.  —  Die  Xeftyetit  aus  bem  ©efidjrtpuncte  gebilbeter  greunbe  be* 

ebenen.  S3ortefungen  gehalten  |U  Bremen  oon  Dr.  SB.  (5. 

Söeber.  Sarraflabt,  1834—35.  2  2C6tr;HCL  8.  —  Sie  t$eore= 

tiföspraftifd)  begründete  unb  ertduterte  2e$re  Dom  <3d>önen,  ober 

bie  2teftr>cttf.  ®ir  £anbbu*  sum  ©elbfrubium.  SBon  833.  6. 

*.  Äeoferlingf.  Seipjig,  1835.  8.  —  tfrnotb  ffiuge'* 
neue  SBorföute  jur  2(efH)etif.  $atte,  1836.  8.  (23efd>dfrigt  tftfr 

tonüattd)  mit  bem  «Romifcnen).  —  2(uch  hat  man  neuerlich  ben 

SSerfud)  gemacht,  bie  2Ce|lf)ett!  auf  bie  Geologie  fowot)l  in  t&eo* 

eetifaer  a(*  in  peaftiföer  S3ejfe$ung  anjuwenben.  @.  Dr.  ©Ii. 

9t)ll.  Qt)$L  Äaifrr'*  3&een  ju  einem  ©pfleme  ber  allgemein 

neu  tt)eologifö>en  Xtfättit  ic  (JrCangen,  1822.  8.—  5Bafrr* 

fajeinlid)  werben  wir  nun  and;  balb  juriflifcte,  mebicfnfc 

fc^e  2C  2feKt>etiCen  befommen.  Zm  &eflfamfren  wart  aber  tneUei*t 

eine  j>olrtif*e  tfeflhetif,  um  bie  tyclitit  etwa«  e&rbarer  $u  macjKn, 

ba  bie  $olitifrr  ben  Änfoberungen  be*  ©efdmiacfc  no*  e&er  &uh 

bigen,  a«  benen  be$  ©ewiffenl  £>$ne$tn  tat  man  fa)on  ange* 

fangen,  ba*  ©ewiflen  für  einen  jtctltdjen  ©efdjmact  $u  erfldren 

ober  bie  SRoral  au  djr&etiftren,  fo  bajj  bie  9floral,  bie  man  fonfl 

alt  sdentia  8.  arg  bene  vivendi  betrachtete ,  t>teUefd^t  im  ©runbe 

ntd)t«  anbre«  a»  scientia  s.  ars  pulcre  vivendi  wdre$  wie 

Denn  föon  bie  ©rieben  ba*  aya&ov  unb  ba$  xaXov  fe^t  genau 

mit  einanber  üerbanben.  €.  äalofagat&ie  unb  Jperbart,  oergl. 

mit  ©ewfffen.  —  JDte  23.  1.  @.  64.  angefügten  dffyettföpn 

iSdjriften  oon  SSurger  ramm  ni*t  ju  üeipjtg,  fonbern  au23erlfn 

fcerau«,  unb  bie  €f.  65.  angezeigte  Ueberfe&ung  en)legef«  einer 

e^rift  t>on  SSatteur  erfdn'cn  1769—70. 
2Cefl^ettfc^er  3bcait$mu«,  SKcalUmuS  unb  ©un* 

t^cti§mu8.  Der  fcrjle  fobert,  baf  ber  Simpler  bei  ber  «per* 

Erbringung  eine*  fronen  SOBerfc*  biof  na*  bem  3beatifctyen  fkebe, 

mit  e*  eben  fein  ©eifl  gebilbet  ̂ at,  o()ne  9to<!fid)t  auf  b^  wa« 

i^m  bie  Sftatur  in  biefer  $in\i<i)t  a(*  ein  SBirftic^e«  2fiM 

fdjauung  barbietet.  2)er  3weite  fobert  bagegen,  baf  ber  Äünfiter 

bfi  feinen  Crrjeugntfien  fid>  btof  an  biefe*  iReaie  ̂ alte,  mithin 

M  fRaturlidje  überatt  gum  Wiu\ut  ne^me  unb  e*  fo  treu  aW 

meglid)  wiebergebe.  S^ac^  jener  goberung  würbe  aber  ber  Äünfiler 

leidet  uf*  UnnatucUdje,,  qo^antajlifaje,  ̂ rrentrifc^e  ober  <&rtrat>a* 

gante  faflen,  nad>  biefer  hingegen  auf  aUe  ©eibjldnbtgfeit  ober 

eigentf)umüd)feit  oerji^ten  unb  ein  Wofer  ßopiji  M  if)m  t>on 

ber  Statur  Dargebotnen  werben,  wenn  e*  au*  ni*t  f*6n  wdre 

Ärug'«  cncpftopdbtfd^p^tlof. SBbrterb.  S3b.V.  ©uppl.  3 
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unb  bafjer  ben  &6r>ern  Seburfniffm  eine«  entwickelten  unb  au$ge= 

bilbeten  ©efdjmacfs  nicfyt  jufagte.  ÖJon  ©cnialitdt  unb  Örfgtnalf* 

tdt  in  fünfllerifdjen  9>robuctionen  fflnnte  alfo  bann*  nidjt  mefct  bie 

SRebe  fein,  fonbern  nur  »ort  einte  ffla&ifdjen  ̂ adjarjmung  ber 

Statur-,  fo  wie  im  erflen  Salle  bie  ©ubjecrim'rdt  bed  £ünftler$  $u 
flart  hervortreten  unb  burd)  SBerle&ung  aller  äunfhegeln  fei- 

nen graeugniffen  aud)  ben  <Sd>ein  aUec  Söafjrfjeft  ober  £)bjectit>U 

tdt  entstehen  würbe.  Die  ibealiflifc&e  unb  bie  tealiftifcbe  2fn(?*t 

ber  Jtunflwelt  ifl  baber  gfeftt)  t>«rwerfltd>,  weil  jene  gur  93erad)tung, 

biefe  gut  Ueberfdjdfcung  ber  <ftatur(td>!eft  fübet.  Seiben  £rtcemen 

wibetfefct  ft'd)  ber  dftf)ctifd)e  @p n tr) eti «mu «,  ber  Weber  bem 
3bealen  nod)  bem  Scalen  in  ber  £unfl  au«fd)lieflid)  (julbtgt,  fon= 

bern  auf  ber  einen  ©eite  bem  Äünpler  jwa*  bie  greifceit  Idflt, 

mittel«  feiner  $r;antafte  Sbeale  gu  fdjaffen,  auf  ber  anbern  ©efte 

aber  aud)  ton  ihm  fobert,  baß  er  bei  Söerwirf  lidjung  biefer  3bealc 

mittel*  feiner  Äunft  bie  ®rdn$en  ber  Sfaitur  nfd)t  überfdjrette,  um 

nidjt  5fö  i«fdllige«  anflatt  beö  9Bof)Igefdüigen  Vorzubringen.  SBergC. 

Äunft  unb  f*6n,  be«gf.  3beali«mu«,  £Rea(i«mu«  unb 

@pnt&eti«mu«  nebfl  3uff. 

2Icftr,etifd;cr  atyftfcttmilS  f.  3Kpjlil  3uf. 

Bcjt&ettf^c  SBirterbucfcer.  —  3ufa&:  Da«  neuefle 

2Berf  biefer  2rt  iß:  2Ceflr>etifc^e6  Serif on  ober  alp&abetifa>«  Jpanbs 

bud)  ber  Styeorie  ber  9Wlofopl)ie  be$  <8d)6nen  unb  ber  fernen 

Äünfle.    &on  3o&.  Seitele«.   SBien,  1835—37.  2  93bt.  8. 

Seternttat  unb  2f  etutemitdt  werben  t>on  Slttandjen  To 

unterfdjieben,  baf?  jene*  dwigfeit  im  fhengen  <3inne  (Dauer  o(mc 

Anfang  unb  <5nbe)  biefe*  blof  fcwfgfeit  in  ber  *e*tern  «e$le$ung 

(Dauer  o&ne  <5nbe  —  a  parte  post,  nia)t  a  parte  ante)  bebw* 

ten  foll.  Da«  ifl  aber  eine  Unterfdjeibung,  bie  wenigflen«  in  ber 

(Spradjc  feinen  örttnb  r>at.  Denn  aeterno,  eroig,  ifl  blof  burd) 

3ufammenjief)ung  au«  aeviternus  entjloftben,  ba«  wieber  abflamrat 

©on  aeTum=r atwv.  Leonen.  Uebrfgen«  fommt  bei  ben 

öftren  nur  aeternitas  t>or,  nidjt  aeriternitas,  obwohl  aeviternus 

unb  at- vitas,  (entere«  fowofjl  »ter  M  (Swigfeit  bebeutenb.  93ef 

mannen  alten  ©djriftfleüern  (fnfonber&eit  beim  f ungern  $liniu« 

m  feinen  »riefen  an  ben  äaifer  Srajan)  fommt  aeternitas  aud) 

at«  Sütel  t>or  (aeternitas  tna ,  wie  majestas  (na  —  fo  baf  ber 

ledere  Eitel  oieUeitfct  nidjt  einmal  grof  unb  ergaben  genug  fdjten). 

Hud)  würbe  bie  aeternitas  fetbfl  at«  ©ottfjeit  ww&rt,  beren  83itt> 

unb  ©i&  Glaubfan  (de  landibns  Sblic  II.  424.)  ausführlich 

betreibt.  —  3Begen  ber  ©an>  »erat,  (»wigfeit  unb  wegen  btt 

fpracf)li*en  ©erwanbtfdjaft  ber  barauf  beiuglid)en  2tu«brücfe :  Hequfc 

ternitdt  unb  ßodternitdt. 
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Äet&iopifcfrc  SBetS&eit  ober  $&ilofopfcie.  —  3ufa&: 

2J?an  fonnte  unter  tiefem  2Cu«brucfe  aud)  »of>l  bie  5Bei*r;eit  be6 

9>c)ttofop&en  2fetr)iop*  (f.  b.  (R.)  t>erflet)n.  2CUem  ge»6i)nlicr) 

benft  man  babei  an  bie  ?Cetr>t opter  (-^<^<07r^,  t)on  aiteiv, 

brennen,  unb  anp,  <ano$,  ba«  <3foftd)t  —  9ttenfcr)en  mit  toon  ber 

<Sonne  uecbrannten,  gebräunten  ob«  gefcfcwdrjten  ©cffdjtern)  ein 

africanifd)e$  Solf ,  bei  welchem  ober  bei  beffen  Grießem  man  aud) 

eine  Ärt  t>on  $r)Uofopt)ie  gefugt  r)at. 

Eetiof  oSmologie  f.  ben  folg.  litt. 

2Cetto logt e.  —  3ufafc:  Sei  ben  2fiten  bebeutet  «ino^oym 

aud)  eine  S3etrei*fubnmcj ,  weil  man  baju  ber  ©rünbe  bebarf, 

umov  aber  nicr/t  Mop  eine  Urfacfje,  fonbern  aud;  einen  ©runb 

anzeigt.  6>.  b.  SB.  unb  beroeifen.  (Sin  Eetiotog  (amoAo- 

yog)  bebeutet  ba^er  einen  Crrforfdjer  ober  2)arficü*er  t?on  Urfa* 
d)en  fetroM  als  von  ©rünben,  unb  in  teuerer  Jpin|Td)t  aud)  einen 

^et»ei«fut)rcr,  dtfotogf fd>  aber  (aufoAoyixoy)  voat  ba|u  gel)6rt. 

—  9leueru'cb  f)at  man  aud)  burd)  ©nfdjiebung  be6  Sßorte*  xoc- 
j<oc,  bie  SÖelt,  baä  nod)  aufammengefeferere  ©ort  Xetiofotmo* 

togte  gebiiöet,  um  eine  Ätiologie  in  S3ejug  auf  ba6  SBeftganje 

bamit  ju  bejeidjncn.  £iefe  gebärt  alfo  mit  jur  ̂Beltlcljte  ober 

5to6mologie  überhaupt.    @.  b.  SB. 

2Cet>itcrnttdt  f.  Eeternftdt. 

Xffabt  Ii  tat  (von  affari,  anceben,  ober  junddjft  ton  affa- 

büis,  ber  Lnd)t  anjureben  ifi)  bebeutet  eine  gefeflige  Sugenb,  bie 

ftd)  nidjt  btof  baburd)  auf  er  t,  bap  man  fid)  tetcf>t  anreben  Idfft, 

fonbern  aud)  baburd),  bafj  man  ftd)  überhaupt  gern  in  ein  ©e= 

fprad)  mit  Enbern  einidfft  unb  babei  ftd)  nie  fjofüd;  unb  freunb(id) 

bewcifr.  Diifjer  wirb  biefeibe  befonber*  an  gürflen  gerühmt  unb 

erwirbt  ü)nen  am  meinen  bie  <$unß  be$  93olfe$  ober  macr)t  ffe 

populär,  3nbe(fen  fann  bie  EffabÜitdt  aud)  itifyt  in  eine  Idfiige 

©pradjfeligfcit  ausarten.  <5in  fdjicflidjcö  SHafjfjalten  ifl  alfo  babei 

ftcts  ju  beobachten. 

Effect.  — äufaft:  2fffecten  unb  2eibenfcf)aften  rjeifien  bei  ben 

©riechen  gemeinfcfeaftlia)  midtn  ober  nady9  t>on  naoxttv,  pari, 

»eil  ber  Sttenfd)  etttfa*  baburd)  erleibet,  ungeachtet  er  aud)  baburcb 

fer>r  frarf  jur  Sbätigfeit  erregt  werben  fann.  (Bie  tf)un  bat) er  ber 

gretfjeit  be*  2BiUen$  unb  ber  £errfd)aft  ber  Vernunft  über  bie 

finnliö)en  SBegierben  ben  meinen  tfbbruct).  Sic  <5int()eilung  ber 

Effecten  aber  in  l ärperticbe,  geifrige  unb  gcmifcr)te,  burfte 

nitr>t  suldfltg  fein,  ba  bei  jebem  Effecte  eine  SKifc&ung  bei  Jtftrpcc* 

Ud>en  unb  M  ©eifrigen  flattfmbct,  obwohl  in  einjelen  gdilen 

oSetbingl  ein  Uebergetoicbt  batb  auf  biefe  Halb  auf  jene  (Seite  faX= 

len  fann.  Uebrigenl  ifl  bie  6r!(drung  ber  6toifec,  Effecte  unb 

£eibenfa)afcen  feien  mNM,  a^wctTTj^ara  %y\q  tyvxns  (perturim- 

3*
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36  Xffcction  Xgatyardjie 

Conen  auimi ,  appetitas  Tchementiores ,  aversae  a  recta  ratione 

contra  naturam  animi  commotiones  —  nad)  Cic.  tascull.  IV, 

6»)  nity  ganj  unrichtig,  roietooftf  man  §u  n>eft  gefcen  mürbe, 

wenn  man  fte  für  eigentliche  <Seelenfranfi)eiten  (f.  b.  S.) 

galten  mollte.   JDfefe  entfielen  aber  freilief)  oft  au*  jenen. 

ttffection. —  dufa^:  83ei  ben  Älten  bebeutet  afifectio  oft 

aud)  fd)led)ttoeg  ben  ütaßanb  eine*  Dingel,  3.  S3.  aflectio  animi 

8.  corporis,  3uftanb  ber  ©eelc  ober  be$  £efbe6.  £)at)er  fommt 

e$  woi)l,  baj  bie  £D?etapf)pft£er  alle  blofj  jufdlligen  ober  aufjerme* 

fentlidjen  S3eflimmungen  erneä  £inge$,  5.  SB.  baf  ein  Sftenfd) 

groS  ober  Kein,  reid)  ober  arm,  gelehrt  ober  ungelefjrt  ffi,  2Cfs 

fect Ionen  beffelbcn  nennen  (qaatenus  rem  afficiant  qaidem,  seil 

ejus  nataram  s.  essentiam  non  mutant).  JDocl)  unterfd)etöet 

man  biefelben  noef)  t>on  ben  Delationen,  welche  bem  Dinge 

blof  jufommett,  miefern  e$  mit  einem  anbern  t>ergtid>en  toiro 

(qaatenus  nna  res  ad  alteram  refertur)  j.  SB.  bap  ein  Sflenfd) 

Sreunb  ober  fBenoanbter ,  ©laubiger  obet  c^cbulbner  eines  Xnbetn 

ifl$  roetyrenb  jene  atw)  bem  ©mg«  an  unb  für  fm)  betrachtet  frei* 

gelegt  »erben  Jomten. 

Affiliation  (oon  ad,  $u,  unb  filins  ober  filia,  ®of)n, 

Socfjter)  bebeutet  eine  genauere  f&erbinbung  ber  Sttenfdjen,  wie  fle 

jroifdjen  Altern  unb  äinbetn,  23rubern  unb  ©cfyroejfero  ftattfmbet. 

£1  ftef)t  bar)er  aud)  oft  für  eine  genauere  gefeUfdjafciidje  (öffentliche 

fon>or)(  alt?  geheime)  föecbtnbung  ober  Äffodation.  ©.  b,  SB. 

Söoltte  man  aber  bat)  Söort  r?on  iilum,  ber  Jaben  (worauf  im 

granj6(ifd)en  le  fil,  ber  gaben,  unb  la  file,  bie  iRetye,  befonbers 

in  einem  €>ülbotent)aufen,  entjlanben)  ableiten:  fo  mürbe  2fafAbe* 

tung  ober  Hnfnupfung  bie  nddjfie  Söebeutung  fein,  Grs  fdjeint 

aud)  in  ber  3$at,  ba  bei  ben  alten  Sateinern  affiliatio  nidjt  oor= 

fommt,  jene«  SBort  00m  franjöpf^en  affiler,  nad)  ber  ®ä)nuc 

Siefen;  afyujtammen. 

Affirmanti  ineumbit  probatio  —  bem  83eja$enben  liegt 

ber  SBemeiS  ob  —  f.  Negation. 

2Cgapi$mu$  (ayamofioq,  uon  ayantj,  bie  Siebe)  bebeu* 

tet  ba$  Sieben  ober  ba$  Streben  nad)  Siebe,  aud)  roof)l  ba<  Sie* 

beln  ober  bie  Siebelei  j  fo  baf  man  jenes  ©ort  fon>or)(  im  belfern 

a(6  Im  fdjledjtern  ©inne  nehmen  tarnt.   SJergl.  Siebe. 

2tga tt) ard>te  (&on  aya^-o<;}  gut,  unb  «(#17,  Anfang,  ober 
olqxuv,  $errfä)en)  fann  ebenforoofyl  ben  Urfprung  ober  ba$  ̂ rtneip 

be$  ©uten  als  bie  Jperrfcfjaft  beffelben  bebeuten.  JDie  lefctere  ttruttt 

man  aud)  2fgatf)ofratie  (oon  xquiuv,  regieren)  nennen,  rotl* 

d)e«  ©ort  aber  nitfjt  mit  Xrifiofratie  (f.  b.  ©.)  wtoeebfett 

werben  barf.  £a$  ©egentfjetl  märe  £afard)ie  ober  Äafofra* 

tie  (oon  xaxog,  bis)  mietooW  mir  biefe«  ©ort  nic$t  wrgefom* 
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ober  fagten  f*on  bie  ©rieben. 

Sgatfcobiotif  (oon  bemf.  unb  0ioc,  ba«  Seben)  ift  bie 

$unft,  gut  ju  Üben,  unb  gtvar  fttt £tcf>  gut,  alfo  na*  ben  93ot* 

fünften  ber  SÄoral  ober  $4«,  bie  au*  im  Deutzen  eine  2fo* 

toeifung  jur  2eben«funfl  genannt  trerben  fönnte.  2Ran  fagt 

aber,  ba  e«  aud)  eine  pt)pftfd>e  £eben«fimfi  gtebt,  fyitt  bagegen  t>on 

einet  moraltf*en  bie  £Rebe  ifl,  in  biefem  galle  lieber  Sugente 

fünft  e.  b.  2B.  wrgl.  mit  Sidtetl!  unb  2»af robiotif. 

23ei  ben  Zltm  fommt  aya^oßtouxfj  (seil,  rtxrrj)  »«**  Mr. 

Bgat&ologte  0>on  bemf.  unb  Xoyoc,  (Rebe,  ge&re)  fdnnfe 

fctrchl  eine  aute  Siebe  al«  eine  aute  Eebre  ober  auch  eine  £rbre 

oom  ©utm  bebeuten.  9?ad)  bem  <Spra*gebrau*e  ber  2((ten  aber, 

bie  gnxtr  ba«  @ubfL  ayo&oXoyta  ni*t  brauchten,  roobt  aber  ba« 

SJerb.  aya&oXoyttv  in  ber  S3ebeutung  gutreben  ober  tobpreifen, 

würbe  unter  ienem  SBorte  nur  ein  aute«  Sieben«  unb  »war  in 

SSejug  auf  Bnbre,  aifo  eine  gute  9?a*rebe  ober  eine  Sobpreifung, 

ücrflcben  fein. 

Ägat^op^ilte  0>on  bemf.  unb  (ptXitv,  lieben)  bebeuret 

Siebe  jum©uten.  9Ran*e  fagen  bafur  umgefebrt  $bilagat&ic 

Set  ben  alten  ©rie*en  aber  pnbet  man  weber  aya&oyiXia  no* 

qttXayofria,  «entere«  jebo*  f*on  bei  bem  *ri|Hi*en  Äir*en* 

f*rifrjteHer  Siemen«  üon  tfleranbrien.  QtXaya&og,  greunb  be« 

©Uten,  fwbet  man  aber  au*  bei  $lu  ta r*  t>on  ßpäronea. 

agatfcotclic,  Ägat^otielte  unb  3gat&utgte  (<*y*- 

&ortXiia,  aya&o&tUta  unb  aya&wpyia,  wn  bemf.  unb  wioc, 

ba«  3M/  ober  Tt^ioc,  tJOÜfommen,  öeXttv,  wotten,  unb  e(>yeiv 

ober  t(tyavy  Janbein)  ffnb  fo  unterfc^ieben/  bafj  ba«  erfle  toafom* 

mene  Oute  ober  ffttli^e  »onfommen^eit,  ba«  jweite  gute«  ©olTen 

ober  einen  guten  SBillen,  unb  ba«  britte  ein  gute«  Jpanlxln  bebeu^ 

tet.  gür  ̂ efttere«  fagten  bie  ©rieben  au*  aya&onoäa,  \><m 

noutv,  machen,  jebo*  me^r  in  ber  engern  löebeutung  t>on  SBobl- 

tWrigfeit  ober  ÜRilbtl)ätig!eit,  bie  aua)  im  2)eutftt)en  juweilen  ©ut^ 

tWtigWt  WH,  «»er  bod>  ben  S3egriff  be«  guten  ̂ anbeln«,  »ic 

i^n  bie  2Äoral  nimmt,  no*  lange  nia)t  erfd)6pft.  ©.  5öor)t* 

tMtigJeit. 

Ägenie  (von  yevog,  ba«  ©ef«le*t,  mit  bem  a  priv.)  be5 

beutet  ni*t  (Scftylecfttioftgteft,  fonbern  Langel  an  2fbfunft  au« 

einem  fog.  eblen  (abeligen)  ©eföledjte,  mithin  eine  fog.  uneble 

(traabelige)  ©eburt.  25ie  ©rieben  bejei*neten  aber  mit  ayivua 

au*  eine  niebre  ober  uneble  ©efinnung,  »eil  fte  glei*faü«  bem 

SJorurtWU  Jutbigtetr,  bafi  biefe  al«  ©irfung  mit  jener  al«  Urfa*e 

iit  einer  naturlt*en  »erbinbung  jldnbe.   IBergl.  »bei. 

Agglomeration  (oon  ad,  ju,  unb  glomus,  mens,  ber 
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Änaut  ober  Änduet)  bebeutet  eine  folc&e  »erbinbung  gweier  ober 

me&rer  Dinge  ju  einem  Jansen,  bei  ber  jebet  bleibt,  wa*  e*  ffo 

wie  wenn  me&re  gdben  übet  einanber  gewitfeft  werben,  um  einen 

Änduel  ju  bilben-,  alfo  eine  btop  dufece  Söerbfnbung.  JDa$  ©anj* 

fceift  bann  ein  tfggtomerat,  wofür  man  aud)  Aggregat  fagt. 

©.  b.  2B.  Söei  ben  3ttten  fommt  nur  agglomerarc,  n(d)t  agglo- 

meratio  t>or,  wfewofcl  fte  ba*  einfädle  giomeratio  brausten.  Hud) 

fommt  jlatt  jene«  couglomeratio  im  Cod.  Justin.  t>ov. 

Aggravation  (t>on  ad,  ju,  unb  grayis,  föwer)  bebeutet 

ßrfdjroetung,  befonberS  in  jurfbtfdjer  Unb  moralisier  ̂ inftdjt,  (ft* 

fd>werung  ber  ©djulb  unb  ©träfe/  ©.  öcibe«.  S3ei  ben 

3ttten  fommt  nur  aggra?are,  niajt  aggravati©  t>or. 

Hggtegation  (t>on  ad,  ju,  unb  grex,  egis,  #eerbe,  $«nfe) 

bebeutet  2(nf)dufung  ober  SSerbinbung  von  aufen,  wie  bie  einer 

J^eerbe  ober  eine«  anbern  Raufen«  t?on  Singen/  bie  fw)  gufdUig 

sufammengefunben  fyiben.  2)a&ee  fagten  bie  ©djolajhfer:  Bus 

aggregatmim  est  unum  per  acciden».  Uebrigen«  fommt  bei  ben 

3flten  Weber  aggregatio  nod)  aggregativum  oor,  wo|l  aber  aggre- 

garo  unb  aggregatum.   2SergL  Aggregat  83.  1.  ©.  74. 

*88*effton  (t>on  aggredi,  angreifen)  =  Angriff.  ©.  p. 

20.  £fe  Sogifer  t>ecPe^en  unter  aggressio  aucfc  eine  2frt  ju 

fdjliegen,  bie  man  g^wöfyntkfter  <5»i«erem  nennt  ©.  b.  SS. 

ttgnation  (von  agnasri,  ans  ober  juwadjfen,  gugeboretf 

werben)  bebeutet  eigentlich  tfnwud)«,  bann  SBerwanbtf^aft,  befotts 

ber*  t>on  ©eiten  be«  mdnnlic&en  ©efdjtecbt*.  85ei  ben  {Römern 

bebeutete  agnatio  aud>  bie  CBeburt  eine«  ÄmbeS  nad)  be*  SSaterä 

Geflammte.  Tfud)  würben  aboptfrte  Äinber  al«  Agnaten  betrautet. 

©.  Äboption  unb  Sognation. 

Egnttton  (wn  agnascere,  anerfenhen)  3=  3nerfen= 

nung.  ©.  b.  SB. 

Bgnomtnatfon  f.  Xbnominatfon. 

Egraramatte  f.  ©rammatie. 

•  £grtcultur*9)olttif  ifi  ein  neugebifoeteö  gwitterwort 

(hybrida)  bebeutenb  bie  ©taat«wtfienfd)aft  ober  ©taat«funfl  («o- 

ItTtxy)  angewanbt  auf  ben  tfderbau  (agri  cultura).  ©.  Bcfer-- 

bau,  ßefonomie  unb  q)olitif,  nebfl  folgenben  Triften: 

£et  ©fiaat  unb  ber  fcmbbau.  SBeitrdge  jur  2fgricuttur*9)oiitif 

von  grbr.  Söttlau.  Seipjig,  1834.  8.  womit  <5ben bef f.  ©alb 

barauf  erföienene  ©d)rfft:  Der  ©faat  unb  bie  Snbuftrie  (£btnb. 

1834.  8.)  $uoerbfnbe«.—  $olitif  ber  gattpwictyftafr.  öon  3. 

Cflntv.  ©tuttgart  unb  fcübingen,  1835—36.  2  $80*.  8.  — 

agricuUurifren  aber  Reifen  biejenigen  $ottrtfer,  weldje  t>ertan* 

gen,  baf  ber  ©taat  Dotjug^weife  ba«  Snterefje  ber  Verbauern  U: 

förbern  foU  —  was  offenbar  ebenfo  einfeitig  Ift,  M  wenn  bie 
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2^trcantiUflen  unb  bie  3nbuflrialiflen,  bie  (Segnet  t>on 

jenen,  bat  Sntereffe  Oet  Jpanbett  unb  ber  3nbu|Irie  (befonbert  ber 

gabrifinbujlrie)  üor$ugtroeife  berucfftd>dgt  tr»tffm  wollen,  (Eine  fo 

parteiiftfce  S3ef6rberung  materialer  3nterejfen  $  »«fc  wejt  f*äb* 

Ii*  alt  nü&li*.  2)ee  Staat  mujj  ff«  melmeljc  glei*mäjjig  ju  be- 

forbern  fucfyen,  wenn  ni*t  etwa  fein  83  oben  unb  feine  SBeltlage 

if)n  n6*igt,  bat  eine  ober  bat  anbre  me&r  ju  begunfligen. 

Bgprtie  ober  Ägnrtif  (ay*fma,  ayvQTmrj  saUrex»?, 

t>on  ayvp«*  ==  ayuQtir,  wrfarameln)  bebeutet  bat  ©efdjdft  ober 
bie  itunft.  bureb  allerlei  föaufeleten  unb  Prahlereien  bie  Peutc  um 

^^^^  ̂ ^^t  \x x\ ̂   i n c n      $  ̂^^c  1  ̂    ̂  n  c  ̂  iti  c  n  ̂   äJ^o 

ebenbat,  wat  wie  2Äar!tf*reierei  nennen.  Sie  alten  ©o* 

p^ipen  (r.  b.  SB.)  übten  f*on  jene  Äunfr,  unb  ben  neuen  fe^Ct 

et  au*  ni*t  baran.    ©ol*e  SWdnner  fjei&en  ba&er  W  wyvQiat. 

biefe  fcbentweife  ober  £anblungtart  j^bejef*nen.  SSgL^at» 

latanitmut  nebfr  3uf. 

2(f>n.  —  3ufab:  2Ban*e  leiten  biefet  ©ort  ab  tom  alt* 

beurf*en  #anb  ober  t>om  (ateinff*en  anima,  ©eifl  ober  ©eele,  fo 

baf  bie  2f  fjnen  eigentli*  bie  (iefjter  ober  Seelen  ber  Söerfio ebnen 

(oon  ben  Körnern  au*  Manes  genannt)  bebrüten  foüen.  SBergl. 

ben  fotg.  Ztt 

3&nbcn.  —  3ufa$:  £>&  biefet  23 ort  abflamm e  t>om  oft» 

tetxtf*en  2lanb  =  (5etjt,  Seele,  ober  au*  oom  (ateinif*en  anima, 

tft  ebenfo  ungewif,  alt  bie  im  \>or.  2Crt.  angeführte  Ableitung. 

Ä&nung.  —  3ufab:  SBiefern  unb  warum  biefet  SBort  von 

2f$nbung  unterf*ieben  worben,  ifi  beim  le&tern  tfutbrutfe  (23. 

1  ©.  80.)  angegeben.  —  2»an*e  faben  au*  ben  gieren  ein 

befonbret  2fynungtt>erm6gen  $ugrf*rieben,  bat  no*  ftärfer  ober 

wirffamer  fein  foll,  alt  bat  menf*(i*e.  Die  3tynungen  ber  2 bie re 

finb  aber  ni*tt  anbret  alt  Söorempfinbungen  (praesensiones) 

wel*e  bur*  gewijfe  (Sinbrücfe  ber  fie  umgebenben  Bufenwelt 

(5.  23.  ber  guft  in  Bnfe&ung  bet  betwrfiefrenben  5ße*felt  oon 

Söärme  unb  Jtdlte,  @onnenf*ein  unb  &egen,  fo  wie  au*  in 

fefcung  bet>orfiebenber  Ungewitter,  ©türme,  Grbbeben  ic.)  &ert>orge* 

rufen  werben.  Unb  ba  ber  Snfhnct  bei  ben  gieren  in  ber  {Regel 

lebhafter  ifi,  alt  beim  2Renf*en,  ben  bie  Gultur  oft  Derbtibet  unb 

»erwähnt:  fo  ifl  et  au*  mögli*,  baf  fte  me&re  ober  ffdrfere  Söor* 

empfinbungen  ber  Xrt  ftaben,  alt  ber  SRenf*,  olrne  baf  man  bet« 

halb  bereebttat  wdre    ihnen  ein  befonbret  2(bnunatoerm6aen  beiiu^ 

legen.          lieber  bie  2Irjnungen  ber  2Äenf*en   unb  Spiere  t)at 

^>en Hingt  t>iel  gef*rieben.  ©.  b.  Äu*  finbet  p*  im  9l\ 

^amb.  ffiagaain  (Ö.  9.  ©.  M7  ff.)  eine  «b^lung  über  biefen 
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©egenflanb  \>on  SJeauTobre.  —  SSergl.  au*  jweite«  @eft*t 

unter  ©efi*t  unb  bie  unter  ©effrerlefjre  angeführten  Triften. 

E&rtman.  —  3ufafc:  2)iefe«  urfprünglf*  perftf*e  SBort 

foll  mit  bem  beutf*en  Erg  mann  (arger  ober  b6fer  (Wann) 

ftamnwerwanbt  fein,  weil  ̂ Perftf*  unb  2)eutf*  überhaupt  flamm* 

Derwanbte  ©prägen  feien,  ©rieben  unb  Börner  matten  barau« 

Aqtifiavtigy  Arimanes,  ober  Agttfiavtog9  Arimanius,  wel*en  9to* 

men  aber  tfnbre  t>on  Aq^q^  Mars,  ber  jtrieg«gott,  unb  fiavia, 

bit  SButy  ober  Stoferef,  ableiten,  fo  baf  berfelbe  eigentlich  Ärieg«* 

wutfc  bebeuten  würbe,  al«  eine  golge  ober  3öirrung  be«  bofett 

sprinctp«,  wel*e«  na*  ber  altperftf*en  £er>re  neben  bem  guten  in 

ber  5Belt  &errf*en  foll.  Die  er|te  Ableitung  f*eint  jebo*  ricfc 

tiger. 

A  Jove  s.  ab  Jove  principium —  ex  Jiog  oqxo- 

pefra  —  üon  ©ort  fangen  wir  an  —  ift  ein  alter  bf*tmf*et 

2Bci^eit«fpru*,  ber,  wenn  man  iim  ni*t  blof  mptbologif*  t>et* 

fteftt,  fonbern  moralif*,  eine  fromme  ober  religfofe  ©efinnung  be= 

jei*net,  vermöge  ber  man  alle«  mit  SpinfiÖ&t  auf  (Sott  al«  f)6*s 

{Ten  Söclttfgenten  unb  ©efefcgeber  beginnt,  alfo  au*  nichts  936fe« 

t&ut,  »eil  tiefe«  bem  SBtllen  ©orte«  entgegen  fein  würbe.  G«  ift 

aber  eine  falf*e  3nft*t,  wenn  man  jenen  €>pru*  $u  einem  p&ts 

lofopf)if*en  $rinct>  erhoben  r)aC,  bergeftalt,  baf  au*  bie  9Wlofos 

pr>te  ©ort  al«  tyr  (Srfie«  Jefcen  unb  au«  bemfelben  alle«  Uebrige 

abltittn  müffte.  2)a«  wdre  für  bie  Söiffcnfcfjaft  ein  tran«eenberts 

te«  $rfnrip,  inbem  bie  p&ilofopfcirenbe  Vernunft  erft  unterfu*en 

muf ,  wie  bie  3bee  Don  ©Ott  in  ba«  menf*li*e  33ewu(jtfein  fomrae 

unb  warum  tyr  au*  objecrfoe  ©ülttgfdt  beigelegt  werbe.  0.  Sott. 

Efab ernte  —  3»fa$:  Die  9Ja*u*t,  baf  $lato  bie 

ttfabemfe,  in  wet*er  er  lehrte,  r>on  beren  83eft&er,  ber  au*  3fa; 

bemu«  gef)eifen,  für  3000  2>ra*men  (ungefd^r  275  9lei*«*a> 

(er)  gefauft  &abe,  ifl  wo&l  ni*t  gegrünbet.  <&.  Job.  Pet.  Lu- 

dovici  dissert.  de  prima  academia,  rilla  Piatonis  etc.  Jpatte, 

1697.  4.  —  3ur  Stiftung  ber  neuen  platonif*en  2lfabemie  irt 

glorenj  gab  ber  Giarbinal  öeffarion  ben  erfien  3nlaf,  inbem 

er  einige  ©ele&rte,  bie  bem  $(ato  toorjügli*  ergeben  waren,  in 

feinem  #aufe  »erfammelre  unb  ff*  mit  i&nen  über  allerlei  gelehrte 

©egenjldnbe  unterhielt.  .fMer  bilbeten  ff*,  auf  er  gicinu«,  au* 

tyicu«,  ̂ olicianu«  unb  anbre  SKdnner,  wel*e  mit  gte&er 

greimü*ig!eft  bie  ©runbfdfce  ber  r6mff*en  #ierar*ie  befhitten  unb 

fogar  man*e  Dogmen  ber  fatyolif*en  Äir*e  (j.  83.  bie  t>om  gege* 

feuer,  üon  ber  Srandfubfiantiation,  t>on  ber  #6Uenfa&rt  G&rifH, 

wel*e  ledere  fte  fogar  mit  bem  «fcfnabfteigen  be«  58ac*u«  in  bte 

Unterwelt  ju  oerglei*en  wagten)  in  2Cnfpru*  nahmen,  au*  ben 

©*olafrtef«mu*    überhaupt   becampftcn.     Snöeffen   Dauerte  biefe 
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Wabemie  n\d)t  lange,  weit  bie  fWebiceet,  beten  (Stift»  unb  föe* 

fdjufcet,  u)re  2Ra*t  wloren.  €5.  Jpeeren'«  ©efa)ia)te  ber  ctafs 
fifdjen  Siteratur  im  fWittelalter.  ©öttmgen  1822.  8.  Sty.  2. 

€5.  69  ff. 

Bldrfe  (t)on  x<w(>os,  bte  3*it,  befonber«  bie  rechte  obet  ge* 

regne,  mit  bem  a  priv.)  bebeutet  Unjeit  obet  ungelegne  3eit  jum 

Sieben  obet  £cmbetn.  €>ie  t(l  ba&et  na&e  üertoanbt  mit  ber  TLlb 

rologfe.   @.  b.  SB.  unb  2Cforie. 

Bfatalepftc.  —  3ufaö:  oie  alten  6feptifet  jur  S5e« 

jeidjmung  tyrer  pfyttofopfjifdjen  2)enfart  ben  @a&  aufflettten:  -^xa- 

TK/.rrrrw  ober  ov  xajaXaftßavw,  non  comprehendo,  unb  betraft 

bte  £inge  felbji  al*  angebliche  ©egenfftmbe  ber  menfcftliaVn  (£& 

fenntnif  axajaXij7ria9  incomprehensibilia,  nannten,  fo  befamen 

fte  ebenbaber  aud)  ben  tarnen  bec  2C!ataIeptt(et  ober  bet  ata* 

taUptifdjen  ©ecte.   Söergt.  ffeptifdje  gotmeln.  9fa.  5. 

2Ctebt e  (von  xfjäav,  forgen,  mit  bem  a  priv.)  bebeutet 

©erglo  figf  eit ,  mfonber&eit  eine  foldje,  bie  au«  £eid)tfmn  ober  SErägs 

bei:  entfielt,  mithin  fefjlerfyaft  ifh  (iin  entgegengefefcter  geiler  fft 

bte  $olpfebie  (t>on  bemf.  unb  noXvg,  t>iel)  trenn  Sfmanb  ftd) 

au*  Bengjllic&feit  obet  £abfud)t  $u  t>teC.  ©otgen  unb  Kummet 

madjr.  3n  biefet  23ejiefcung  fceifit  e<  atfo :  (Sorget  ntd>c  für  bett 

anbern  borgen!  <£.  (Sorgfalt.  UebrigenS  wirb  im  ©rtedjifajen 

fotoof>(  axrfila  alö  aXTjötia  getrieben,  aber  nuc  noXvxrStta. 

Utib&a.  —  3«fab:  ̂ «f«  bet  85.  1.  e.  84.  angefübeten 

lateinifdjen  2lu$gabe  beö  jenem  jubifd)en  9)t)ilofopf)en  jugefa)riebnett 

fabalifiifcben  SOBerfe*  ijl  audj  neuerlich  folgenbe  beutfaje  fjerau^c- 

fommen:  2)a$  föua)  3e$ira,  bie  Ältejre  fabbaliftifebe  Utfunbe  bet 

Jpebrder.  Webfl  ben  jtrei  unb  breiftg  2Begen  bet  SBeitftttr.  Jpe= 

braifd)  unb  beutfrf),  mit  Einleitung,  etläuternben  tfnmerfungon  tc 

&erau*geg.  *.  3o&.  gtbr.  t>.  2Äeper.   2eip jig,  1830.  4. 

afftSmuS  f.  2Cccilmu«. 

Bfoluttie  (oon  axoXov&uv,  folgen)  bebeutet  bei  ben  als 

ten  ftyilofopfjen  au<t)  ben  logifajen  Sufammen&ang  bet  ©ebanfen, 

tennoge  beffen  einer  au«  bem  anbern  folgt,  alfo  golge richtig* 

fett  ober  <5onfequen$.   @.  b.  20. 

Bfrac&olte  f.  2C!rod)olie. 

Bfribie.  —  Sufafc:  gür  axQtßtta  fre&t  au<&  jutoeilen  axQt- 

xtiu  ober  ajgtxia  (oon  aTQexyg,  genau,  richtig).  2)a«  tjon  jenem 

abgeleitete  axgtßoXoyia  ober  axQtßoXoyeiv  bat  neben  ber  35.  1. 

84.  angegebnen  guten  SSebeutung  autfc  eine  f(feled)te,  fo  baf 

man  ©rubeln  ober  ©rubelei,  be«gleia)en  übertriebne  ©orgfalt  im 

Dieben  unb  ©djreiben  barunter  t>er(lel)t. 

Äfro  ober  Zcxo  f.  2(fron.  S3ci  ben  ©rieten  ̂ eift  ndmlia^ 
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blefcc  alte  ©feptifer  jixqatv  o(  AxQoyavfivog,  bei  tat  Lateinern 

Acro  Agrigentinus. 

Äf  roc&olte  (tum  axQog,  fpi&fg,  fdjarf,  unb  yoXri,  bie  (Balle) 

bebeutet  in  pbpFfötr  4?inftd)t  ©cbarfgaüigfeit,  in  moraliföee  3a> 

jornigfeit,  »eil  man  biefe  al«  eine  golge  &on  jener  betrachtete;  toe«* 

tyitb  au*  bei  ben  2ftten  x°^V  für  ,3ora  ober  £af  |iet)t. 

©tatt  ax(»o/oX<a  ftnbet  man  aua)  aua)  ax(>a^oÄ.ia.  3ene«  ift 

aber  richtiger. 

afrofopfcie.  —  3«fafc:  Sie  2ö6rter  axQoooyia,  axpo- 

Tiö/xos  unb  axpoAoyia  ftnbet  man  bei  ben  2(Iten  nidjt,  fonbern 

blof  bie  ©ubßantfoen  axQoaoyog,  axQotrjg  unb  axqoXoyog,  nebjl 

bem  3«it»octe  axQoXoyuv,  (entere«  in  ber  SSebeutung  be«  tfblefen« 

ober  (Sinfammeln«  ber  6pifcen,  befonber«  t>om  ©etreibe,  alfo  be* 

2er)renlefen«.  —  Die  in  biefem  ZttiUl  am  <*nbe  mit  ermahnten 

#ero|tid>en  Riefen  bei  ben  ©rieben  fowofjl  axQoortxa  al«  axpo- 

oTtfioe?.  2lud)  t>at  bie  ©pietcrei  mit  benfelben  fcfcon  im  2Clter= 

tr)ume  bem  ̂ Betrüge  gebtent,  um  SBeifagungen  ju  erbieten.  (So 

für)ct  <5ufebiu«  in  feiner  Äircr)engefd)f  djte  t>fcr  unb  breifig  SBerfe 

an,  welche  bec  ©ibplla  beigelegt  würben  unb  eine  Derjfecfte  2Beif* 

fagung  auf  ben  <&tifm  be«  ßf)ri|rentbum«  enthalten  fottten,  n>eü 

bie  5Cnfang«bucf)jlaben  biefer  SSerfe  bie  Söorte  geben:  Ir^aovg  Xqu- 

arog  [flatt  Xyiarog]  &eov  viog,  acorrjQy  aravQog  —  3efu« 

Gr)rijtu«,  ©otte«  ©obn,  #eflanb,  Äreu§.  (Sine  auf  biefetbe  tfrt  fn 

ben  ftboUiniföen  Sutern  gefünbne  2Cu«*  ober  SBorbeutung  In  SBe* 

äug  auf  ben  römifcfjen  <Btaat  ftnbet  man  bei  Gicero  (de  divin. 

II,  54.)  mit  ber  fefcr  richtigen  Söemecrung:  Ba,  quae  ax^omi/jg 

dicitur,  quam  deinceps  ex  primis  versäum  literis  aliquid  con- 

nectitur,  ut  in  qoibusdam  Ennianis ,  id  cerie  magis  est  atlenti 

animi  quam  furentis.  2)enn  nidjt  ̂ Begeiferung  (raror  divinus) 

fonbern  fimfftidje  IBeredmnng  offenbart  ficr>  in  folgen  Spielereien. 

2Cf p rie  (t>on  xvQog,  Äraft,  ©ültigfeit  —  woüon  tm'eber 
xvQiog,  al«  ©ubft.  ber  £err  ober  Grigentt)  unter,  al«  2Cbj.  eigens 

tbumli*,  abfraramt  —  mit  bem  a  priv.)  btt>mttt  Uneigentlicbfeft, 

befonber«  im  2Cu«brucfe ;  bar)er  Äforoiogie  (oon  Xoyog,  bie  Siebe) 

eine  uneigentliaje  ober  ungebräuchliche  2Crt  gu  reben  unb  ju  febrefc 

ben,  bergleicr)tn  man  auch  r)duftg  bei  älteren  unb  neuern  $f>ilofo* 

ptyen  ftnbet.  Da«  ©egentbeil  i(l  Äpriologie  ober  Äprtolerfe 

(jufaramengejogen  au«  xvgiog  Xoyog  unb  xvpia  k£is).  SBergL 

eigentlich. 

Albern.  —  3öfa&:  Dergleichen  biefe«  ©ort  mit  bem 

attbeutföen  alwaere  unb  leiten  biefe«  ab  \>on  al  (oertoanbt  mit 

alias)  anber«,  unb  war  ober  waere,  wa br,  fo  baf  albern  eigene* 

lieb  bebeutete,  tt>a«  anberi  al«  roa^r,  alfo  untoat)r  ffl,  iebod>  mit 

ber  9^ebenbeßimmung  be«  5Bccdct)tIicf)en  ober  ßäppifdjen.  2(nbre 
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leiten  e«  hingegen  ob  t>on  bem  artbeutfdjen  al  ober  el,  feemb  — 

alfo  anber«  al«  ba«  ̂ eimtf^e;  »oüon  aud)  £Uenb  ob«  Glenb 

bcrfommen  fott,  fnbera  biefe«  eigentlid)  ba«  2fu«lanb  bebeute-,  baf>ec 

in'«  fclenb  fcbitfen  =  in  bie  grerabe  obec  In*«  HmUanb,  in'«  Sril 

Riefen  —  unb  bar  obec  ber,  al«  Söurjel  t>on  Serbe  obre  ®e* 

berbe,  fo  baf  albern  urfprunglirf)  Derjenige  t)ie§e,  welker  fta)  auf 

eine  feembactige  unb  babec  auffatlenbe  obec  ldd)eriicbe  SBeife  gebee» 

bet.  —  £a«  <£ubfr.  2llbecling  bebeutet  einen  Htbtmm  in  ber 

bo>rn  *Poten$  ober  einen  2Renfo>en,  beffen  ganje«  SQBefen  unb 

Z\)\xn  ba*  ©eprdge  ber  Blbernbeit  trdgt. 

Ulbert  t>on  SBolljtabt  obec  Ulbert  ber  ©rofe.  — 

3ufa&:  €>eine  @d)riften  de  alchemia  —  concordantia  philoso- 

phomm  in  lapide  philosophico  —  compositum  de  compositis 

etc.  beroeifen  allerbing«,  baf  biefec  berübrate  ©d)ola|rircr  pd)  aud? 

Diel  mit  gerate  befd)dftigt,  aber  c«ne«roea«,  baf  er  bie  ©olb* 

mad)erfunfi  mirflid)  t>erfhmben  babe,  aie  man  f)at  behaupten  möl- 

lern —  3n  feiner  Summa  theologiae  (tract.  III.  qnaesi.  13.) 

freut*  er  unter  anbern  aud)  ben  @afc  auf:  Dens  cognosci  pol- 
est, sed  non  comprehendi;  »oraber  bi«  auf  bie  neueren  3«f- 

tra  $erab  fo  t)iet  gejtrftten  roorben. 

2übtu«  (Sboma«)  f.  ©tan»m. 

2Clbo  ©ofepb)  ein  jubifeber  ©ete&rter  M  15.  3« Wunbert«, 

ben  feine  3eit=  unb  ©laubenägenoffen  fogar  ben  g6ttlid)en 

lofopben  nannten.  <£r  mar  aud)  in  ber  Ztyat  ein  fo  aufge* 

fldrtcr  9tobbi,  ba|?  er  fogar  bie  t>on  feinem  S3olfe  nod)  immer  fo 

fefr  gebaltrne  Sfleffia«  =  3bee  für  umuefentlicb  ober  jue  roabren 

%v6mmi$t<it  entbebrtid)  erfldrte.  @.  Salvador,  histoire  des 

institntions  de  Moise.    T.  Iii  p.  368  ss. 

Slcfyemie  ober  Blc^mte.  —  3ufo$:  tfngeblta)  iff  bieg 

ein  arabifebe«  2öort,  $ufammengefe&t  au«  bem  2frrtfet  al  unb  bem 

3eitworte  chama,  roe(d)e«  brennen  ober  burd)  8o*er  prüfen  bebeu= 

tet,  inbem  bie  Araber  ebenfo  wie  bie  tfegpptiec  bie  2öiffenfd)aft 

ober  5tunfl#  mittel«  be«  gfeuer«  SttetaHe  unb  anbre  <5teffe  ju  bes 

banbeta  unb  um juroanbeln ,  t>erflanben  tyabrn  foSen.  3m  »eitern 

(Sinne  bejeidmet  baber  jene«  9öort  bie  Obemte  felbfi,  im  engern 

aber  bie  ©olbmad)etfunfr  al«  eine  2ffterd)emfe.  (£inen  angeblidjen, 

aber  letber  nid)t  fcf>tteg enben ,  <&d)(üffet  ber  $bHofopbf*  <tnb 

ber  2nd)omie  —  bie,  fo  entfernt  fte  aud)  t'brem  SSefen  nad)  wn 
einanber  ffnb,  ffd)  bodj  ht  mannen,  jum  2!b*K  äuo)  guten,  Ä6pfen 

jufammengefnnben  r)at  glu  bb  binterlajfen.  €>.  b.  9?.  SBegen 

be«  Dielen  Arbeiten«  ber  Xld)enitfren  im  geuer  f)eijen  fie  aud) 

getterpbilofopbe«  (philosophi  per  ignem). 

^CUatn.  —  3ufa|:  Uebec  biefen  5Wann  finben  ft<b  aud) 

9?acbrioiten  in  bec  @d)dft:  Äact'«  be«  ©rofen  q>rtt>ats  unb 
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4>ofiebcn.  ©nt  {jifloriföe  ©fijje  t>on  Dr.  gebr.  Sorenfc.  Sit 

gebe.  t>.  Staunter'«  #florifa)em 2afa)enbua)e.  3«brg,  3.  fctpjig, 

1832.  12.  3.  ®.  309  —  394.  —  Derfelbe  goren*  (ntajt 

2oren§)  ijl  auef^  Söerf.  t>on  Begeben. 

Xteftorotnantte,  Eteftrom.  ober  ttleftrpom.  fyon 

aXtxiwQ,  oQog9  ober  atexT^vcw,  o?o?,  ,ber  «&at)n,  unb  fiavrua, 

bie  Söabrfagung)  bebeutet  8Bar>rfageref  au«  bem  ®efa)rei  be«  #al)s 

tte*  ober  überhaupt  ber  «$ufjner,  weit  jene  3B6tter  boppelf<$lecf>tia, 

ftnb,  folglfa)  nad)  Sflafgabe  be«  t>orgefefcten  ZtüMi  Qafyn  unb 

#enne  be$ei$nen  f  Annen,  obwohl  ̂   atoart/p  nad)  33erfd)tebcn&eft 

ber  Ableitung  t>on  X**r()ov,  ba«  SBett,  aud)  eine  SBettgenoffm  unb 

eine  Un&errjeuratbete  bebeuten  fott.  <5«  be$og  fld)  aber  jene  SBarjr* 

fagerei  bei  ben  Elten  nid)t  blo?  auf  ben  bet>or|ter;enben  3Bitterungfe 

roecbfel,  fonbern  aud}  auf  bie  £ufunft  überhaupt,  roat  alfo  eine  be* 

fonbre  Ert  ber  Diöinatfon.  €5.  b.  SS.  Dennod)  aber  fommt 

bei  ben  Elten  nur  aXtxroQoqxavia  ober  aXtxTQoq).  (Jj3ur)nergefd)ret) 

t>or,  m'cfyt  aAexropo^uayrtiay  aXixTQOfx.  ober  aXixrgvo^ 

EUuromantie  (t>on  aXtvqov,  ba«  2£e&l,  unb  bemf.)  bes 

beutet /  wie  ba$  Vorige,  eine  befonbre  2frt  ber  Dfoination,  ndmltcb 

bie  angebliche  Äunjf,  au«  bem  QReble  $u  roafcrfagen,  beffen  fta)  bie 

Elten  $u  biefem  3»ecfe  gerabe  fo  bebienten,  wie  bie  Beuern  be$ 

Äaffeefafce«.  <£«  fommt  aber  auaj  ba6  5öort  aXivQOfiavTua  btl 

ben  Elten  nity  oor,  fonbern  nur  ba«  perfflnliaje  ©ubfiantio  aXtv- 

oopavTis,  ber  9tfef)lpropl)et  ober  bie  5ttef)lpropr)etin.  Denn  ba« 

SBort  ifi  boppelfa)lea)tfg,  obwohl  ̂   fuwrif  aua)  eine  $eufa)re(feiis 

ort  bebeutet. 

Elcrameno«  ton  ©tyra  ober 3!eo8  (Alexamenas Sirrins  s. 

Tejas)  foll  bie  erjlen  p()tlofopf)ifd)en  Dialogen  gef ebneben  fyabm. 

Diog.  Laert.  III,  48.  (5«  ift  aber  nicfyt  geroff.  Eud)  weif  man 

fonfi  nic&t«  t>on  ir)m. 

Eleranber  t>on  3oci>  f.  »elo&nung  unb  frei  in  b.  8. 

Eleranber.  —  3ufa&:  3m  Eltert&ume  gab  e«  noa>  einen 

berühmten  5ftann  tiefe«  Ramend,  beffen  ©cofjtfjaten  t>on  Einigen 

fogar  für  SBunbert&aten,  uon  Enbern  für  Betrügereien  ausgegeben 

würben*,  rce«(>atb  er  aua?  t>on  bk\tnAXe^avÖQog  6  WevSo^avtig, 

Alexander  lmpostor,  genannt  rourbe.  Cr  roar  gebürtig  aus  Ebo* 

nutet d) od  ober  Eboniticfyo«  (Aßwvov  t£#oc,  Ahorn  Castrum) 

in  Jtlefnaften  unb  t>etgt  ba&er  AXt%av$Qog  b  Aß<avovreixiTrigy 

roieroo^t  ifym  biefer  9?ame  feiner  Baterflabt  nid>t  gefallen  ju  f)aben 

fcr)emt)  benn  auf  fein  SBeger>ren  fott  fte  ̂ onopoli«  ober  Sunopoli« 

genannt  roorben  fein,  roorau«  fpdter  3noboli  entfiattben.  ßuetan 

^at  in  feinem  9)feubomanti«  biefen  X  verewigt. 
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U)fopf>  ifl  eine  unb  btefelbe  9>erfon  mit  bem  fd)on  85.  1.  €>.  36. 

aufgeführten  XQillino.  VJlifyn  ifl  ber  fpdtere  2Crtifel  übet* 

ßufffg. 

tfleranbriner,  a l c r a n br in i f d) c  spbUofopbie.  3u= 

fafc :  gur  ben  ©tifter  biefer  $f)ilofopf>ie  ober  2Crt  ju  pf>irofopI>tcen,  ♦ 

bie  man  aua?  oft  fa)fecbtroeg  ben  Bleranbriamu*  obec  tfleran  = 

buniSmu*  nennt,  ̂ dtt  man  gerotynlicb,  obwohl  nid)t  mit 

eittVr^eit,  ben  $o tarn o.  ©.  b.  9f.  (5«  floffen  au*  in  bie* 

fem  <5fleftiei*mu$  obec  ©pnfcetiSmuS  fo  uerfdu'ebenartige  Elemente 
$ufammen,  bag  e$  unmoglid)  ifl,  einen  jufammenfjangenben  £efcrs 

begriff  ober  ein  Softem  aus  ben  halb  nacb  biefcc  balb  naa)  jener 

»Seite  fta>  hinneigen  ben,  oft  aurf)  nur  ap&orifnfcben,  tfeufierungen 

bec  eingelen  aleranbrintfdjen  *pf)i{o|opf)en  abzuleiten,  ©etbfl  ber  fonfl 

fo  bogmatifd)  ptytlofopfjirenbe,  babei  aber  aud)  flarf  auVgoriftrenbe, 

9)f)ilo  oon  2fteranbrien  ecflärt  fta>  guroeifen  fer>c  ff eptifet) ,  §.  25. 

tn  ber  ©ebrift  de  ebrietate  §.44  —  49.  ed.  Mang.  Opp.  T. 

I.  p.  348.  ss.  wo  er  am  ©nbe  gar  fagt,  ba6  ©idjerfle  fei,  feinen 

25tffall  iurucfjufjalten  (aaqiaXiajcnov  to  tmytiv  tivai).  <2>. 

Qpod)i  unb  <Sfeptici$mu$.  2fucb  fergi.  folgenbe  neuere 

^djrifren:  $f>ito  unb  bie  aleranbrinifcfye  3#eofop()ie  ic  SBon  2fug. 

@fr6rer.  ©tuttgarf,  1831.  2  "Style.  8.  —  ©efdjidjtlfd)«  Dar* 

ftettung  ber  jubifd^ateranbriniföen  $ReligionSpbilofopt)ie.  SSon  Äug. 

Serb.  Säfjne.  %aüe,  1834  —  35.  2  2fbtf)eW.  8.  —  3n 

(Sbenbeff.  €>d}rifi:  De  yvwati  Clementis  Alexandrini  et  de 

resrigiis  philosophiae  neoplatonicae  in  ea  obviis  (Seipjig,  1831. 8.) 

hantelt  SecL  I.  de  indole  philosophiae  neoplatonicae  propria, 

de  ejns  anetore  etc.  £)er  SBerfaffer  betrautet  fie  aber  niü)t  als 

etlefrifay  9)f)tlofopf)ie,  fonbern  bloß  al$  eine  eigent&umli<be  9J?etf)obe 

ju  phttefophtren.  Allein  ebenbiefe  SRet&obe  führte  boa?  immer  ju 

einem  gewiffen  SflefriciSmuS  ober  oielmefjr  ©»nfreti$mu$.  9Äan 

bürfte  ftd)  ba&er  oielleidjt  am  rid)  tieften  fo  ausbauten:  Die  foge= 

nannte  aleranbrtnifaV  ̂ )i)i(ofop()ie  mar  fein  pf)ilofopf)ifcbe$  (Spjiem, 

fonbern  nur  ein  pfyif  ofopf)ifd)c*  ober,  roenn  man  lieber  rot  II,  unpftU 

fofop^ifebe*  Amalgam.  ©.  b.  Sö.  2fud)  oergl.  bie  @d)rift  von 

Jtarl  23ogt:  »tteoplatoniömuä  unb  Gfcriflentfjum.  Xi).  1.  9teo; 

piaton ifaje  Se&re.  Berlin,  1836.  8.  (2fteift  nacb  Biotin  bärge« 

fleilt).  —  3Benn  man  in  bec  2Md)tfunfl  von  Xteranbrinern 

fpnebt,  fo  oerfleijt  man  barunter  eine  jambifdje  SBertart,  befle&enb 

aud  feebd  Samben  mit  einem  ©infdjnttt  in  ber  SRitte  unb  benannt 

von  einem  a(tfran§6ftfd?en  ̂ peibengebiebt  auf  2U  er  an  ber  ben  . 

Öro^en,  toelcbed  in  biefer  Söeröarc  gefajrieben  ifl,  in  ber  SRttte 

M  11.  Sa^rbunbertd  entßanben  unb  aud  ben  Xcbeiten  Don  neun 

perfebiebnen  SSerfaffern  aufammengefebt  fein  fott.    2)iefe  Söertart 
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rouroc  auco  m  uno  auper  #ranmia)  )o  Deueot  uno  ̂ err|a)cno,  oap 

man  fte  nid)t  biofi  fn  eptfdjtn,  fonbern  auch  in  bramatifchen  unb 

bibaftifdjen  ©ebtc^ten  häufig  anwanbte.  Allein  f^rec  (Sinfömtigteft 

ober  Monotonie  wegen  iß  fte  wenigflen*  in  Seutfölanb  faft  gan$ 

aufer  ©ebrauch  gefommen.  $ie  9>oetif  ̂ at  barubtr  weitete  Au** 

tanft  jit  geben. 

Alfarabt.  —  3ufa|:  2)lefer  arabtf*e  9>hilofoph  lebte 

nicht  blof  im  9.  Sahthunberte,  fonbern  noch  M$  in*$  10.  hinein. 
<£ein  (MurtSs  unb  SEobegjafjr  ift  aber,  meine*  3öif]en$,  nicht 

befannt. 

Alt  etat  (oon  aliud,  ein  anbre«)  bebeutet  ba«  jenige  ©er» 

hdltnifj  ber  ©Inge/  »ermöge  befien  fte  t>ott  einanber  mehr  ober  we* 

niger  oerfchleben  jtnb,  fo  baß  A  ein  anbreft  al$  B,  B  ein  anbreä 

als  C  iL  f.  w.  iß.  Alietas  fommt  aber  bei  feinem  Alten  \>or,  fonbern 

e$  ifl  ein  batbatffcr)  ?  fd)o(afltr<ci>er  äunflauäbrucf,  wie  entitas,  ubi- 

quitas  unb  anbre  Dergleichen.  SBegen  ber  ®ache  felbft  f.  2)iffe« 

tenj  unb  einerlei. 

Alimentation  (oon  alere,  ndhren,  ober  aundchfl  üor 

alimentum,  ein  Nahrungsmittel)  bebeutet  (Srndhrung  ober  Darrels 

cfcung  t>on  Nahrungsmitteln/  befonber«  wiefern  biefelbe  al*  ̂ >fltcfet 

gewiffer  ̂ erfonen  gegen  anbre  gebaut  wirb,  j.  85.  ber  ©item  gegen 

tr)re  Äinber  ober  auch  umgefehrt  ber  JUnber  gegen  it)re  (Sltern, 

wenn  jene  erwad)fen  unb  erftorft/  biefe  aber  alt  unb  fdjwach  ge* 

toorben  ftnb.  £af  eine  folche  tyflify  fiattfinbe,  leibet  feinen  3weU 

fei  <&.  Altern  unb  Äinber,  auch  Smdhrung.  2*on  Ali» 

ment  fommt  wahrscheinlich  auch  Clement.  ©.  b.  SB.  föei 

ben  Alten  fommt  alimentaüo  nicht  oor.  Öie  brausen  bafur  sus- 

tentatio  unb  nutritus ;  benn  nutritio  ifl  auo)  nid^t  brduäjlich. 

Aliquoten.  —  3ufa&:  Bie  Alten  fagten  nur  aliquot, 

nkht  aliquotus  unb  aliquoti,  ob  fte  gleich  ba*  einfädle  quolas 

brausten.   3Bergl/aud)  Öüotitdt. 

Allann) efen^ et t  brauchen  bie  neuem  ̂ )antr>e*flett  lieber 

all  Allgegentoart  in  $egug  auf  ©ort.  €>fe  foll  nämlich  Me* 

jenige  unmittelbare  (£igenfd>aft  be$  göttlichen  äßefend  fein,  vermöge 

ber  e$  allen  fingen  anwefet  ober  ba$  allgemeine  Söefen 

ber  £inge  ifl;  wobei  fte  ftd)  gern  auf  ben  befannten  AuSfprucr) 

bei  Apejfol«  $au(u*  (Apoftelgefch.  17,  28.)  berufen:  „3n  it)m 

z/leben,  weben  unb  fmb  wirj  wie  autft*  etliche  Poeten  bei  eucft  ge» 

z^fagt  l)aben:  9Bir  ftnb  feinet  ©efdjlec^tö  (rov  yaq  xai  ysrog 

f^afuv)4'  —  wa$  eine  Anfpt'elung  auf  ben  berühmten  »^pmnu«  beö 

©toifer«  Äleant^  fein  foll.  ©.  b.  *R.  Aua)  oergl.  Allgegen« 

wartA  ̂ )antc)ei«mud  unb  SBlaftye'6  6cf)rift:  )Oie  göttlichen 
(5igenfa)aften  k.   Arfurt  unb  OJotha,  1831.  8. 
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ailbewilfftfetn  <jl  bat  gSttlicfc  »enmfftfein,  ba«  aber 

nad)  pant&eifh'föet  2fnfta)t  erft  burd)  ba«  Jpert)orget)en  ber  2Belt 
au*  tyrero  abfohlten  Urgrunbe  ein  iotrfUcf>ed  S3e»ufftfein  feinet 

feibfl  geworben  fein  fou*.  5Darum  »frb  jener  Urgrunb  au«  ber 
bunfle  ober  tnbifferente  genannt,  inbem  ba«  9?ea(e  unb  ba* 

3beaU,  auf  br  jfen  Unterfdjeibung  alle«  Söenmfftfein  beruhe,  in  bem* 

feCbeti  no$  nfajt  au«einanbet  getreten  fei,  mithin  er  felbft  f!o>  «o# 

ni*t  bifferentitrt  fcabe.  ©ergl.  yithint)tit*Ut)tt  unb  ben  Dorf« 

9m  ÄrtifeL  —  £a«  XUbewufftfein,  al«  gittltdjc  eigenfefcaft  ge* 

badjt,  fjeift  aua)  2f  llroiffenfjeit.  <£.  b.  2ß.  unb  ©otte«be* 

»ufftfein. 

-  BlUgoriei  —  Sufafc:  Die  atlegorif^e  ßrfldrung«; 

art  gewiffer  Oleben  unb  Triften,  befonber*  foldjjer*  bie  ffitr  fcellig 

gehalten  ober  fonjl  fe$r  fjoa)  geftbdfct  würben,  ifl  fer)c  Ott  ©0 

tabelte  bereit*  Jperahfbe*  ben  fylato^  baf  er  bie  r)cnnerifd)en 

©efänge,  wela>  bie  ©rieben  al*  ein  Zeitige*  fftattonalepo*  fo  $oa) 

verehrten,  nur  nad)  if)rem  dufent  gabelfmne  gefaflft  unb  nfa)t  be» 

bacfc)t  habe,  bajj  fo  getfh>oUe  £)rafet  nad^  einem  weit  $tyern  vtyio* 

fopr)if<f>en  ©inne  oerflanben  unb  ecfldrt  »erben  mufften.  @.  He- 

raclidis  Pontiei  allegoriae  homericae.  Ed.  Scfcow.  @6te 

ringen,  1782«  @.  8.  ff.  (Juenfo  ertfarten  $$ilo  unb  jDrfgene« 

u)re  ̂ eiligen  ©cfjrtften  bei  alten  unb  be«  neuen  35unbe«  aUegorifO) 

(befonber*.  £),  bie  be«  ledern —  f.  iDorpfe'*  Hermeneutik  ber  neu; 
trftamentCiä>n  ̂ cr)rtfjletfec,  ©.  123.  ff.  unb  £) eigene*);  unb 

felbji  bei  ben  Werfern  unb  Surfen  ftnben  ftO)  ©puren  baoon  in 

ber  (Jrfldrung  be«  äoran«.  —  9tf$t  minber  \>erfud>te  man  biefe 

£rKdrung«art  an  ben  fogenamtfen^rofanfertbenten.  Safjer  fhitten 

ffd?  bie  2Tu«Ieger  be*  jporaft  auf  ba*  ̂ eftigjle,  ob  bie  berannte 

jDbe  beffelbm:  0  Baris !  referent  in  mare  te  novi  Ductus?  alie* 

gorifö  Dom  romifcfyen  ©taate  ober  im  eigentlichen  €>inne  t>on  einem 

Schiffe  gu  öerfteben  fei.  Unb  $arboufn  erfldrte  fogar  in  feinen 

Prolegg.  ad  censuram  veterum  scriptonim  bie  ganje  2(eneibe, 

bie  er  bem  93 1 r l  abfpraa)  unb  für  ba«  SWacfewerf  eine«  SSene* 

bictinermdn$«  <m$  bem  13. 3af)cf)unberte  f)ielt,  burdjau«  alles 

gorifer)  ,  fo  baf  ber  ©ieg  ber  ©rieben  über  bie  SErojaner  ben 

€Heg  be*  GfjrtfUntbum*  über  3ubentbum  unb  «3p  ei  ben« 

tt)um,  bie  gerflörung  Sroja'*  bie  3erjl6rung  Serufatem'*, 
unb  bie  (Stiftung  eine«  neuen  Ofeicfye«  in  Stalten  burd)  benJpel« 

ben  Plenen*  bie  Begrün  bung  be«  tomifdjen  *papfht)um«  burd) 

ben  2Cpoftet  9>etru*  bebeuten  foltte,  ungeachtet  jener  Sefuit  bie 

Steife  biefe*  2Tpoflei«  naö)  fKom  unb  bie  Srjdijiung  üon  bem,  roa* 

er  bafelbjl  getrau  unb  gelitten  b^ben  follte,  aud)  für  eine  gabel 

bielt.  —  Uebrigen«  wirb  ba«  griea}tfa)e  akhffOQta  ton  ben  l'ateis 

nern  ($.  S3.  9Q>nct^*  omtor.  VIII,  6.  44.)  juroeiien 
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burcb  inversio  überfe&t,  wa^rfc^eiiUid?  bacum,  weil  bec  bucbfldblicbc 

<&tnn  ctnec  c/vcoe  ooec  v£a)njt  oaouca)  umgervanoeit  ooec  müecttct 

wirb,  wenn  man  (te  allegocifd)  erfldrt.  <£*  ifl  alfo  bann  bei  bies 

fem  #u*bcucfe  niebt  an  ba*  $u  benfen,  wa*  man  fonfl  Snoer* 

fion  nennt.   ©.  b.  28.  . 

aiUtnbaltunö  traben  einige  neueclicb  bec  ©ottbeit  al* 

©genfdjaft  jugefebeieben  wa*  wobl  fot>fel  a(6  ©elbfldnbigfeit  bebeu= 

ten  foll,  wiewobt  in  euiem  anbetn  a(6  bem  gewobnlidjen  ©inne, 

gemdfj  bec  fogenannten  2Ülein*s  ober  2(lleinbeit*lebce.  €?. 

b.  9ÖB.  unb  ben  folgenben  Hctifel.  v 

2Clletnbeit*le&re.  —  3ufa&:  2fbgeförjt  nennt  man  fte 

aud)  2(llein*lebce.  Diefe  t>oh  ©Petting  ausgegangene  &bre, 

wela>  auf  einet  fogenannten  intellectualen  2lnfcbauung  be* 

tuben  foUte  unb  frübeiixuKb  »on  beffen  ©cbüler  £egel  anerfannt 

würbe,  bejeiefmete  bod>  gbenbecfelbe  fpdterbin  dl*  eine  „Beere/' 
fnbem  er  fagte:   „Scgenb  ein  Dafein,  wie  e*  im  „tfbfoluteti 

_  biefe*  foll  namlid>  eben  ba*  Allein*  fein  —  „bftca** 

„ten,  beflebt  bW  —  ber  2C (Ceindte r)ce  *-  „in  ni^tt  anbe* 

„rem,  al*  baf  baooit  gefagt  wirb,  e*  fei  jwac  je|t  wm  ibra  gefpro* 

„<b«t  worben,  al*  t>on  einem  :<Stwa*  im  Ebfoluten,  bem  2C  =  2C-, 

„jebo<b  gdV  e«  berglcicfcn  gar  ni*t,  fonbern  barin  fei  2lUe*  <5in*. 

*  „©leg  eineSöiffen,  baf  im  tfbfoluten  alle*  gleicb  ifl,  ber  unterf*«- 
„benben  unb  erfüllten  ober  Erfüllung  fuebenben  unb  fobemben  <£r= 

„fenntnffi  entgegenstehen,  ober  fein  2tbfolute*  für  bie  9tod)t  au*ju* 

„geben,  worin,  wie  man  ju  fagen  pflegt,  alle  Äübe  fdjwarj  ftnb, 

„ifl  bie  9fafoitdt  ber  Beere  an  <£rfenntni&."  ÖL  £egel'*  $bäs 
nomenologie  be*  ©elfte*.  85.  2.  13  ff.  ber  gefammelten  SBecfe. 

liefen  bcöbaftcn  3Bifc  nabm  aber  bec  Grcfmber  bec  2fllein*lebce  na= 

tuclidj  febc  übel.  @.  «Stelling,  aud>  £aoffc  be  Dinanto 

unb  Söeigel. 

Elleinfeltg.  —  3ufa&:  2*on  GacotteM*  <2>*cift  über 
alleinfeligmacbenbe  Jltccbe  fam  ju  bec  angeführten  1.  #btb.  nod) 

eine  2.  Böttingen,  1827.  8.  —  £afj  untec  eihec  'alleinfelig* 
macbenben  Ätrcfye  bie  unfiebtbace  ju  benfen  fei,  itf  jwac  phi= 

lofophifd)  eiebtig,  abec  nid)t  bifaeifeb.  Denn  bec  *Papft  SSont; 

faciu*  VIII.,  welcbec  oon  1294  bi*  1303  eegieete,  c  eil  acte  in 

bec  23 ulfe:  Unam  eanctain  etc.  ba*  Dogma  oon  bec  alleinfeligs 

macbenben  Äiccbe  au*bcücflicb  in  folgenbec  SBeife:  „Unam  sanetam 

ecelesiam  catholicam  et  ipsam  apostolicam  urgente  fide  credere 

cogimur  et  tenere,  extra  qaam  nec  salus  est  nec  re- 

missio  peccatoram."  Diefec  ̂ )apü  Wieb  abec  fceilid)  felbfl 

Hon  einem  fatbolifeben  G5efcbicbtfd)ceibec  (iPlatina  de  Tita  Boni- 

facii  VIII.)  al*  einec  bec  b^ccfcbfüa)tigflen  unb  gelbgiecigflen  ge* 

fajilbectj  we*balb  ec  aucr)  mit  bem  Äönige  t>on  granheieb,  3>bi'3 
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llpp  bem  6$6nen,  in  ©trettigfeiten  geriet^,  bereit  gfolge  war, 

baf  it)n  ber  Äonig  gefangen  nehmen  tief.  rtit&er  jener  Sebent 

beföreibung  no*  ̂ offelt'«  @efd)i«te  ber  JDeutfajen.  85.  2. 
©.  274.   2fu<b  vergleiche  <£pplieatio.n  unb  Äircf>e mbfl  3uff. 

2ülcrrcalcfte$  ober  allervoUfommenfrea  Söefen  f. 

allvollf  ommen  unb  ©ott. 

2ülenpelt$freunb.  —  3ufa&:  £a  bte  q>f>tfofopr>tc 

feine  Ällerwelt*wiffenfd>aft  ifr,  weil  ff«  alle«  von  ft<fr  ab« 

fafen  muß,  wa«  ni$t  bte  5Ba&röeit  um  itjrer  felbfl  unb  allein 

willen  liebt:  fo  fann  auö)  ber  fftttofopft  Wn  HUerwea«freimb  »er« 

ben.  Gr  muß  vielmehr  immer  barauf  gefafft  fein,  au*  geinbe, 

felbfl  heftige  unb  leibenfcbaftlid>,  ju  &aben.  3a  im  ©runbe  ifi 

M  ber  galt  bei  jebera  ©ele&rten.  Gbenfo  ver&dlt  e«  ftö)  mit  ben 

^taatSnuinnern,  unb  fafl  noef)  mefyr,  weil  biefe  mit  materialen 

Sntereffen  ju  tfcun  feaben  unb  biefelben  oft,  befonber«  in  ben  fö 

häufig  voreommenbm  <5oHifton$fällen,  unfanft  berühren  muffen. 

Datum  fagte  aueb  ein  franjofifeber  tfbgeorbneter  ($rofeffor€fafnts 

Wate  ©irarbin)  auf  ber  politifd)en  3lebnerbu&ne  im  3-  1^34 

niebt  mit  Unrecht:  „Ne  pas  plaire  a  tont  le  monde,  c'eet  nn 

merite  et  sourent  an  honneur." 

Zllt*  für,  nichts  bur*  ba*  Soff.  —  3ufaft:  3n 

$6  Ufr'*  Sabtbü^ern  ber  ©efd>icr>te  unb  etaaWfunfi  (1834. 
Sun.  323  ff.  unb  1835.  gebr.  ©.  120  ff.)  fmbett  fi*  au«; 

für>rlid>ere abfjanbltmgen  fon>or>(  über  jene  autofratifdje  SBarime, 

al«  über  bie  entgegengefefcte  bemotratif$e:  Älle«  für,  alte« 

bura}  bat  Sott,  bie  ton  ber  pfjilofopbirenben  Vernunft  aud) 

niebt  al«  gültig  angefe&en  werben  fann.  Denn  wenn  auc&  in  einem 

&taatt,  ber  eben  au«  bem  ganjen  SBolfe  befielt,  aUeS  für  baffelbe 

gegeben  foU:  fo  ifl  e«  boa>  fdfjlecbterbing*  unmäglitt),  baf  äße« 

aud)  bnra)  baffelbe,  o&ne  eine  verraittelnbe  Regierung,  fte  fei  ubri« 

gen«  monard)ifcb  ober  republifanffa),  erblitt)  ober  gewallt,  gefcr)e^e. 

&  tfl  übrigen«  eine  pfvt&ologiftt>  Sfterfraürbigteit,  baf,  wie  bie 

eefte  2ttarime  von  Napoleon  au«gefproa)en  würbe,  fo'  bie  jweite 
von  feinem  Stoiber  3ofepr),  aber  ntttjt,  al«  er  noaj  Äönig  von 

Neapel  ober  nad$er  von  Spanien  war,  fonbern  crfl/  naebbem  er 

wie  jener  bem  Sbrone  &atte  entfagen  muffen  unb  in  9iorbamerifft 

von  einer  bemofratifdjen  £uft  war  angeweht  worben.  Gr  fprao)  fte 

ndmliaj  in  einem  ©abreiben  au«,  ba«  er  im  3.  1834  von  Gng* 

lanb  b«  (wofjin  er  jla)  nad>  ber  franjäftföctt  3nlirevolutton  be« 

3.  1830  begeben  hatte,  um  wieber  in  ber  S?dr>e  von  granfreidj  ju 

fein  unb  bte  fernem  Greigniffe  in  biefem  revolutionären  £anbe  ab= 

^uroarten)  an  bte  republtfanifo)  gefmnte  SRmoritdt  ber  franjäfifeben 

Deputirtett  c  Cammer  richtete,  alt  in  btefer  Cammer  bie  guruefbe» 

rupäng  ber  ̂ apoleoniben  toantvagt,  aber  von  ber  monard^ifa)  ge* 

.  Jtru  g*«  encvflopdbifa>pitlof.  Söirterb.  S5b.  V.  euppl.  4 
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(Innren  «Majorität  verworfen  »orten  war.  X>ie  2C6pcf>t  #  fid>  ba* 

burcfc  gur  3)räftbentfd)afr  in  ber  DieUefc^t  oon  neuem  ju  erridjtenben 

fcani6pfd)cn  töepubli!  *u  empfehlen  tmb  fpdter&tn  wof)l  gar  Jttalg 

ober  Äaifer  ber  gtanjofen  ju  werben,  lag  biefem  merfmütbigen 

^reiben,  Wela>«  bie  preufifcr)e  etaat6jeitung  vom  3.  1834  in 

9h.  99.  au$füf)rtia)  raitt&eilte,  o&ne  Zweifel  *um  ©runbe.  —  2>af 

aber  eine  brttte  Sttarime:  9*id)te5  für,  nia)t«  burd)  baej 

§8 oll,  noa)  unflattf)aftec  fein  würbe,  terfle&t  ftd)  ton  felbjl.  9hir 

ein  barbarifcfcer  5De«pot  fonnte  fte  $ur  Oticfctfönur  feine«  £anbetn« 

machen  wollen,  würbe  Jtc&  aber  bann  aua>  ntajt  lange  auf  bem 

Sfcrone  behaupten  fönnen  —  wenigen«  in  einem  gebilbeten  unb 

geptteten  ©taate. 

2£ 1 1 cfe.  —  3ufafc:  S3on  £eff.  Essai  sur  l'homme ,  ou 
accord  de  la  Philosophie  et  de  Ja  religion  (nid)t  raison,  wie  e« 

25.  1.  ©.  107.  &eigt)  ersten  bereit«  eine  3.  Huflar  *u  $art«, 

1835.  8.  —  Tfojjerbem  &at  er  noa)  fofgenbe  p&ilofopbifd)e  <5d)rff* 

ten  &erau«gegeben:  Eludes  da  eoeur  humain.  fad«,  1832.  8. 

—  Maladies  du  siccle.  öbenb.  1835. 8.  —  Esquisses  sur  la  eouf- 

france  morale.  TL.  9r.  <5benb.  1836.  2  öbe.  8.  —  De  la  de- 

mocratie  nouvellc  ou  des  moeurs  et  de  la  puissance  des  classes 

mojennes  en  France.  $art«  1837.  2  Söbe.  8.  —  2fua)  t)at 

er  einige«  £i|brifa)e«  getrieben,  ba«  aber  nicfct  Weber  gefrort. 

2(ilgeöenwart.  —  3ufa*:  Bie  Srfldrung  oon  ©otte« 

tfUgegenwart,  wela>  bem  terrae«  2ri«megt(i  beigelegt  wirb: 

„Dens  est  circulus,  cujus  centrum  est  ubique,  circumferenüa 

nusquam"  —  i(t  jwar  ftnnreicf?,  giebt  aber  boa)  reinen  angemefienen 
S3egti(f  *on  jener  göttlichen  Gigenfajaft.  2fu«  fragt  (ia>,  ob  biefe 

(£cfldrung  nidjt  im  @mne  be«  9>ant&ei«mu«  ju  nehmen  fei.  £>enn 

uom  unenblia>n  flu*  liefe  fia)  ba«  9*dmlia>e  fagen.  SBergL  XIU 
anwefenfreit.  Ueberbaupt  &at  jene  @tgenfcf)aft  $u  mannen 

wunberiia>en  gragen  unb  Antworten  2fnla&  gegeben,  ©o  fragte 

ber  ?>rofe(for  Saubmann  in  ©Ittenberg,  ein  berühmter  SB  Wölb, 

benßarbinal  Wiefel,  ob  er  wo&t  wiffe,  wo  ©ort  nia)t  fei.  2Me* 

fei  antwortete:  „3n  ber  #ölle."  Sener  aber  Derfefcte:  „*Rem, 

in  81  om  ffr  et  niajtj  benn  ba  bat  er  einen  etatt&alter."  —  Stagl. 

aucb  Riborii  dissert.  de  omnipraesentia  d«.  (Böttingen  1742. 

4.  —  Baumgartenii  dissert  de  omnipraesentia  dei.  Aoile, 

1752.  4. 

Allgemein.  3ufafe:  S5ei  biefem  BrtiW  ifr  noa>  §u 

vergleichen  2fnctllon,e5  2b£)anblung  über  ba«  23erf)dimi6  be«  Ä&v 
gemeinen  jum  25efonbem  in  ber  menfetyt d;en  Srfcnntnif,  enthalten 

in  ©eff.  e*rift:  3«t  ©ermittlung  ber  (Srtrerae  in  ben  SWeis 

nungen.   S3.  2.  ©.  235  ff. 

Xflgcnuingeltcnb  unb  ̂ Ugemcingültig.  —  3ufa&: 
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2Mef  fann  aber  W*t  gRisoerfränbnifi  erregen,  ba  gemein  au* 

eine  f*le*rere  SSebeutung  f>at.   @.  b.  ©.   3Dte  Seibefjaltung 

ienet  befn'mmtern  Ausbruche  ifr  alfo  bejfer. 
Allgewalt  f.  Allma*k 

All$errf*aft  wfrb  balb  ©ort  ad  ©e&errf*er  be.«  ©elt* 

all*  beigelegt,  halb  fol*en  2Ronar*en,  bie  unumf*rdnft  (glef*fam 

wie  ©ott)  regieren,  bfe  man  bafcer  au*  abfolute  £errf*er  ober 

Autofraten  nennt.  0.  ©otf,  Abfotuti«mu«  unb  Autofratie. 

AlUot  (g...)  Prebiger  ju  Drme  in  granfrei*,  t>at  neuers 

Ii*  ben  ©erfu*  gema*t,  eine  neue  pr>ttofopr>ifd)c  3$eorie  aufjur 

freüen  unb  babur*  aUen  2Biffenf*aften  bie  i&nen  no*  fe&lenbe 

(5uiben§  ju  geben.  SÄan  will  benfelben  aber  nidjt  für  gelungen 

Raiten.  £ie  barauf  bejugli*e  ©*rift  fufjrt  ben  flogen  Sitel:  La 

Philosophie  des  sciences.  Premiere  partie.  Evidenticisme,  non- 

velle  doctrine  philosophiqne.    T.  I.    Paris,  1834.  8. 

Alliteration,  wofür  man  au*  Agnominatfon  fagt 

(üon  ad,  ju,  litera,  ber  33u*ffabe,  unb  nomen,  ber  9?ame)  ifl 

fo&iel  al«  Paronomafie.  €>.  b.  SB.  nebft  3uf.  AJliteratio 

fommt  bei  ben  Alten  ni*t  t>or,  voofyl  aber  agnominatio  (adnom. 

L  annom.). 

AlUScben  ifr  ein  neugebilbete«  Söort  jur  S3e$ei*nung  be« 

einen  ober  allgemeinen  bebend  ber  Sfattur,  ba«  aber  für  un«  nur 

hl  befonbern  £rf*einungen,  bie  toir  lebenbige  SBefen  nennen,  r)ers 

vortritt.  (S.  2 eben.  3Jton*e  o erfreuen  na*  pan*eifrif*er  An? 

ficht  au*  ©ort  barunter,    @.  Pantheismus  nebfl  j3uf. 

Allsfce&re  ifl  ebenfo,  wie  ba«  vorige  5ßcrt,  neugebilbet 

unb  be$ei*net  entwebec  bie  2e*>re  Dom  AU  ber  2)ina,e,  bie  man 

fonft  au*  SBeltle^re  ober  ÄoSmologie  nannte,  ober  bie 

neuere  Aüein&eitSlefjre.   ©.  biefe  AuSbrütfe. 

AUma*t.  —  3ufa|:  3n  SSejug  auf  bie  grage,  ob 

©ort  au*  ba*  Unm6gti*e,  ja  felbfi  ba*  3öiberfpre*enbe,  nrirfli* 

mad>en  tonne  —  eine  grage,  bie  ju  fo  Dielen,  sum  Sfjeil  in'« 
£ä*erti*e  unb  Unanftänbige  fallenben,  ©trettigreiten  Anlafj  gegeben ; 

bemt  man  fragte  fogar,  ob  ©Ott  au*  n>ie  ein  #unb  bellen  ober 

eine  ©efaUene  trieber  jur  reinen  Jungfrau  ma*en  fenne  —  vergf. 

bie  Abhanblunq  t>on  Daniel  (BtüoenS:  De  quaestione,  an, 

quae  contradictionem  inrolvunt,  cadant  sab  potentiam  deL 

Wittenberg,  1676.  4.  3Da&in  geirrt  au*  bie  bur*  bie  fir*lf*e 

£reteinigreit«lef)re  hervorgerufene  grage,  ob  ©Ott  ein  g6ttli*e$  SBefen 

erzeugen  t6mje,  baS  von  ihm  al«  bem  (ärrjeuger  perfönli*  berf*fe* 

ben  unb  bo*  juglei*  mit  if)m  als  ©Ott  wefentli*  eins  (opoov- 

atov)  fei.  @.  Srefefnfgfeit  unb  £omoufie. —  Wim  nennt 

übrigen«  bie  Aßma*t  au*  Allgewalt,  u>ien>of)l  biefe«  Sßort  no* 
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in  einem  anbern  'Sinne  genommen  wirb,  wo  man  gett>6r)n(tcf)er 

£)mnipotenj  fcigt.       b.  SB. 

?CU5of e  (attoiwo-ie,  t>on  aXXoiog,  alias  generis,  anbei«? 
artig  ober  tjerfcfcteben,  unb  biefe«  uon  aXXog,  ein  anbrer)  ijl  fobiel 

al«  SBerdnbrung  ober  Umgefialtung,  fo  baß  etwa«  ein  anbre«  £>ing 

geworben  ju  fein  fcheint,  wenn  e«  and)  ber  ©ubjtana  nach  bafielbe 

geblieben  wdre,  g.  85.  wenn  au«  bem  ©armen  ein  äalte«,  au« 

oem  garten  ein  Söeidje«,  au«  bem  Äfeinen  ein  ©rofje«,  au«  ber 

S3lütr>e  eine  gru*t,  au«  bem  <5i  ein  £urm,  au«  ber  9taupe.em 

(Schmetterling  geworben.  2)ie  SUeberunjlier  aber,  »erffr&en  barunter 

eine  SSerdnberung  ber  9?ebe  in  2fafer)ung  ber  3af>l/  be«  ©efchlecht«, 

ber  unb  be«  gaUe«  ber  5ö6rter  (aXXay?j  apitf/iov,  yivovg, 

Xqovov,  nraauag)  wie  wenn  3emanb  fagt:  ©anj  ©riechenlanb 

warb,  ftatt:  Mt  ©riechen  würben  in  ©chreefen  wrfefct,  ober 

wtnn  #oraj  (od.  I,  37.  vs.  21.)  einen  ©egenfranb  fatale  mon- 

ström  nennt  unb  boch  unmittelbar  auf  biefe«  Neutrum  ba«  56mi= 

ninum  qaae  folgen  Idjft,  weil  jener  ©egenflanb  ein  5üeib  war, 

ndmlich  Cleopatra,  bie  ©eliebte  be«  tfntoniu«.  @o  Idfft 

ßbenberfelbe  (od.  I,  12.  ts.  13  ss.)  auf  ben  Plural  solitis  pa- 

rentum  laudibus  unmittelbar  ben  ©ingular  qui  temperat  folgen, 

»eil  nur  an  3uptter  gebaut  werben  foüte.  3>n  profaifchen  unb 

befonber«  wi(fenfd)afaia)en  SBerfen  bürften  aber  foldje  2CU6ofen  ju 

t)frmeiben  fein,  bamit  fein  9J?i$oerfldnbnijj  burrf)  fie  tteranlafft  werbe. 

Allopathie,  (gnantiopathie  unb  Homöopathie. 

3ufafc:  Söenn  Einige  flatt  Allopathie  fagen  Allopath** 

(oon  aXXoiog  flatt  aXXog  —  f.  2(11 6 ofe)  fo  ifi  bief}  jwar  an 

fleh  nkbt  unrichtig,  aber  bod)  eine  unnötige  unb  miälautige  Dtfc  * 

nung.  Auch  fommt  aXXotona&ua  bei  ben  ©riechen  nicht  t>or, 

wof)l  aber  aXXona&tta  unb  opoiona&ua.  2>a«  ©ubfr.  tvavtio- 

na&eta  fommt  §war  aud)  nicht  cor,  aber  bod>  ba«  SBerb.  «yayrio- 

nafatv,  ßntgegengefefete«  leiben  ober  an  ftd>  haben }  wdfjrenb  baf 

93erb.  uXXoiona&Hv  gleichfall«  nicr)t  gefunben  wirb. 

Allotriologie.  —  3«fa&:  SBenn  2(lCo trtett  allem  ge* 

fagt  wirb,  fo  t>erflcr)t  man  barunter  frembartige  2)inge  überhaupt. 

£)b  e«  ein  gehler  fei,  ftcfy  bamit  ju  befchdftigen  ober,  wie  man 

fagt,  '21(1  otn cn  $u  treiben,  fommt  auf  bie  Umfldnbe  an.  Sn 
ber  Olegel  \\i  e«  freilich  beffer,  feine  äraft  unb  Seit  nicht  babureh 

ju  jerfplittern.  —  S5ei  ben  Alten  fommt  nur  dXXoTQtog  unb  aJU 

XoxQioXoytiv  vor,  nicht  aXXorgioXoyta.  £it  83efchdfrigung  mit 

folgen  Bingen  aber  heiß*  bei  ihnen  aXXoTQionQayta  (oon  nqaaauv 

ober  nyamtv,  h^nbeln,  wooon  nqayna,  bie  #jutblung,  ba« 

©*f«dft). 

Allreal  ober  allerrealeft  f.  atlDollf ommen. 

HUfichi  brauchen  ginige  für  Allwiffenheit,  weil  ©orte« 
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Riffen  ein  unmittelbare«  (Schauen  fei.  Snbeffen  nennen  Hnbre 

auch  bie  fogenanuten  Panoramen  Ällfichten.  öergL  Bllwif* 

fenr)eit,  *Panonffe,  $anoram  unb  Jto«raoram. 

TLiltt)\tv.  —  3ufafc:  SBetra  man  bie  ©elt  fo  genannt 

hat,  fo  lag  ber  ©runb  barin,  baf  man  alfe  ©njelthfere  al«  Steile 

ober  (Stiebet  t>on  jenem  grofen  ̂ iere  betrachtete.  £)a  mm  bie 

2fiten  ba«,  »a«  »fr  Ztytt  im  »eitern  Ginne  nennen.,  animal  unb 

<>or  nannten,  »a«  eigentlich  ein  befeelte«  ober  ein  lebenbige«  ©e= 

fen  bebeiftet:  fo  haben  bie  9>antheiffcn  au*  wot)l  ©Ott  felbft  mit 

jenem  ©orte  bejeidmet   ®.  $anthei«mu«. 

2(l(uctnatton  f.  -£allucination. 

2Cllut>fon.  —  3ttfö*:  3m  Seutfchen  nennt  man  ba«  jus 

allavionis  ein  2Cnfcb»emmung«recht,  wiewohl  c«  nicht  ein 

9?e4t  anschwemmen  bebentet,  fonbern  ein  SRetht,  ba«  burch  2fo; 

fcr)wemmung  erfi  entfielt« 

2ült?ollfommen  bei  §  t  ©ort,  wiefern  er  alle  mögliche  föoUf  om : 

roenbeiten,  bie  ff*  überhaupt  ai«  £inc  mfammenbenfen  (offen,  in 

ftch  t>ereinigt.  2>ie  ©thofoflirer  nannten  biefe  2tllt>ollfommens 

\)tit  aud)  tfilbcit  ber  SRea  ti  cd  c  ober  Iii  l  reali  tat  (omnitudo 

real i Litis)  unb  ©ott  felbjt  t>ei§t  eben barum  ba«  alleroolHom* 

menfie  ober  allerrealejie  SBefen  (ens  perfectissimam  s.  re- 

al issimam).    <3.  ©Ott. 

Urne  fen  nennen  bie  q>antr)eiflcn  ©Ott  ai«  ibentifch  mit 

bem  7LU  ber  2)mge  ober  2Befen,  unb  betrachten  baf>«  auch  biefe 

Sbentitdt  ober  ((toef enr>ett  al«  eine  nothwenbige  ©genfehaft 

&ottti.  €>.  $anthei«mu«  unb  2Xltanrücfenr)eit.  3n  einem 

anbetn  Gimte  fonnte  man  bafüt  auch  Blloollf ommenheit 

fagen.   0.  alloollf  omraen. 

ÄHmiffenheit.  —  ßufafc:  SBiefern  biefe  göttliche  &%*n- 

fdjaft  al«  &orn>iffent)eft  in  SBejug  auf  ba«,  wa«  wir  jufünrf; 

tig  nennen,  gebaut  wirb:  fagten  bie  ©cfyolafrifer  nicht  mit  Unrecht, 

bie  praesrientia  divina  fei  eine  scientia  visionia  ,  wie  ba«  5ßtffen 

be«  ©egenwartigen.  Denn  ©ort  wiffe  alle«  immediale,  sine  dis- 

cursu  et  Mio  acta.  Daher  folgerten  fte  auch  mit  JKecfjt,  baß 

burd)  biefe«  unmittelbare  €)a)auen  ©otte«  tmfre  £>anblungen  eben 

fo  wenig  ihr  ftttfiebe«  ©eprdge  verloren,  al«  baburch/  baf  ein 

SKenfch  bie  «$anbtungen  anbrer  5ftenfcr)en  unmittelbar  wahrnähme. 

SRinber  richtig  aber  unter  [Rieben  Einige  t>on  bem  fog.  mittlem 

SBiffen  ©otte«  (scientia  media)  auch  noch  ba«  nothwenbige 

unb  ba«  freie  SBiffen  beffelben  (scientia  necessaria  et  libera) 

tnbem  fte  jene«  auf  bie  göttliche  ßrfenntnifi  be«  9?othwenbigen, 

biefe«  auf  bie  be«  Sufdlligen  (wohin  fte  norjug«weife  bie  freien 

Jpanblungen  ber  2ftenfd)en  rechneten)  belogen.  2(ud)  nannten  fte 

ba«  mittlere  SBiffcn  ©otte«  scientia  »mpHcis  intelligentiae,  weil 
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54  2Can>iffcnfcf)aft 

btmfelben  feine  mMd)Uit  entfernte*  ba«  freie  SBiffen  ober  tr)eU= 

ten  fle  naa)  bem  Unterfchiebe,  ben  wie  SWenfajen  jufolge  imfret 

tfnfchauungSweife  jwifchen  öetgangenheit,  ©egenwatt  unb  3ufunft 

machen,  wieber  ein  in  reminiscentia,  scientia  visionis  unb  prae- 

acientia  —  (auter  unflattf>afte  £t|tmetfonen  in  SBejug  auf  ba« 

gottliche  2öi(fen,  weil  fte  butthaus  nur  auf  ba«  menfchltche  paffen. 

iDarum  mufj  man  auth  bie  anberwette  Streitfrage,  ob  ©Ott  feine 

eignen  $anb(ungen  t>orberfe|e  unb  ob  fie  baburd)  nicht  gleichfaü« 

notbwenbig  »erben,  ali  unflattr)aft  sutuefweifen.  5öir  wiffm  ja 

im  ©runbe  nicht«  t?om  göttlichen  Söiffen  unb  burfett  bafcer  wenig* 

flend  feine  ©chranfe  unfre«  5ötffm«  auf  baffelbe  übertragen.  — 

öergL  aufrt  bet  föon  83.  1.  ©.  114.  angeführten  Schrift  t>on 

£äf)rte  «lo  praescientiae  divinae  cum  übertäte  humana  concor- 

dia,  welche  tiefen  CBecjenftanb  aud>  in  gefdjichtlicher  £inficht  be&an* 

belt,  noa)  fotgenbe  Schriften:  Hcbenstreitii  dispnt  de  sci- 

entia  dei  media.  1683.  4.  —  Chstc*  Bangerti  disput, 

(praeside  S.  J.  Baumgartenio)  yindiciae  omniscientiae  in 

deo.  #alle,  1752.  4.  —  loh.  Chsto.  Crameri  dissert.  de 

cognitione  dei  ad  futuras  finitorum  actiones  spontaneas  applicata. 

Seaö,  1757.  4.  —  Gull.  Frdr.  Weißii  dissert.  de  scientia 

dei  media.  Sena,  1762.  4.  —  2Cud)  hat  2eibni|  in  feinet 

2t)eoblcee  weitläufige  Unterfuchungen  Verübet  angefiellt.  —  SBegen 

eine«  angeben  23ewelfe«  ber  göttlichen  2MraijTenbeit  au«  ber  blofen 

Senfbarfcit  aller  möglichen  2öar)rr>eitew  t>erg£.  £>enfbatfeit/3uf. 

—  Uebeigen«  nennen  Manche  bie  gärtliche  Hüwtffenheit  auch  ÄU  = 

fia)t,  ̂ )anopfie  unb  $cinorafie.   @.  biefe  2lu«brücfe. 

ÄUwiffenfchaft.  —  stofafc:  SBenn  man  bie  W^opf)ic 

al«  eine  fola>  SBiffenfchaft  betrautet  wiffen  will,  fo  follte  man 

billig  auch  bie  SBarnung  ̂ ufugen,  baf  bie  ̂ >r>tiofopr>ucenben  (be= 

fonber«  bie,  welche  noch  bet  in'*  Süeite  unb  Staue  ftrebenben  Su= 

genb  angeboren)  ß<h  nicht  etwa  baburch  ju  jenet  oberflächlichen 

Ällwiffetei  obet  ̂ anhifiorie  verleiten  laffen  mögen,  von 

welcher  Saromiguiete  in  feinen  Lecans  de  philosoplue  (23.  1. 

S.  178.)  fagt:  „St  Ton  se  latsse  aller  a  cette  avidite'  d<e 
„tont  savoir,  n  cette  impatience  qui  Toudrait  donner  des 

„alles  &  l'esprit,  iL  est  a  craindre  qa'on  nc  reeoive  qne  des 

„impressions  fiigiüfes.  On  elfleure  tout,  on  n'approfondit 

„rien;  on  vole  sur  la  sommitl  des  objets,  d'ou  layue  ne  san- 

„rait  rien  saisir  d'une  manierc  distinete"  etc.  $\x  „des  impros- 

„sions  fagitifes"  wdren  hier  nur  noch  des  notioos  incompletus 

beizufügen.  JDenn  man  fann  fet)r  flarfe  obet  lebhafte  unb  längs 

bauernbe  <£inbrüc?e  Don  gewiffen  ükgenftanben  erhalten,  ohne  batum 

auch  t)ollf!dnbige  S5egriffe  t>on  ihnen  ju  erlangen.  2)aju  geriet  oft 

ein  anhaltenbe«  unb  einbringliche«  9faa;bettftn. 
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Blogic.  —  3uf<u>:  iDa  Äoyo$  im  ©riea>ifd>en,  wie  ratio 

im  fcareinifdjen,  nidjt  blo&  Vernunft  unb  ©runb,  fonbern  aud) 

»erjdttnif  bebeutet:  fo  mttf,  wenn  tum  2Üogle  ober  t>om 

2C lo giften  bte  SKebe  ffi,  allemal  erfi  gefragt  werben,  Hl  wt:a>er 

£3cöeutung  Jenet)  SBort  bei  biefer  9$erbinbung  mit  bem  o  pri?.  ge« 

nornmen  ootr  roa»  oura;  oieje  x_seroinDun9  verneint  ireroen  jou. 

€fo  fft  bat)  5öort  in  oer  erjlen  S3ebeurung  §a  nehmen,  wenn  uer= 

nunftlofe  Safere  ober  unvernünftige  Sieben,  33ebauptungen  übet 

«£Ktnbtungen  ber  Sftenfdjen  alogifd)  genannt  werben.  SBirb  aber 

ein  eaö  blof  barum,  weil  er  entweber  unmittelbar  gewi§  ijl  unb 

baf>er  feine«  föeweffe«  bebarf ,  ober  weil  man  ff)tt  o$ne  Beifügung 

einet)  Seweife*  aufgehellt  bat,  aCogifa)  genannt:  fo  ff*  ba*  Söort 

in  ber  jweiten  SSebeutung  ju  nehmen,  weil  er  bann  nur  grunblot), 

aber  barum  niefct  unvernünftig  fft  j  benn  er  fonnte  ja  bennod>  wabr, 

alfo  auä>  vernünftig  fein.  3n  ber  britten  S3ebeutung  enblia)  f(l 

baö  SBort  $u  nehmen,  wenn  bie  Sttatbemattfet  ©rdfien,  beren  9kt* 

bdltntg  fio)  nidjt  bura)  befiimmte  Sailen  genau  angeben  tdfft,  wie 

bat)  83err;dltni§  jwifdjen  bem  Diameter  unb  bec  9>eripc)erie  eine« 

Äreifeä,  alogifa)  ober  irrational  nennen.  —  fRoa)  eine  ganj  befom 

bte  23ebeutung  r>at  ba$  SBort  in  ber  cfjrifllicfjen  Ätraje  befommen, 

wo  man  biejenigen,  welche  bie  fjtyere  Statur  im  ©tifter  be*  Qfyvi* 

frentf)umf  (bie  man  aud)  fd)led)tweg  ben  üogot)  nannte,  wofür 

man  im  Deutfajen  balb  SBort,  balb  Vernunft  ober  2Beit>* 

$ett  fe$te)  nid)t  ate)  eine  g6ttltd)e  *Perfon  anerfennen  wollten,  mit 

bem  Flamen  ber  2f  loger  (ecXoyoi)  alf  arge  äefcer  bejetd>nete,  ob- 

n>o${  tbce  83ebauptung  in  feiner  bec  beei  r>orbergebenben  SBebeutum 

gen  alogifcb  war.   £tog(.  Sog  ober  ?ogoe). 

Alraft  f.  9t&a|ee). 

2üt  bat  (<nen  boopelten  ©egenfafc  unb  baber  aud)  eine  bop* 

pette  SSebeutung,  obwohl  bie  eine  mit  ber  anbern  nab«  oerwanbt 

ijr.  Ält  f>eif t  ndmlia?  alt)  ©egenfafc  von  jung  alle*,  wae)  fa)on 

übet  bie  Seit  bee)  SBaa)$tbumt)  ober  ber  SSlütbe  merftid)  binatit), 

alfo  uvttig  gereift  unb  bafter  fa>n  im  Ebnetymen  begriffen  ifh  Unb 

fo  trimmt  man  aud;  bae)  SBort  2Ilter,  wenn  et)  ber  ̂ ugenb 

entgegenflebt.  ©priest  man  aber  vom  £ebettt)a(ter  ubtri)au|rt: 

fo  begreift  man  aueb  bie  3ugenb  barunter,  wie  wenn  man  fagt, 

e*  fei  3emanb  10  ober  20  3<w)*  «Jt. "  Sftnet)  ty\$t  senectus ,  bies 
fet)  aeram  s.  aetas  =  aevitas.  &a$  5tinbet)alter  (aet  pne- 

riBs)  baö  3««gHngt5aItec  (aet juvenilis)  bat*  Spanne« alte t 

(aeU  viriüs)  unb  bat)  ©reffenalter  (aeLsenUis)  gelten  gew6bn; 

l\6)  aU  bie  vier  ßebenäalter  ber  2J?enfcben,  ungeadjtet  man 

fowoljl  über  bie  &aty  ale)  über  bte  ©rdn§beflimmung  berfetben  oie4 

gefhitten  b^t,  weit  et)  bodj  nur  retatioe  €)tufenunterfa)iebe  im 

menfa?Ua>n  geben  pnb.   €ine  gute  poetiföe  ©a>Überung  berfelben 
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f.  Horat.  de  arte  poct.  ve.  158  es.  Und)  t>ergl.  bamft Aristo I. 

rhetor.  II,  12  ss.  tmb  Ejasd.  Hb.  dejaventute  etsenectute,  viu 

et  morte,  in  ber  €fammlttttg,  welche  parva  naturalia  überfcbrieben 

ju  werben  pflegt.  2Cm  fd?led)fefien  fommt  bei  folgen  ©arfieUtnv 

gen  getoö&nltd)  ba*  f)6r>ece  2eben*alter  weg;  wie  man  unter  anbcrn 

aud>  au*  <£ra*mu*  de  incommodo  senectatis  ßebt.  2CUetn  fcfroB 

Guero  f>at  in  feiner  pf>t(ofopr;tfcr>en  Sonographie  de  scnectute 

febc  m  gezeigt,  bag  biefe*  Älter  ntyt  blog  feine  §3efa>erben,  fon= 

bern  aud)  feine  Borjuge  f)rt,  befonber«  wenn  ba*  frühere  2eben*= 

alter  gut  burajfcbt  unb  wof)l  angetoanbt  worben.  Dann  wirb  man 

au*  üieUetdjt  mit  bem  berühmten  <5opf)iflen  QJorgia*,  ber  107 

3.  alt  würbe,  fagen  fännen:  „Nihil  habeo,  quod  incnsem  sene- 

„ctutem"  tCic.  de  een.  c.  5.)  —  2)a*  2Clte  wirb  aber  au* 

jweiten*  bem  *fteuen  entgegengefe&tj  wobei  man  jebocfc  au*  oft 

in  Verlegenheit  geritf),  ben  Untccfcbieb  genau  ju  beflimmen,  ba 

man  balb  auf  längere  balb  auf  turjere  äeitbauer  9lucffta?t  nimmt, 

unb  ba  balb  ba*  Alte  für  neu  balb  ba*  9fcue  für  alt  ausgegeben 

wirb,  je  naa>bem  man  al«  ̂ aldolog  ober  al*  Geolog  ba*  Sine  ober 

ba*  Anbre  raet>c  födfct,  mitbin  ber  $alaopf)tlie  ober  ber  fteoptUte 

me&r  ergeben  i(l.  »eraltet  (obsoletem)  aber  &eift,  wa*  burdj 

feine  Dauer  aujjer  Gfcbraucf;,  Anfefjn  ober  ©eltung  gefommen,  wie 

©itten,  QKoben,  Meinungen,  SBorurtf>eile ,  ©efefce,  Söcrfaffungen 

ac  ©a  inbeflen  aua)  etwa*  (Bute*  veralten  fomt,  fo  ifl  e*  un* 

re«t,  etwa*  Alte*  blop  barum  al*  faift&,  falecbt  ober  bä*  }u  t>er* 

werfen.  Unb  wenn  ba*  9*eue  in  «Triften  mit  Dollen  SSacfen  ge* 

priefen  wirb,  fo  fceifjt  e*  gar  oft,  wie  Seffing  weilanb  fagte: 

„$a*  9?eue  in  biefem  Söerfe  ffi  nia)t  tvabr  unb  ba*  Söafcre  ni*t 

neu/'  —  Söegen  ber  Au*bruo!e  SBeltaltcr  unb  Zeitalter  f. 

biefe  felbf?.  Aud)t>ergl.  Alte  9>&ilofop&te  unb  alter  ©taube. 

Alte  $&ilofopl}ie  unb  neue.  —  äwfa&:  ©er  Anfang 

bec  alten  ̂ ^ilofopi)«  ifi  oomebmlid)  be*f)alb  unbejiimmbar,  weil  In 

ben  frufjeflen.  Seiten  bie  $b»lofopbie  nod>  mit  $oefie  unb  Religion 

^anb  fn£anb  ging  unb  ebenbarura  felbfi  tum  ben  ©rieben,  bei 

welken  man  fonji  jenen  Anfang  fucfcte,  £>rpf>eu*,  Horner  unb 

£efiob  ju  ben  dlteften  ̂ )r;ilofop^eri  gegdblt  würben.  @.  biefe 

9?amen.  Sitmmt  man  aber  babei,  wa«  allerbing*  ridjtiger,  auet) 

auf  anbre  föoifer  Diücfltc&t,  j.  85.  3nbier,  ©inefen,  9>erfer, 

Kegoptier,  Aet&i*pfer:  fo  wirb  bie  83ejiimmung  nod»  «iel 

fdjtoieriger.  @.  bie  auf  bie  angeblidje  Wlofopbie  biefer  JBolfct 

bejuglicfcen  Artifei.  3fl  boeb  felbfl  bie  unfrer  3«t  weit  nä>c  lies 

genbe  ©rdnjföeibe  $wif(l)en  ber  alten  unb  neuen  Wfofopbic 

niebt  genau  *u  bejttmmen,  ba  fi*  bie  eine  nur  allmdblia)  in  bie 

anbre  Derlor,  weil  nia)t*  in. ber  Söelt  urplibü*  ober  fprungweife 

gcfa)ie^t  unb  ba()er  alle  r>ijlocifd;e  Sporen  unb  Venoben  nur  gleid)= 

J 
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fam  in  Saufd)  unb  SBogen  gemad&t  »erben.  @pod)e  unb 

9>eriobe. 

Altet  f.  Ott.  —  3öegen  be*  fog.  Altenteil*  f.  Au«  = 

gng,  3uf. 

Alteration,  Altercatton  unb  Alternatton  flammen 

j»ar  mSgefammt  von  berfelben  SBurjel  ab  (alter,  ber  Anbre  von 

fttteien)  bebeuten  aber  boa>  fer)c  83erfcbiebnee3.  2)a$  er  fte  5Bort 

Gebeutet  ndmlidj  balb  SBerdnberung  überhaupt,  balb  eine  foldje,  bie 

jugleicr)  eine  SBerfdlfcfyung  ijt  ober  aua>  eine  ftarfe  ®emütf)$bewes 

31mg  (©ajeeef,  3om k.)  hervorruft.  —  £ae)  j  weite  bebeutet  einen 

'IlSorttveajfel  mit  einem  Anbern,  befonberä  einen  heftigem,  ber  in 

€tarit  ober  Jpaber  ausartet  —  £)a<  btftte  enblidj  bebeutet  bie 

<8efeung  be$  (Jinen  anfiatt  be$  Anbern,  eine  SBedjfelbejiefyung 

jweier  Dinge  auf  einanber,  vermöge  ber  fte  umgetaufdjt  (etnanber 

fubjrttuirt)  werben  fonnen  ober  follen.  €>.  alternativ.  —  &tatt 

Alteration  fagt  man  aua)  Attetirung  3.  SB.  bed  S3etvuffrfetn^ 

wenn  biefe$  fo  gefttrt  ijt,  baf  ein  Sttenfd)  feine  ̂ erfonliajfeit  ver= 

geffen  ju  traben  fdjeint  unb  bafyer  fo  fpridjt  ober  tjanbelt,  alä  wenn 

et  ein  Anbrer  wäre,  (£$  fann  biefj  golge  einet  fomatifcr)en  ober 

pfodH'fdjen  Stvantyeit  fein,  fiefetered  ifl  nod)  fjdufiger  ber  galt  @. 
(Beelentran freiten.  UebrigenS  fomrat  bei  ben  Alten  nur  al- 

tercatio  unb  aJtentatio  vor,  lefctereä  jundebfr  abfiammenb  von 

altemus  =  alterinus,  föner  um  ben  Anbern,  dbwedtfelnb. 

Alter  ego  —  anbere«  3cf)  —  ift  eine  gormel,  bie  (wenn 

man  utcfyt  an  wirflicfje  ̂ Doppelgänger  glaubt  —  f.  b-  3ö.)mtt 

bilbliö)  gebraucht  wirb,  ndmlid)  wenn  3*ntanb  anbeuten  will,  biefe 

ober  jene  Herfen  (®atte,  greunb,  Diener,  ̂ Bevollmächtigter  ic.) 

fei  gleicr)fam  et  "felbfl  ober  fein  ©egensScft,  fo  baj  biefelbe  ̂ erfon 
feine  ©teile  vertreten  (für ü)n alterniren)  f6nne.  €>.  Alternation 

unter  Alteration,  gür  foldje  Stellvertreter  erfldrten  audj  manage 

alte  ̂ >r>itofopr)en  biejenigen  tr)rec  ©djüler,  weldje  fte  felbjt  ju  it)ren 

Nachfolgern  in  ben  Von  ifyncn  geftifteten  Schulen  ernannten,  weit 

biefe  <£<f>ulen  nur  ̂ rivatinßitute  wann.  €J.  p&flofop£iftt)c 

©erjuten. 

Alter  ©laube  unb  neuer.  —  3ufa&:  2Sa$  ber  SBer: 

faffer  biefe*  2B.  33.  $ier  furj  unb  in  allgemeiner  25ejter>ung  gefagt 

tyit,  ftnbet  per)  in  befonbrer  S3ejie()ung  auf  ba6  (5f)rifrentt)um 

weiter  ausgeführt  in  ber  €iä)rtft:  Uebet  alte*  unb  neues  @f)rißens 

tr)um.  2eip$ig,  1836.  8.  —  2)af  ubrigend  altgldubig  unb 

rechtgläubig  nkfyt  einerlei  fei,  erhellet  fcfyon  t$atfda)(ia)  barauä, 

baf  man  f>tn  unb  wieber  bie  Altgläubigen  al$  3rcgldubige  ober 

Äefcer  bebruefe  unb  verfolgt  r)at  So  ging  e$  5.  83.  in  ber  rufftfaV 

griedjifdjcn  ̂ iro^e  ben  fogenannten  SRaöfolntten  ober  Altgtdu; 

bigen,  bie  eine  Seit  lang  von  ben  Anfängern  ber  tyerrfc&enben 
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Stirpe  a($  ben  S^ec^tgCdwbigen  füt  Äefcer  ober  Gebellen  gegen  bie 

Autorität  bec  Äircfje  etflärt  unb  bewarb  au*  verfolgt  würben,  bit 

ber  menfchenfreunbu'che  Äaifer  2fleranber  biefem  Unfuge  burch 
milbere  äfcrorbmmgen  ein  <5nbe  machte. 

Xltttnation  f.  Alteration  in  biefem  SBanbe  bergf.  mit 

Alternative  83.  1.  €>.  IIS.  —  SBei  ben  Alten  fornmt  alter- 

nativus,  a,  um,  unb  alternative  nicht  vor.  ©tart  jene«  fagten 

fte  alternus ,  a,  um,  unb  ßatt  tiefe«  alternatim  ober  nod)  beffer 

alternis  im  ablat  plur. 

Aiuctnatton  f.  Qailutination. 

Amalgam  ober  Amalgama.  —  £ufa&:  ̂ >fefe6  au* 

ber  SÄetaflurgie  in  bie  qtyilofophie  (ibergetragne  Söort  iß  wahr* 

fcheinlich  burch  SBerfefcung  bec  S3uchßaben  au«  bem  griecf)iftt>n 

5Borte  (lakayfia  entßanben,  wela>6  von  (AaXaoau*  ober  /uaAaT- 

raiy,  erweichen,  abßammt  unb  ba^er  ein  erweichenbe«  $3l\tu\  bei 

beutet 

Amatfyie.  —  j3ufa$:  2)a  man  im  ©riecr)ifcr>en  fowofjl 

ctfiafHa  alt  a^ad-ua  fprath  unb  fchrfeb,  fo  t6nnte  man  im  2>eufc 

[djen  aud)  Ama tr)e t  fagen,  obwohl  jene  gorm  gewöhnlicher  iß. 

AmeHotatton.  —  3ufafc:  58ei  ben  Sateinern  fommt  nur 

melioratio  vor,  unb  aud)  biefj  nur  bei  ben  ©loffatoren  unb  3uri* 

ften.  3Die  granjofen  fagen  für  mtflioration  lieber  amölioration,  unb 

von  ihnen  iß  tiefe  jorm  ju  ben  £)eutfchen  übergegangen. 

Amenbement  (von  amender  =  emendare,  verbefiern)  iß 

ein  au$  ber  >parlement$s  Sprache  ber  (£nglänber  unb  gtanjofen  ente 

lefmteS  SBort,  ba$  etgenttur)  jebe  Söerbefferung  anzeigt,  bann  aber  aud) 

einen  fBeroefferungS^iöorfchfag,  ben  3'inanb  8**  einer  JÖifl  ober 

einem  ©efefcentwurfe  macht.  Solche  93orfct>(dge  finb  freilich  nicht 

immer  §wecf mäßig  unb  werben  ba^er  aua)  oft  verworfen.  @.  85er? 

beffeeung. 

Amicorum  omnia  sunt  communis.  —  3ufafc: 

Diefer  alte  Jtanon  ber  greunbfd>aft  foU  nach  Einigen  von  $otf>as 

goraä  juerß  aufgehellt  unb  burd)  ben  von  tym  getrifteten  S3unb 

ober  IDrben  aud)  in'$  2eben  eingeführt  worben  fein;  was  jeboch 

zweifelhaft  iß.   S.  9>vthagorifd)ee  23 unb. 

Ammon  ober  AmmoniuS.  —  3ufafc:  A^wvl obec 

eigentlich  Afiovv  (jene*  iß  gricebifche,  biefe*  agpptifcfye  2Cue>fpract)e) 

iß  etgentlid)  ber  Sframe  einer  libofcben  ÖJottr)ett,  bie  mit  einem 

SStbberfopfe  auf  einem  männlichen  £6rpec  abgebilbet  unb  von  ben 

©riechen  in  u)ren  3ew)  (cV  2kv$  Afifmv)  umgewanbelt  würbe.  — 

jDaä  bavon  abgeleitete  Aupwviog  bebeutet  tf>ei(6  als  Abj.  ammo* 

nifd),  th«iW  al*  Subß.  einen  Ammonier  ober  Bewohner  ber 

Sanbfchaft  Aramonia,  wo  Jene  ©ottheit  in  einem  berühmten 

Stempel  {Apiunvtiov)  uerehrt  würbe.   Später  warb  btefcö  2Bert 
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ritt  (Eigenname  mel>rer  gried)ifcr)en  $r;ilofopf)en ,  Die  aud)  58.  1. 

£.122  —  4  dnjHn  aufgeführt  ftnb.  £xt  jweite  betfclben  (mit 

bem  Seinamen  2a*xa$,  ben  man  gm^nti^  auf  bie  frühere  Zr- 

benöart  biefe*  X  al6  eine«  eacf  *  ober  Sajlträger*  beutet,  ben  aber 

Xnbre  bafjer  ableiten,  baß  biefet  X  fratt  be«  pfjilofopijifdjen  IDtan* 

tel«  ein  facSartige*  Dberfleib,  rote  mand)e  3K6nd)e  unb  bie  (Sittels 

titrn,  getragen  tyfoi)  foll  fogat  fa)on  ben$Borfa&  gefafft  traben,  alle 

»olttreligtonen  feiner  3eit  ja  bereinigen.  <5r  war  alfo  wofct  bec 

eifte  religiofe  ipenotifer,  richtete  aber  ebenforoenig  au«,  al«  bie 

fblgenben.  ©.  $enotit  nebft  3«f.  t>ergl.  Essai  Mstorique 

sur  la  yie  et  la  doctrine  d'Ammonins  Saccas.  Par  L.  J.  Be- 

haut. 58tüffel,  1836.  4.  (Sine  *Prei«förtft. 

Ämmon  (<5r>rflpr>.  grbr.  tjon).  —  3ufa&:  ©ein  CBeburt^ 

jähr  f£  niajt  1760,  fonbem  1766.  Steuerlich  gab  er  nod)  her* 

an«:  2>ie  gortbilbung  be«  Gf?riflen$um*  §«r  ©elrreligton.  2e«fc 

|tg,  1833—35.  3  85be.  8.  X  2.  1836  ff.  SWit  SRedjt  nennt 

er  biefeS  2Ber!  eine  „ 2C n f i d> t  ber  r)äf)ern  Dogmatil  £>enn 

e*  wirb  hier  bie  Sbee  ber  $erfectibilitd  t  be*  <5r>rifren= 

thumtf  mit  eben  fo  grofer  pr)Uofopr)ifcr>ec  ©ewanbtheit  alt  ttyo* 

logifeber  ©elefjrfanifeit  folgerest  Durchgeführt,  fo  baf  oon  bem  58.  1. 

6.  125.  bemerften  „@d)wanfen  gwifchen  ÖiationalUmu« 

unb  @upernaturali$mu$"  nicht  mehr  bie  (Rebe  fefn  fann. 
Datum  t)at  biefe«  gewichtige  Sßerf  aud)  bereit«  eine  jweite,  mit 

vielen  3ufdfcen  bereicherte,  Xulgabe  erlebt  9R6d)ten  nur  alle 

d)rifüid)e  ̂ t)itofopr)en  unb  Geologen  bie  r)ier  toorge$cichnete  58ar)n 

tramer  weiter  »erfolgen! 

3fmn  ejlie.  —  3ufag:  &a*  griechifclje  apvtj&rta  ober  a^v^- 

OTfia  bebeutet  eigentlich  9ftd)terinnerung  unb  bann  al«  golge  Oers 

felben  S3ergeffenr)ett.  Söirb  biefelbe  gefefclid)  auägefprodjen  ober  ge* 

boten,  fo  i)etft  fle  aud)  lex  obüvionis.  €6  foO  bann,  wa$  fm* 

her  oerfchulbet  worben,  »ergejfen  unb  ergeben  roerben.  Severe«  i(l 

eben  bie  Hauptfach*  unb  im  Qrunbe  allein  geboten.  iDenn  bao 

S3ergeffen  läjft  ftd)  eigentlich  nicht  gebieten,  weil  e$  ntcr)t  oon  unf- 

rem  blofen  SStllen  abbangt  j  ob  man  gleich  burch  Unterbrücfung 

ber  SBorfreUunaen,  bie  fid)  auf  ein  Vergangene«  be$ier)n,  aud)  etwa« 

|um  SBergeffen  beffelben  beitragen  fann.  —  3uroeilen  wirb  auch  in 

grieben«fd)lüfien  eine  Xnnejfie  für  bie  gegenfeirigen  Untertanen, 

bie  etwa  gegen  ibre  eignen  Regierungen  gefönten  r)aben,  au«bebuns 

gen.  3«  btefem  galle  ifl  e«  ein  t>6lferred)t«roibnger  grieben«brucb/ 

wenn  bie  jugefagte  2tmne(iie  nidjt  gehalten  wirb.  föop^orn'tf 

dispnt.  de  amnestia  unb  S3ernegger'«  orat.  de  amnestia.  — 
2>et  oormalige  fran^ftftr)e  Sujlijminifler,  @wf  Don  ̂ Jepronnet, 

weiter  mit  feinen  Gotiegen  wegen  Unterfd^reibung  ber  berüchtigten 

Drbonnanjen  Äarl'«  X,  §ur  teben«langlitt>en  ©efangenfe^apt  oicj 
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urteilt,  aber  fpdtec^fn  tofebet  Mgelaffen  ober  begnabigt  würbe, 

raaajt  in  feinen  „©ebanfen  eine«  ©efangenen"  (fiberf. 

geipjfg,  1854.  2  S3be.  8.  —  SB.  1.  130.)  fofgenbe,  wo&l  gu 

fpifcftnbige,  Unterföeibung  jn>£fd>tn  Ämneflfe  unb  föegnabi* 

gung:  /^fe  2Citinef«e  t>erjei()t  niäjt,  ffe  «ertffifr  Die  Begna- 

digung wrloföt  nid>t,  ffe  erläfft  unb  wrjei&t.  Die  2Crane|rie  fe&rt 

„$um  »ergangenen  sururf  unb  tilgt  bort  ba*  Uebel  bit  «uf  bie 

„fleinjle  ©pur."  [2Sie  ifl  ba$  moglid)?]  „£>ie  Segnabigung  blicft 

„nur  in  bie'  3ufunft  unb  erfjdU  alle  Reiben  unb  (Srgebniffe  ber  »er* 

„gangen&eit."  [3fl  aud)  faum  m6gli$J  „SBer  begnabigt  wirb,  war 

„gewtjj  ein  (gcbulbiger,  ber  2(mne|tirte  nur  t>teUetd>t.//  3u»eilen 
eännen  SSeibe  fäjulbig,  junitten  aber  aucfc  JBeibe  unftfjulbig  fein. 

fommt  immer  auf  bie  Umftdnbe  an.  —  23ei  tfmneflif 

a^vtjatiXTj  seil.  Tixvtj)  ifl  aufjer  2Cnamnefii!  aud)  ®ebäa)ts 

nffffunfl  unb  3Änemoni!ju  t>ergleiä)en,  welche  tfuäbrucfe  itt*> 

gefammt  ba6  ©egentfyeil  bebeuten. 

EmoUt  f.  Ämulet. 

Ämotyfcie  (t>on  ftogw,  bie  ©eftalt,  mit  bem  o  priv.) 

bebeutet  ©eflaltioflgfeit  ober  gormlofigreit,  bie  aber  nie  abfolut,  fort* 

bern  immer  nur  relatfo  (me&r  ober  weniger  an*«  gormlofe  fkeifenb) 

fein  fann.  <3.  So  cm.  S5ei  ben  ©riechen  bebeutete  a/uoQtpiu  im 

»eitern  Sinne  aua>  fanget  an  Jöilbung  ober  Bu«bilbung,  ba^er 

gtofceit,  beägleidjen  ÜRangel  an  @d>6nr>ett,  bafjer  aud>  ba«  ©egete 

tf>eil  ber  ledern  ober  tt>irKia)e  £äpd)Wt. 

Eofcotttfatton  (oom  franj.  amortir,  abtfbten,  abtöfen,  tffc 

gen)  bebeutet  bie  Aufhebung  einer  »erbinblidjfeit,  befonber*  in 

©ajulbfadjen,  baber  Tilgung  einer  €>$ulb  burd)  3<tf)lung  ober  auf 

anbre  3Beife.  Ämortifation« » gonb*  f>ei£en  bafjer  Oelber, 

welche  au«fd)lteglt*  jur  allmählichen  (Sdmlbentilgung  bejlimmt  fmb. 

Dag  man  ben  CErebit  fd&wäc&t/  wenn  man  fte  bennoa;  gu  anbern 

Swecfen  Derwenbet,  ifl  wa^r.  2(ber  e*  f>H$t  aud)  r)tec  oft:  9*otf> 

bcid>t  (Sifen. 

tfmp^tbolte.  —  3ufafc:  SBon  2Cmp(>ibologie  a«3»eU 

beutigfeit  im  Sieben  ifl  wof>t  ju  unterfdjeiben  tfmp&ibfologie 

att  «er)re  üon  ben  2Cmp()ibien,  meldte  ©efdjöpfe  Gicero  (de  nat. 

dd.  I,  37.)  bestias  qnaei  aneipites,  bie  beutfdjen  9?aturi)ifloriEer 

aber  Soppen  ober  beibiebtge  Spiere  nennen.  Die  (Brieden  fagten 

5»ac  aua>  fwa  a/uyißia  ober  f^lea>t»eg  a^apißia,  be^gleid^en 

apcpißoXta,  aber  nic^t  afuptßoXoyta  unb  apq>tßioXoyta. 

ttmpltatton  unb  Ämpltftcatton  (t>on  amplus,  weit, 

umfdnglia},  anfefjntic^,  unb  facere,  machen)  bebeutet  eine  ©rweu 

terung  ober  ©ergeif erung ,  roeldje  6a(b  in  ben  Gegriffen  liegen  fann 

((ogifc^e  X)  roenn  man  ffjren  3n^alt  ober  Umfang  fo  beflimmt, 

bag  fie  auf  me^r  Dinge  bejiel)bar  »erben,  a!6  fte  urfprunglid>  be= 
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fnjften,  halb  aber  au*  in  ben  ©orten  (rhetorif*e  X.)  wenn 

man  ber  9febe  bur*  Tropen  unb  Siguren  mehr  Sülle  unb  tfug= 

febmuchmg  giebt  $  wobei  bie  <5inbilbung*fraft  t>orjüglf*  gef*dftia, 

i|r,  inbem  fte  na*  ben  ©efefcen  ber  Sbeenaffociation  wirft.  6.  8f- 

foefatt  on.  Dieter  unb  SRebner  l)abm  t)ierin  naturli*  mehr 

freist  aU  wiffenf*aftli*e  ©«riftjieller,  infonberfjeit  p()itofo^if«e. 

3n&e(fen  muffen  au*  Sene  ft*  t>or  bem  Uebermafie  ̂ üten,  wenn 

pe  ni*t  in'«  Sd*erli*e  faüen  wollen.  ©.  pathetif*.  Ampliatio 
bebeutet  bei  ben  Älten,  befonber«  ben  Suriffen,  au*  bie  ̂ ufTcfeifs 

bung  eine«  ritterlichen  Hu«f?>ru*«  ober  eine«  Sermin«,  weil  ba* 

trat*  ber  9>roce(j  in  2fofef>ung  feiner  Dauer  erweitert  wirb,  km- 

plificatk)  aber  foramt  in  biefer  S3ebeutung  nt*t  t>or. 

Scmfig  f.  emfig. 

Hmt.  —  3ufafc:  Diefe«  2Bort,  fonjl  au*  Umbt  gef*rfe- 

ben,  Uiten  Einige  ab  t>on  bem  altbeutf*en  arabacht  ober  ampabt, 

5Menft  unb  Liener  (womit  au*  bie  bei  ßdfac  de  bello  gall.  Yl, 

i*^»  ijoc iiiiiic  i  i  ct^  x\  u     ̂ JJC     t  ( n  ̂  t cu(^  ö  c  c  ̂ 0  Ü  i  ̂d^^n  9^  I 

ter:  „Equitam  ut  quisque  est  genere  copiisque  ampussimns, 

Jta  amhactos  dien tesque  habet,"  übereinfiimmt,  obwohl  mam 
a>  ©rammarifer  biefe«  Sßort  t>on  ambigere,  berumtreiben,  ablei* 

ten)  Bnbre  \>om  lateinif*en  ambitio  ober  ambitus,  Bewerbung 

um  einen  Dtenft,  befonber«  einen  öffentlichen  ober  bürgerli*en.  — 

©egen  ber  @a*e  felbfi  tcrgl.  au*  Beamter  unb  bie  <3*riffc: 

Da6  $Be*dltnijj  ber  ̂ taatöverwaltungdbeamten  jum  ®taatt.  S3on 

©eorg  m.  SSrewern.  9tiga,  1836.  8. 

Ämulet.  —  äufafc:  9Ban*e  fare*en  unb  f*reiben  au* 

Kmolet  wegen  ber  Ableitung  uon  amoliri,  abwehren  ober  t>ertrei* 

ben.  2ali«man  aber  foll  au«' bem  arabif*en  ©orte  telsim  enfe 
fanoen  fein,  wel*e«  au*  ein  3aubermittel  bebeutet.  ©ewdhnli* 

Tmb  berglei*en  Singe  mit  gewiflen  mpflif*en  Girataren,  S5u*= 

ftaben  ober  Äbbilbungen  wrfehen,  wel*e  beren  äraft  uerfldrfen  fol- 

len.  2fo*  ttyilt  man  fle  tin  in  irbif*e  ober  auf  ber  <5rbe  be* 

witete  unb  hinimlif*e  ober  Dorn  Gimmel  gefallene,  ßefctere  finb 

naturlich  weit  frdftiger.  2Äan  mug  aber  freili*  au*  re*t  fe(l  an 

i&re  ©unberfraft  glauben,  ©onft  r)elfen  ffe  ni*t«;  benn  nur  bec 

©laube  ma*t  in  tfnfefjung  fol*er  Dinge  feiig.  —  Die  ©rfe*en 

nannten  fol*e  Dinge  mQta(jifxa%a  (»on  ntQianxuv,  an*  ober 

mm)ängen).  2öer  mehr  baruber  lefen  will ,  t>ergl.  2f  rpe'«  20>hanbl. 

de  tab'smanibas  et  arauletis.  2fo*  wirb  ba&on  in  man*en  me= 
bicimf*en  ©*riften  gehanbelt,  weil  e«  bo*  mögli*  wdre,  bap 

nnige  biefer  Dinge  narurli*er  SBeife  al«  Jjpeil*  ober  wenigflen« 

^em>ahrung«mittel  gegen  gereifte  &ran?hetten  bienten.  £)b  bieg  ges 

grunbet,  tann  bie    t>ilofop t>tc  ni*t  entf*eiben. 

Ämufolofjie  (afiovaokoyia)  bebeutet  bie  Siebe  ober  2tt)u 
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(Xoyog)  eine«  Ungebflbetcn  ober  Unwijfenben  (apovoog)  al«  eines 

9ftenfa>n,  ber  mit  ben  Stufen  feine  öemeinfdjaft  fyat  ©.  9)?us 

fem  <3o(djer  #mufologen  giebt  e$  gar  SBiele  in  ber  SBelf, 

fclbft  unter  ©ehrten  unb  fytylofoptyn. 

2Cmpeftc  f.  tfnorgie. 

nacfyoret.  —  3ufa&:  2Inad)oreten  unb  Gonobiten  gab  e* 

aud)  fefton  unter  ben  alten  *pf)Uo|"op()en,  ben  ̂ pptfjagoceern,  (5pnt= 
fem,  öpifureern  ?c.  —  Die  pr)ilofopf)ifd)en  2Cnad>oreten  lebten  aber 

nidjc  fo  jrreng,  alö  bie  religtofen,  unb  fügten  aud)  fein  befonbre« 

i  Söerbienft  im  einfamen  £eben.  föei  VJlantyn  mag  toofjl  biefe  £e= 

ben«roeife  auö  einer  ©rille  ober  Caune,  wo  nidjt  gar  au«  SDJen* 

fcf)enbaß  Vorgegangen  fein;  obwohl  biefe  SRotfoe  auefc  nicr)t  ju 

billigen' ftnb.  —  S5et  ben  ©rieben  bebeutete  ayax(üQtjrrjg  nity  blof 
einen  auö  ber  ©efeüfdjaft,  fonbern  au  er)  einen  uon  ©taatögefdjjdf; 

ten  3urucfgetrernen,  ber  alfo  ber  ©cfeUfefjaft  rttd>t  entfagt  ju  f>a* 

ben  braucht.  Kotvoßurjg  aber  fommt  bei  ben  2((ten  ntdjt  t>or,' 

fonbern  nur  xoivoßiog,  unb  ba«  £eben  eine«  ©oldjen  fceift 

VOßlOT7]Q. 

Enagogifcfc.  —  3ufafc:  S3et2fri  (lotete«  ftefjt  aya- 

ycuyj?  aud)  für  avaXvotg,  solulio  8.  rednetio  tompositi  in  de- 

mente sua.  <3.  Xnatpfe. 

#naa,ramm  (ayayQafifttt,  t>on  avayQaquv ,  auf«  audj 

umfdjreiben)  bebeutet  bie  SBerjefeung  ber  SSudJjtoben  eine«  ©orte«, 

um  einen  anbern  <3inn  $erau«jubringen.  <3o  Derroanbeften  bie 

©riechen  agerrj  (virtus)  in  tQarrj  (amabilis)  um  ausbeuten,  bajj 

bie  SEugenb  lieben«rourbig  fei.  (Sbcnfo  haben  bie  d^riflen  au«  ber 

befannten  grage  be«  s])i(atuö  an  Gf)rifiu«:  Quid  est  veritas? 

anagrammatiftrenb  bie  Antwort  f)erau«gebraa)t:  Est  vir,  qui  adest 

3m  ©runbe  freiließ  nur  Spielerei,  bie  aber  bod)  i  uro  eilen  burd) 

ein  »ifcige«  ober  auffallen  beä  SRefultat  ergoßt.  (Sin  21  na  gram - 

matifi  f>eift  bafjer  ber,  welcher  ftd>  gern  mit  folgen  Bnagram* 

men  befadftigt,  unb  tfnagrammatiSmu«  ebenbiefe  33e[c&ä*ftis 
gung  ober  aud)  bie  Neigung  ba$u. 

Enafcpfyalaofc  (avoixi(paXaia>atg ,  von  ara,  trieb  er, 

unb  xtyalaiov,  ipauptfadje,  Kapitel)  bebeutet  eine  sufammenge; 

brdngte  SBieberbolung  bec  Jpauptpuncte  einer  SXebe  ober  tfbf>anb[ung, 

»ie  man  fte  oft  am  ©djluffe  berfefben  ftnbet,  tfjeil«  gur  Unter* 

flufcung  be«  ©ebdcfctniffe«,  tfjeil«  juc  SBerfidrfung  be«  fcinbruef« 

auf  ba«  ©emütb.  Sttan  nennt  fte  aud)  eine  SRecapitulation, 

ober  franjäftfd)  ein  Resumd,  roeldje«  Söort  aber  niefct  mit  R6- 

sampte  gu  terroedjfeln,  ba«  in  ber  aitfransoftföen  afabemfföen 

<Sprad;e  eine  Imputation  pro  loco  ober  ad  resumptionem  in  or- 
dinem  s.  facultatem  bebeutet. 

ÄnafolUt^te  (avttxolov&ia,  mt  axoXov&uv,  folgen,  mit 
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Dem  a  priv.)  bebeutet  Langel  an  golge  ober  äufammenbang,  fef 

e*  ira  2)enfen  ober  im  Sieben  unb  ©treiben.  3m  erfien  gaü> 

heift  tfe  logifoje,  im  jweiten  grammatifche  ober  thetoru 

fd>e  2Cnafoluthie.  Sene  i(l  noch  fehlerhafter  al«  biefe  unb  juglefch 

bie  £luelle  oon  berfelben.  £)enn  wer  nid)t  jufammenfyangenb  benft, 

trieb  aud)  nicht  jufammenbangcnb  reben  unb  fcheeiben.    Crin  Safc, 

»  y%     ty*i  +  t  ffa $yyy     «{m     fi%f  (C^ftf  a  i»     /> *>  e*t r  A  ff"  am      v w i  »*K        r\/*i  6  f*     )\/">  f\AH  fdf *  *  *      Bflrw  wSm0  pM  a      •  "  *  t«y  U    v   *  V  4    V 1 1  VW>      •iV*V^f^      V/ »  l  p  V      •tly»*      |  I 

ein  Bnafoluthon,  j.  25.  wenn  bera  Storberfa&e  ber  9fctchfa& 

fehlt    öerföweigt  man  aber  biefen  abflchtlich,  fo  ifi  bie  Änafos 

f  1  f  1 h  i  i>  II  t*  d  t  V*  f\ />  ¥        i  1  M  K  ß  V"Y    ("m  r  »  *>  •»         ?S     V*     1 1  f£    Kfd  S#4*t 1  f  V"       WV\  f\f  f4\1> 

Xpofiopefe  hei*.  ©.  b.  SB. 

Äna  leiten  (ayaAexxa,  wn  ayateyeiF,  jufamnienlefen, 

ainiUilU  J    Dil  Kell    v^ftiri irr  IT      nig    illlS  v^? u m 171 L Ii n u t TT    iiUilit    DU  kl  ITtiTlfl 

ber  ©ebanlen,  2fu*fpruche  ober  Bbhanblungen  befle^n.  ©o  gab 

Stlbbeu*  analecta  historiae  philosophicae  fyvaui.  )Dte  @Ko« 

gen  M  ©tobdu«  (f.  b.  ».)  ftitb  im  ©runbe  aud>  fotd>e  ̂ Cnos 

Uften,  ob  fie  glei^  mit  einem  anbern  tarnen  belegt  toorben,  ber 

dbec  mit  jenem  fiammoertoanbt  i|T.  j^enn  beim  bammeln  finbet 

Immer  aud)  mef^r  ober  weniger  ein  2Cu«wä&len  (txXeyttv)  jlatt. 

ÄnaU^pfe  (avaXrjyis,  t>on  avctXa/ußavetv,  annehmen,  wies 

oernenmen ,  aua)  erneuern,  T>etoe||ern;  oeoeutec  jeoe  arc  oer  ütis 

ober  Aufnahme,  ba^er  auä>  ba«  85egreifen  ober  (Srtemen  al<  ein 

geijiige*  Än=  ober  Äufhehmen,  fo  wie  bie  Erneuerung  einer 

©ad)e,  bie  SBerbefferung  eine«  geiler«  u.  b.  g.  2)arum  tyi$t 

analepttfö  aud?  fooiel  alö  ftdrfenb,  wiebergutmadjenb.  fdt» 

fonbtt*  nennett  bie  Äerjte  Heroen  ober  J^erj  jldrfenbe  ÜÄittel 

AnaJeptica.  * 

3Cna(ogie,  —  Sufafc:  Äriftotele«  er«drt  avaXoyta  bur* 

ujojfjg  rov  Xoyov,  aequalitas  ratianis,  ®Ui<i)t)tit  bei  2ktt)&ltni\: 

frt.  Snbeffen  ijl  bief  wor)I  ni«t  jheng  §u  nehmen.  2)enn  wo 

nur  eine  groft  2fehnHcr>fett  ber  Ißecbdltniffe,  (Ufo  nod?  feine  t>oO^ 

tommne  @(ei$r)eit  flattft'nbet,  pflegen  Wir  bod)  ana(ogifa)  )u  urtr>ci* 
(m  ober  überhaupt  §u  »erfahren.  Darum  nennt  man  aua>  ©es 

genftdnbe  einer  gewiflen  2trt;  bie  jwar  nid)t  in  allen,  aber  bo<&  in 

mehren  Quarten  übereinPimmen,  analoge  2)inge  (entia  analoga) 

j.  S5.  SBolf  unb  ̂ unb,  «uftftt)tff  unb  SBaffeefchtff,  ©eefrleg  unb 

Canbfrieg,  <5fIaoerei  unb  geibetgenfehaft,  unb  bie  SSorfleDungen  ton 

ihnen  analoge  begriffe  (notiones  analogae).  3a  man  nennt 

im  neiteffrn  Sinne  alle*,  wa*  einanber  dhniid)  ifr,  Analoga, 

bie  2(ehnud)!eiten  felbfl  Analogien,  ba*  2Cuffucr)en  unb  Dar« 

freden  berfelben  2(nalogifiren  ober  2(nalogiöm u $,  unb  bie, 

roelche  bieg  thun,  2inalo giften,  fo  wie  ihre  Äunfl  ober  ®& 

fd>icflid>feit  bann  2(na(ogi|tif  (ayaloyumxij  seil,  ityyii).  £od) 

bebeutet  im  @rtea)ifchen  avoioy/a/uof  auch  baö  äufammen?  ober 
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Uebetrcdjncn ,  bann  ba«  Ueberbenfen  ober  Ueberlegen,  unb  enblidj 

aud)  ben  (2rntfd;lufi,  ben  man  gefafft,  ober  ben  Entwurf,  ben  man 

gemacht  fyat,  in  golge  bet  oorfjergegangenen  Ueberlegung.  ©er  tu« 

fempfrfcu«  fpridjt  aud)  üon  analogt  ff  ifdjcn  ©rammati- 

fccn  b.  r).  folgen,  welche  bie  2fef)nlid)fctten  in  ben  Spraken  auf« 

fucfyen.  Die  tKrgleidjjenbe  (Sprachlehre  fonnte  alfo  ebenfalls  eine 

analogiflifdje  ©rammatt!  genannt  »erben.  —  Söegen  bet 

anatogifdjen  Auslegung  f.  ba«  lefete  Söort  nebfi  3uf.  — 

Die  (Blauben«  =  Analogie  fceift  aud)  regula  fidel,  wiefern  fte 

bem  ©lauben  $ur  £Rid)tfd)nuc  bient.  —  Die  9&a)t«gelebrten  aber 

fprcd)cn  nidjt  blojj  t>on  einer  Otedjt«  s  tfitalogie,  fonbern 

aud)  oon  einer  ©efefce«  =  Analogie.  92aa)  jener  werben  bte 

allgemeinen  ̂ rindpfen  be«  SKcc^td  auf  Dinge  ober  gaUe  belogen, 

bie  ba«  pofttwe  JHcd)t  im  25efonbern  unbefitmmt  läfft,  unb  naa) 

biefer  wirb  ein  fajon  üorr)anbncö  ©cfe|j  auf  ähnliche  gaUe  belogen, 

für  welche  nod)  fein  befonbre«  ©efeb  gegeben  ijr.  (5$  foU  atfo  ba= 

burd)  ber  Mangelhaftigkeit  beö  pofttwen  JKcd)t$  unb  ber  Untiofc 

ftänbigfeit  ber  poft'twcn  ©efefcgebung  abgeholfen  »erben;  wobei  frei- 
lid)  manage  Unftdjerbcit,  &ielleid)t  aud)  SöiUfur  eintritt.  Unb  ba« 

ift  befonber«  in  2fnfebung  be«  Strafrcdjt«  unb  ber  ©trafgefefcgebung 

fefcr  gefäbrltdj,  weil  ba  niajt  blog  ©elb  unb  Ghit,  fonbern  aud) 

gretyeit  unb  geben  in  Xnfprud)  genommen  werben. 

Analogo n  rationis.  —  3ufafe:  Diefe«  $öernunftdfm= 

lid;e  in  ben  2f)ieren  baben  Einige  (5-25.  ®ro tiu«)  aua)  externa 

ratio  genannt,  glcid)fam  al«  wenn  nidjt  eine  innere,  fonbern  eine 

äufere  Vernunft  (etwa  bie  gottlia)«?)  bic  Spieet  bei  ft>rer  2#ätig* 

feit  leitete. 

Enalpfe.  —  3ufafc:  »ergt.  au*  bie  <5a)rift  von  ©. 

<3d)ubarth:  lieber  bie  gffd>id)tlia>  tfnaloft«  unb  <2t?ntr;eftS. 

#irfa)berg,  1837.  8.  —  Steuerlich  r)at  man  in  granfrei<&  ber 

2Cna(»fe  Diel  S36fc«  nad)gefagt,  an  bem  fte  bod)  ganj  unföulbig 

fein  bürfte.  <£o  wirb  in  ber  Sntrobuction  ju  23aljac'«  Romans 

et  contes  pbilosophiques  1831.  8.)  gefagt,  bie  2Inalr>fr 

jerfreffe  bie  ©efellfdjaft,  inbem  (te  biefelbe  erfuire,  fte  madje  alle« 

fa)laff  unb  weif,  t>ernid)te  ben  Glauben  u.  f.  w.  ©benfo  r>etf t  e$ 

in  ber  93orrebe  gumS&Komanc  Barnave  t>on  3ule«  3  an  in  (9^ 

ri«,  1831.  8.)  bie  2(nalpfe  habe  ba«  gange  aajtgebnte  3af)ri)un= 

bert  gu  ©runbe  gerietet,  tytbe  alle«  in  granfreid)  toerborben,  @it= 

ten  unb  ©efefee,  ̂ abe  felbft  bie  geibenfdjafren  unb  ba«  gafter  be* 

grabirt,  inbem  fte  biefelbe  in  ihre  Elemente  gerlegt  r>abe.  —  Die 

Herren  mißbrauchen  aber  ba«  SBort  unb  benfen  babei  nur  an  bie 

feilte  frangöftfdje  9>büofopf)ie  be«  vorigen  3abrbunbert«,  bie  bura) 

lofe  Spöttereien  unb  flache  Ofdfonnements  alle«  ̂ eilige  antajiete. 

Da«  r>eipt  nia)t  analöftren,  fonbern  fopr>ifltfu:eti.  C  ©op&t*5 
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fit  —  SBegen  be«©egentyett*  ber  #nafpfe  f.  ©pnt&ef-  —  Dfe 

jefet  fogenannten  Analjtica  priora  et  posteriora  be«  2Crf flötete^ 

bie  beibe  aus  $»ri  33ücfcern  beftef>n,  fjaben  fru&er  einen  anbern 

2itel  gehabt  9?aa>  (Baien  de  libris  propriis  fott  mSmlta)  tyre 

alte  unb  eigentliche  Ueberfdjrift  gewefen  fem:  Ihgi  avlXoytopov, 

*om  €>cf)luffe,  unb:  IltQi  anoSu%uos,  vom  S5en>eife.  2ftan 

nanntt  fie  aber  2fnalptif,  weil  ü)r  SBerfafler  bie  demente  ber 

edjlüffe  unb  SBewetfe  barin  auffuc&t. 

2CnaIpttf^.  —  3ufafc:  Die  analotifcbe  SDfrt&obe  $eift  aud) 

bie  refoluti&e.  ©.  Stefolution.  —  (Sin  „€>ofrem  bet  onaip* 

tifcf^en  ̂ >t>tlofop^te  a(d  5Ba$t&eit$lehre"  gab  neuerlich  ein  ©raf  von 

£6  n  ig«  fei  b  in  Äurlanb  berau«.  <S.  5tönig,  unter  meiern 

angenommenen  tarnen  biefe«  unb  ein  anbre«  batauf  vorbereiten* 

b«$  SBer!  erfreu. 

2namartefie.  —  3ufa$:  Avafiagrjjaia  fann  aud)  burd) 

Unfdjulh  (f.  b.  SB.)  überfefct  »erben.  &tnn  too  feine  ̂ unbe, 

ba  ifr  aud)  feine  ©djulb. 

knöpfe  er  (avarpoga,  Don  uyuytQtiv,  ergeben,  jurucfbrin? 

gen,  auä)  beziehen,  wie  ba«  lateinifcfte  referre)  bebeutet  eine  gwis 

fdjen  jrcet  ober  mehren  Dingen  (aud)  5öotten  ober  @ebanfen)  fratt* 

ftnbenbe  Söejiefjung  ober  Delation.  (5.  beibe«.  3u»eilen  be* 

beutet  e«  auä)  bie  3urucffd)iebung  einer  tfnllage  ober  S3efchulbis 

gung.  €5.  {Recrimination.  ;De«g(eid)en  eine  Hebefigur /  Der- 

mc^e  »cldjer  baflfelbe  2ö ort  in  mehren  auf  etnanber  folgenben 

<Bäfeen  nrieberfcolt  wirb;  nie  diceto  im  Anfange  ber  erffen  catis 

lmarifa)en  9tebe  fünfmal  ba«  Söort  nihil  »ieberfjolt:  Nihil  te 

Doctamam  praesidiuro ,  nihil  urbis  vigiliae,  nihil  consensus 

bonorum  omniurn  etc. 

2lnapobtf  ttf4>  {avanoSuxrtxov ,  »on  anoSet^tg,  ber  33  e* 

weis,  mit  bem  o  priv.)  ijl  fo  ml  al«  inberaonfirabel  ober  uner* 

n>ei«liä).  ©.  apobiftifd)  unb  bemeifen. 

Bnardjte.  —  3ufa&:  SBenn  man  avaqx«t  bloß  negatfo 

verfugt,  fo  »urbe  ffe  aud>  in  einer  ©efelifdjaft  ftottfmben,  bie  au« 

vcM$  gleich  berechtigten  unb  »erpflichteten  SHitgliebern  beftänbe,  fo 

bafj  gar  fein  £>berhaupt  ober  SBorftehee  («(tfciw)  *n  ettt>a<  ju 

gebieten  ̂ Stte.  Allein  biefe  blog  negative  ober  nominale  Änars 

ü)ie  »urbe  fia)  fef)r  balb  in  eine  pofitiöc  ober  reale  wwanbeln, 

trenn  nicht  jene  SWitglieber  (tä>  freiwiUig  entfd)lof[en,  einen  ober 

Einige  au«  tr)rer  SÄttte  ju  erwählen,  bie  »enigflen«  al«  wedjfelnbe 

Söorfte&er  ((Eonfuln,  ©irectoeen,  ̂ räftbenten,  ober  wie  ffe  fonfi 

feigen  m6a>ten)  mit  me&r  ober  weniger  SÄaajt  regierten.  Sin  jwor 

poetifo)  ausgemalte«,  aber  in  feinen  Gkunb$ügen  auä)  pf)ilofopI;ifd) 

unb  ̂ iflorifä)  ria>tige«  S3itt>  foläjer  2(nara>ie  ̂ at  ©6t^e  im 

Ärug'l  encvflopÄbifaVp^ilof. ©6rterb.  »b.  V.  ©uppi.  5 
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2.  W  M  gaujl  (2fet  4.)  aufg((U Üt,  inbero  et  ba<  2»ittefc 

alter  al«  eine  3eit  Gilbert, 

/*2ßo  ©rofl  snb  Älem  (I<J  treu)  unb  Quer  fre feftbcten, 

/,Unb  föruber  fidb  üertriebeu,  t6bteten, 

,,«urg  gegen  8Burg,  <3tabt  gegen  ©tobt, 

»Swift  gegen  Hbel  gerjbe  Ijatt', 
„Unb  SBtfdSof  mit  Gapitel  unb  ©emeinbe; 

,,500*  ft<&  nur  anfal),  waren  geinbe. 

,,3n  Äir^en  SRorb  unb  Uobtfcfrlag,  $or  ben  STtjcrrn 

„2Bar  ieber  Äauf»  unb  2öanberSmonn  verlöre  it. 

„Unb  TfUen  rcucfcS  bie  iiübnfjeit  nt$t  gering; 

,,X>enn  leben  btejj  fiefr  mehren  —  nun  baS  ging  — 

„80  ging/  ei  binfte,  fief .  ftanb  wieber  auf; 

„Dann  uberföfug  ftJfc**,  roUte  plump  ju  £äuf." 

Unb  bod)  preifen  noch  QRanche  jene  3e(t  fetig  unb  wunfdjen  baf>er 

bie  Stoff  ehr  berfelben!  «öergl.  Mittelalter.* 

ttnathemattfirung,.  —  3«fafc:  2)er  firchliche  2Cna» 

thematiSmuö,  b.  h-  bie  angebliche  ©ewalt  ober  angenommene 

©ewofjnheit  ber  Äirdje,  benjenigen  mit  bem  S5anne  ober  glucke 

(anathema  esto!)  ju  belegen,  ber  ir>re  Sellen  ober  ©ebrdudje  ober 

SBorfchriften  nicht  als  allgemein  gültig  ober  verbinblich  anerfennt, 

i|r  nicht  nur  an  fleh  verwerflich  als  ein  offenbarer  Eingriff  in  bfc 

©fauben«*  unb  ®ewijfen«freiheit,  bie  allen  Menfchen  al«  vernunf< 

tigen  ©efen  jufommt,  fonbern  auch  ein  unchriflliche*  ©erfahren, 

»eil  e<  bem  chrifltichen  #auptgebote  ber  Siebe  gegen  alle  Sttenföen 

wiberflreitet,  unb  juglei$  ein  unfluge«,  »eil  e«  bie  HnbertbenrYtt» 

ben  ni*t  anjiet)en  fann,  fonbern  vielmehr  abflogen  mug.  —  5Ba« 

übrigen«  ba«  SBort  Bnathem  ober  Anathema  in  2fnfehung  fei« 

ner  urfpranglia>n  Schreibung,  2fo«fprache  unb  SSebeutung  betrifft: 

fo  machen  Einige  einen  Unterfchfeb  jwifchen  ava&rjfia  (anathema) 

unb  ara&tna  (anathema).  3*ne«  foll  em  in  einem  fcempef  ober 

an  einem  anbern  heiligen  Drte  aufgehellte*  2Beir)gefchenf ,  biefe«  eine 

jur  öffentlichen  ©chanbe,  SBerwunfchung  ober  Verfluchung  aufge* 

flellte  $erfon  unb  bann  auch  ben  über  fie  au«gefproa>enen  glud) 

ober  Jöann  felbfl  bebeuteni  Ob  biefe  Unterfcheibung  richtig,  ifr 

jweifelhaft.  Soviel  aber  ift  gewig,  bag  batf  ©ort,  wie  e«  au* 

gefch rieben  unb  auägefprochen  werbe,  von  avaxid-ttat^  aufhellen, 
herfommt,  mithin  urfprtinglich  etwa«  tfufgefrellte*  bebeutet,  fei  es 

in  guter  ober  bäfer  Äbftcht  aufgehellt.  Buch  wirb  im  ©riechifefcen 

avafofiavt&tv  unb  ava&f^auGfwc  immer  mit  bem  t  gefchrieoen 

uno  tm  ia)itmmeren  <&tnne  genommen,  x^enjeioen  ̂ inn  paoett 

au*  im  «ateinifa>en  bie  fp4ter  banach  gebilbeten  ©6rter  anaüi©- 

matizare,  anathematisatio  unb  anathematisraus. 

2(natOCt*muö  (avatoxtoftos ,  von  avaroxttfiv,  3in< 

[roxort  auf  3fn*  nehmen)  bebeutet  eine  befonbre  Ärt  be«  Luchert, 
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mbem  man  bie  3infen,  welche  ber  ©chuOmer  uon  einem  erborgten 

Kapitale  ju  saf>Im  f>at,  nicht  wirtlich  in  Empfang  nimmt,  fonbcrn 

gum  Gaptate  fchldgt  unb  fo  immetfort  t>on  neuem  oerainfen  läfft. 

grofert  wirb,  oerfhht  fta>  oon  felbjr.  Datum  iji  au*  biefe«  83er* 

fahren  in  ben  meiften  ®taattn  gefe&lia)  ©erboten.  Snbeffen  t|i  e« 

boa)  nicht  an  unb  für  fleh  recht«wibrig,  fobaib  nur  ber  ©chulbner 

frei  barein  gewißigt  &at.  Unb  wenn  3emanb  bie  Smfen,  bie  er 

in  Gmofana  aenommen,  anbertodrt«  wieber  al«  CFaoital  auälciht: 

fo  iji  auch  uon  ©eiten  ber  SÖilltgfeit  nicht«  Dagegen  ju  fagen, 

trenn  man  nicht  alle«  äinönehmen  für  fciänblichen  SBucber  er- 

Unn  Witt.  6.  3Bu$et  unb  3tn«. 

Änotomte,  —  3«fafc:  (Sine  „Hnatomie  be«  6taatf," 

bie  jugleio)  eine  „Äritil  ber  menfchlichen  ©efellfchaft" 

fein  fott,  wn  gangenfdjwarj  oerfafTt,  i|i  in  München  Oer* 

boten  unb  conftäcirt  worbenj  toethalb?  weifj  ia)  nicht  gu  jagen. 

Bnaragota«.  —  3ufa&:  3ur  Änftage  ber  Srreligiofitdt 

gab  biefer  g>r>«ofopr>  t>ietteia)t  au*  baburch  Bnlaf,  baß  er  naa) 

$t)aoorin'«  Berichte  (Diog.  Laert.  II,  11.)  ber  erfle  war, 
ber  bie  alte  ©ättergefchicbte,  namentlich  bie  ()omerifa)e,  allegorifch 

errtarte,  tnbem  er  bie  bomerifchen  ©ebi*te  al«  fpmbolifche  »arfleC* 

ütngen  moralifcher  3been  betrachtete  (tip  'OfittiQw  no^aiv  wai 
mqi  uQtzt-s  xai  6txcuoowTisyy  wa*  man  t>ieUei*t  für  einen  85er« 

jtof  gegen  ben  polpt^eijlifchen  Sßolf «glauben  ben  bie  (dMi 

fdjen  ̂ riefler,  fei  e«  au«  Aberglauben  ober  au6  6igenmu),  immer 

gegen  ba*  Anjfeeben  ber  g>r>fiofopr>en  in  @*u&  nahmen,  greili* 

half  bieg  ni*«.  Denn  bie  attegorifchen  Deutungen  be«  ̂ olpthei«= 

mu«,  fk  mochten  j>h9Ff<h  ober  ethif*  fanben  immer  mehr 

Änflang,  je  mehr  man  bie  Unhaltbarfeit  be«  ̂ olpthei«mu«  einfehen 

lernte.       ̂ peibenthum  unb  $olothef «mu«. 

Ancillon  (3oh.  |)et  grbr.).  —  3ufa&  unb  Berichtigung: 

3n  2» alten'«  neuejier  SBeltfunbe  (1834.  2h.  9.  €5.  125  ff.) 

fmbet  fich  ein  2fuffa§  über  biefen  philofophirenben  <Staat«mfnifier 

unter  bero  Xitel:  „2Rini(ier  X  al«  ̂ h^ofoph/'  »o  berfelbe 

infonberheit  mit  Sacobi  paraUeliftrt  wirb,  ©ein  ®eburt«jahr  wirb 

oerfchieben  angegeben,  inbm  ihn  Einige  1766,  2(nbre  1767  ge^ 

boren  werben  laffen.  «entere«  iji  richtiger.  <£r  jtarb  1837  ju  S5er« 

Ün  im  70.  ober  71.  2eben«jaf)re  an  fcntf rdfrung ,  nachbem  er  fur§ 

oorher  noch  «ine  belgifche  £Warquife  gcheurathet  unb,  wie  bie  böfe 

5Belt  fagte,  mit  berfelben  eben  nia>t  vergnüglich  gelebt  hätte. 

3Cnbacht  —  3«fa&:  SBenn  bie  2lnbacht  inbrünfiig 

nannt  wirb,  fo  oerfleht  man  barunter  eine  feurige,  mit  lebhafter 

unb  inniger  Führung  oerfnüpfte.   3uweiten  mifa)en  (ich  aber  auch 

unreine  ©efühle  in  bitfdbr,  we«halb  man  bann  wohl  gar  oon  - 
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einer  woU&fttgen  Xnbacfr  fpricfct,  bie  auf  jebm  Sali  feine  ed&t* 

jfl.  ©.  3nbrunfl  unb  SEBollufl. 

tfnbenfen  ifl  foDiel  al*  Erinnerung  an  etwa«,  $.35.  anaßen 

fönen  ober  Gegebenheiten.  0.  Erinnerungskraft.  3uweüen 

nennt  man  aua)  ba«,  woburd)  jene  Erinnerung  erwecft  ober  err>afe 

ten  »erben  foll,  j.  95.  ein  ©efa>enf,  ein  tfnbcneen.  Benfel* 

ben3wecf  haben  alle  £enfmdler.       b.  28. 

2Cnb  er  glaube  ifl  ein  ©taube,  ber  ftcb  auf  tfnbre  flü^t, 

wie  ber  tyfioriftt,  ber  auf  3eugnijjen  beruht.  2fnber«glaubc  ifl 

ein  anbrer.  0.  ©lauben*arten. 

Enberwefen  f.  Jpeteroufie. 

Tfnbomar  f.  Saläul. 

tfnbung  f.  ahnben  unb  tfhnung. 

2fnencrgifch.  —  3ufafc:  83on  bem  2Cbj.  «ww^j  ifl  wies 

bec  ba«  ©ubfl.  aveve^ata,  Unthätigfeit,  gaulh*it,  gebUber.  Sur 

flnenergefie  fagen  auch  SRanche  abgefurjt  Bnergefie,  obwohl 

minber  richtig.  3war  ftnbet  fta)  avtQytjOia  bei  ®ertu«  <£mpi* 

ricu*  (adv.  Math.  XI,  163).  Wer  bie  Äritifer  bejweifeln  bie 

Echtheit  biefer  2e«art.  3>af)er  ifl  auch  ba«  2Cbj.  anergettfcfc 

ntc^t  richtig  gebilbet.  öergL  Energie,  3«f. 

Enfancj.  —  3ufa&:  2(ud)  bie  2Btffenfa>aften  ̂ aben  it)ren 

Anfang  foroohl  in  85ejug  auf  bie  3*ft,  wo  man  fleh  juerfl  mit 

einer  SBiffenföafr  $u  befehligen  anfing,  al*  in  85ejug  auf  ben 

erflen  ober  ©runbgebanfen,  mit  welchem  ffe  felbfl  beginnen  folL 

3ene$  fann  man  ben  ̂ ifrorifd^en,  biefe«  ben  logifcben  2fru 

fang  ber  ©iffenfaaften  nennen.  85eibe  (äffen  fleh  nicht  genau  be* 

flimmen.  £enn  ber  f>tf?orifd>e  Anfang  aller  SßifTenfchaften  wläufc 

ftch  n>ie  ber  Anfang  ber  ©efehiebte  felbfl  in  ba«  2)unfel  ber  öoc= 

Seit,  »o  e*  md)t  «Sagen  ober  2??ptf>en  al*  &bren  ober  Dogmen 

gab.  £er  logifaje  Anfang  aber  ifl  noch  unbejlimmbarer,  weit  e6 

in  ber  $anb  ober  vielmehr  im  flopfe  jebeS  Bearbeiter*  einer  SBif* 

fenfdjaft  liegt,  mit  weitem  ©runbgebanfen  er  feine  2öiffenfcr)aft 

beginnen  »olle.  £af)er  fangt  3<ber  feine  Sötffenfchaft  anber*  an. 

Tlud)  fa>itft  man  ber  eigentlichen  SBiffenfcbaft  gen>6r>n(td>  noch  9** 

wiffe  SBorgebanfen  (prolegomena)  unter  bem  Sitel  einer  Einleu 

tung  »oroul.  Zm  fcbwierigflen  aber  ifl  e$  ju  beflimmen,  wo  unb 

wie  bie  WtioftvW  fon>or)l  in  r)iflorif*er  alt  in  logifebee  £inftcht 

beginne,  e.  ©efebiebte  ber  *pt)ilo\.  unb  principe  ber  g>r>i* 

lof.  nebfl  3uff.  —  9Kan  fagt  auch  in  ber  SWehrjahl  Anfange 

ber  Söiffenfchaft  (initia  scientiae)  inbem  man  barunter  bie  2tn* 

fanaSgrünbe  ober  erflen  Elemente  berfelben  »erfleht,  wie  fte  in  einem 

furjen  tfbriffe  vorgetragen  $u  werben  pflegen,  ben  man  auch  ein 

Eompenbium  nennt.       b.  2B. 

Angeboren.  —  3ufa&.  ©a$  Ifngeborne  nennen  SÄanch« 

Digitized  by  Google 



Xngeto  Giuo         angeht*  ©ilcftuö  69 

auch  bat  (*inge6ome  (innatum)  ober  ba$  ÜJMtgeborm  (con- 

natom).  —  S.  bte  Schrift  ton  fcbuarb  öobrif:  De  ideis 

ionatis  «»ire  puris  pro  principils  habitis.  2foch  tergl.  #ijlo* 

rtfc^ec  S3ewei$  für  bat  £afetn  ©otte«. 

Engelo  Gtno.  —  3ufa&:  Gine  futje  SSiographf*  ton  ihm 

finbet  ftd>  auch  in  #offmann'$  gebeirtbilbern  betühmter  #umcu 
niFten.    etile  9tc«>.  ßelp jtg ,  1836.  8. 

Tfngelop^anie  unb  2Maboloph<*nie  (neugebilbet,  ton 

ayyilosy  Sote,  (Sngel,  diaßoXog,  Söetleumber,  Seufel,  unb  9>eu- 

yeaSai,  erfcheinen)  bebrüten  bte  (Jrfcheinung  guter  unb  böfer  ©ei* 

|tor,  fogenannter  fcngel  unb  Srnftf.  S3eibe  Birten  ton  (Stfcheinum 

gm  geboren  eigentlich  in  bie  mptbifche  SBor  jeit,  wiewohl  fie  auch  jus 

weilen  au«  bem  mpjlifdjen  £)unfel  jener  3eit  in  ba«  r)eUere  2icbt 

bet  filtern  l)erubergejogen  »orben.  Die  SBitflichfeit  berfetben  aber 

idjft  ftd)  nie  beweifen.  25auer  fagt  baher  in  feiner  f)ebräifö>n 

Ethologie  be«  alten  unb  neuen  Seflament«  (83.  2.  €5.  218.)  mit 

tollem  Weckte:  „S8o  2Cngelophanien  jtnb,  ba  ift  ein  SWpthu«,  wie 

„im  alten  2e(lamente  fo  im  neuen."  2)affelbe  gilt  aber  auch  t>on 

ben  Siabofopijanien,  bie  gtetefefam  nur  eine  befonbre  tfrt  ton  2Tn* 

gelopbanien  fmb,  weil  bie  teufet  eben  nur  bdfe  <£ngel  fein  follen. 

3a  e$  gilt  im  ©runbe  felbfr  ton  ben  angeblichen  2h<°Fhanien. 

6.  b.  53.  be$gl.  <5ngel,  Seufel,  ©eifierlehre,  ©elfter* 

feiere!  unb  ©effrermelt. 

Angelus  StUftuS.  —  3ufafc:  dt  h*«f  eigentlich  3o  = 

bann  Scheffler,  mar  1624  ju  83re«lau  geboren  unb  flarb  bar 

felbff  1677.  Ben  (Warnen  Hngelu*  foll  er  ton  einem  fpaniföen 

Sftpfh'fer  biefe*  tarnen«  entlehnt  t)abtn.  <5r  gehörte  jur  Schule 
Nton  3afob  £3  6bm  unb  trat  tom  9)roteflanti$mu$  $um  JTatbos 

liciSrau*  über;  »e*halb  er  auch  ton  ben  Äatholifen  fc^c  gefeiert 

»utbe.  —  3u  feinen  „geifrreidjen  Sinn»  unb  Schlufh 

Keimen"  gebärt  auch  folgenbtr: 

3<b  *in  fo  groj  alt  ©Ott,  er  iß  ali  i*  fo  Flein ; 

Ol  rann  nicfct  über  mkl} ,  1<S)  unter  i)m  ntcfct  fein. 

ffienn  ba«  nicht  pantheiflifcher  tfutotf)ei$mu6  ift,  fo  giebt  c$  über- 

haupt feinen.  Söergf.  auch  &«n  tfrtffel:  SRpflifcher  Unfinn.  — 

Neuerlich  erfchienen  noch  folgenbe  auf  biefen  mpfiifchen  sPantbet|Ten 

bezügliche  Schriften :  perlen  fcfynü  re.  Sprüche  nach  Xng.  Sil.  9?.  X 

SRündjen,  1831.  8.  £iefe  mit  mehr  2tu*waf)l  gemachte  Schrift 

ift  beffer,  alt  ber  85.  1.  S.  149.  angeführte  „cbetubinifche 

SBunbetmann."  —  ttngelu*  Sileftu«  unb  Saint  ■  Martin. 

Bu«jüge  fau«  beren  Schriften]  al*  Jpanbfchrift  [für  ©eifle«ter* 

»anbte].  83erlin,  1833.  8.  8Serfafferm  i(l  bie  unlängfi  terflorbne 

Ölahel,  ©attin  be6  Jf)rn.  SJamhagen  ton  6nfe  in  SBerlin. 
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Äncjemeffen  ober  abdqnat.  —  3ufa&:  €>o  &eifen  au* 

Urfac&en  imb  SBirfimgen,  beSgleidjen  3wecfe  unb  Littel,  wen»  fte 

einanber  genau  entfpredjen,  mithin  ba$,  waö  eben  bewirft  werben 

fottte  ober  bejwecft  würbe,  t>oUfiänbig  erreicht  »orbeti  —  im  ®e* 

genfatte  aber  unangemeffen  ober  inabdquat. 

3ncjene&m.  —  Sufaft:  9tom  !6nnte  woty  ba*  Bnge* 

ne&rae  unb  Unangenehme  aua>  in  ba*  finnliche  unb  bat  gel* 

|iige  einleiten.  Wfein  e«  fmbet  boef)  immer  auch  bei  jenem  eine 

gewiffe  Äffection  be«  ©eifieö  ftott.  2flan  Witt  aber  wohl  mit  bie» 

fer  dintfjettung  mir  ein  ntebere«  unb  ein  r)6r)ete«  TL.  unb  IL 

untertreiben.  —  iDer  bef arnite  Äanon :  De  gnstu  non  est  dispu- 

tandara ,  bejfe&t  fleh  aundchfl  jwar <  auf  feneS.  2Benn  man  aber 

ba*  SBort  gastas  nicr>t  i>on  bem  gröber»  ober  organifchen,  fonbern 

t>on  bem  femern  ober  äftyetifchen  ©enufie  t>erfler>e :  fo  Idjft  (ta)  jener 

<3a&  auch  herauf  bejfe&n.  @.  ©efchmac!. 

Än gefielt  (wofür  man  auch  juwetten  abgefürjt  ©eficht 

fagt,  wo  bann  biefer  Huebrucf  nid>t  bura)  visus,  fonbern  bura)  vultas 

ju  uberfefcen)  ffi  ber  toorbere  Zf)tii  M  Äopfe«,  beftetjenb  au$ 

«Stirn,  2Tugen,  9?afe,  Söangen,  9Hunb  unb  5tinn,  folglich  au* 

ben  au«brucftt>oUj*en  unb  bec  e*6nf>eit  fd()igf!en  ©liebern  unfrei 

Ä6rper$>  weshalb  2f efr r> etf f ,  3»imie  unb  q>^pfiognomit 

uorjugSwetfe  barauf  9eücffid>t  nehmen.  ®.  biefe  Bu*brucfe,  betgL 

#ntltfc,  Äuge  unb  Xugenfpra$e. 

Bnt)4na,ia.  —  3ufafc:  2(euferli$  anhdngfg  (adhae- 

rens)  f|r,  wa$  (ich  einem  2fnbern  blofj  burefy  SSerübrung  berbinbrt 

ober  an  baffelbe  anfegt,  wie  ein  Äleib  ober  eine  glufltgteit  an  uns 

fern  Jtärper-,  innerlich  anhdngig  aber  (inhacrens)  Ifl/ mos 

al«  eine  33efiimmung  ober  (Sigenfdjaft  eine«  2fnbern  gebadet  wirb, 

wie  @e(?att  unb  garbe  eine«  £6rper*.  3n  25ejug  auf  bie  ©eele 

rann  alfo  eigentlich  nur  t>on  3nf)deen§,  nicht  r>on  tfbbdrenj 

bie  9febe  fein,  |.  85.  wenn  *on  gäbigWten,  gertigeeiten,  SBorfM« 

Jungen,  Grrfenntnijfen,  trieben,  Neigungen  ic  berfelben  gefpro* 

cfyeii  wirb. 

.  ZntntaUfcher,  t^tertfe^er  ober  gebenS  *  SKagnc* 

ttSmufc.  —  gufa^:  Serfetbe  wirb  auch  Ott  e«meri«mu«  gt» 

nannt  €f.  bie  6a>fft:  gtfe«meri$mu«  ober  @pflem  ber  SBeajfeU 

bedungen  ic.  SBon  Dr.  Änfc,  grbr.  9Re«mer.  JJ)erau«geg.  *on 

Dr.  Ä.  (L  Söoifart  1814.  8.  (SttcSmer,  ein  fchwei§erifd)cr 

2fr§t,  geb.  1734  geft  1815,  ging  eigentlich  ton  ber  3bee  eine« 

allgemeinen  9catutleben«  au«  ober,  wie  er  unb  feine  Xnt)dnger  pefr 

au*brucften,  Don  einer  neuen,  burch  lr)n  suerjl  entbeeften,  feelt= 

fc^en  SBelt,  um  t>on  tyn  au«  einen  tylan  jur  Umgeflaltung  be« 

gefammten  menfo)lia)en  ©afeind  $u  entwerfen;  weö^atb  man  aud> 

jene  Anficht  unb  biefen  pan  unter  bem  Sittel  be«  9^e«meri«mu« 
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im  »eitern  ®inn«  mit  begreift).  93on  anbern  fenen  ©egenflanb 

bttreffenben  <5d?r«ften  ftnb  aujer  ben  f*on  93.  1.  €5.  153—4. 

angeführten  nod)  fotgenbe  ju  bemerfen:  SR  einet  6  übet  bell  f^te« 

rifajen  *Dfagneti*mu«.  gemgo,  1788.  8.  —  Uebee  bie  SBftfiiagen 

be«  thierifdjen  9Kagneti«mu«  auf  SKenfdjen  unb  *Watur.  (Sine 

Ueberfid;t  ber  ©egenffdnbe  bfefee  merrnmrbigen  Söiffenfdjaft  [?]  na4fc 

teil  neueften  gortfdjritten  berfetben.  S3onDr.  $hiL  3gn.  £enth 

let.  5Sür$6urg,  1832?.  8.  —  lieber  bie  berfdjiebnen  tfrten  be« 

tr>ierifa)en  9ftagneti*mu«  unb  ihre  berftyebnen  SBirfungen  auf  bie 

2Xenf$en  im  franfen  3ufanbe.  »on  Demfelben.  (Jbenbaf. 

1833.  8.  (Der  iöerf.  nimmt  brei  ̂ )auptarten  an,  bie  aber  »ieber 

üerfajiebnen  SWobtftcarionen  in  berfd)iebnen  Körpern  unterliegen  foC- 

Utk  tmb  bähet  nify  leidet  erfennbat  fein  m6d)ten).  —  Der  SRem 

fd>enmagneti«imi«  in  feinen  ̂ Birtlingen  auf  ©efunbl;eit  unb  geben. 

#ud)  untet  bem  Eitel:  Die  berfüjiebnen  SBtrftmam  be*  thierifdjen 

*2J?agneti«rau«  auf  bie  9Benfd)en  im  gefunben  jäujtanbe,  bie  ba« 

burd)  entflehenben  83erftimmungen,  Äranfheiten,  unglüdiichen  dfyen, 

unb  bie  Verringerung  bet  Dauer  be*  geben«.  IBon  Demfelben. 

gbenbaf.  1836.  8.  —  Efreorie  be«  eomnambuii*mu*  ober  be* 

t^ierifa^en  2Riignett«mu«.  <5in  ©erfud),  bie  Seltenen  be«  magne* 

ttfd>en  geben*,  ben  Rapport  bet  ©omnambülen  mit  bem  Sftaane- 

tifeur,  ihre  gerngeftäjte  unb  Tönungen,  unb  ihren  83ecfcf>c  mit 

bet  GMfterwelt  vom  etanbpuncte  &orurtheil«freier  Jttiti!  au«  ju 

erfüllen  unb  ju  erftdren  k.  2*on  3-  U.  tBirth.  Seipjfg  unb 

etuttaatt  1836.  8.  —  ̂ affabanf«  (58.  1.  e.  154.  fa>n 

angeführte)  Untetfudjungen  übet  ben  geben* 9Hagneti«mu«  k.  er- 

föienen  1837  in  einet  2.  fe^t  betdnberten  3ufiage.  Der  95ecf. 

betrachtet  biet  ienen  SWaanet.  ai«  ftorm  einet  aUaemeinen .  bet 

menfd^ita^en  9?atut  augebornen,  magffchen  Äraffr,  bie  jt<&  in  bets 

fcfyiebnen  3*iten,  8$6lfern  unb  SRenfdjen,  auf  ntanntgfad^e  SQetfe 

ä ufert,  unb  erftdrt  batau«  bie  ̂ ßhdnomene  bet  ßfjlafe,  bet  *Pro- 

j>i>ttie,  be«  <£ellfehen«,  be«  ©omnambuWmu«  k.  —  »a«  man 

nun  fo  ertfdren  nennt ;  benn  eigentlich  »eif  bod)  Üftiemanb  ben  rech* 

ten  ©eunb  unb  Sufammenhang  biefet  3u(ldnbe  obet  (Srfajeinunaen 

anzugeben.  Da  nun  33)eorie  unb  ©pecuiation  allein  auf  biefem 

buntetn  ®ebiete  fein  git^t  fdjaffen  fann#  fonbetn  aud)  (Jrfa^rung 

^tet  ju  9iatf)e  gejogen  »erben  muf,  fo  ift  noa>  foigenbe  ©a>rift 

§1»  S5enubung  im  empfehlen:  Erfahrungen  über  ben  SebenJmagnes 

ttimu«  ober  @omnambuli*mul  Gomraiffton*  *  SSeridjt  an  bie  me» 

bieinifd)e  Kfabemie  ju  ̂ )ari«  bon  ̂ uTfon,  unb  Äefuttate  ber 

^>tari*  oon  3.  8-  ©ferner«.  Hamburg,  1835.  8.  —  Die  un< 

trt  ir^nung,  SBefeffen,  ®efi<^t  (in  23ejug  auf  ba«  fbg. 

jweite  GJefiaV),  ©eiffetle^te  unb  SRagie  angefügten 

ed>riften  geboren  jum        aua>  #e$et.  _       i(t  übrigen«  »ofr( 
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nicht  ganj  richtig,  trenn  in  triefen  bfefer  griffen  ber  aniraali? 

fd)e  9D?agnetiSmuS  unb  ber  Somnambulismus  als  iben= 

tiftf)  betrachtet  werben.  Senn  baS  6cblafs  obet  9lachtwanbeln  ifl 

boch  nur  eine  eingele  (jfrfcheinung  ober  2CeujjerungSweife  be*  magne* 

tifchm  geben«,  unb  eS  fragt  ffcfr  bat)er  erfl,  wie  jene«  burch  biefe« 

bebingt  fei. 

ttnftage.  —  Sufaft:  Sie  $ed>tSregel:  „2Bo  fein  tflds 

ger,  ijl  auch  (ein  dichter,"  grunbet  fxd>  barauf,  ba?  3ebec 

0(6  gut  präfumirt  werben  muß,  fo  lange  nicht  baS  ©egentheil  er- 

liefen ifl.  3fl  alfo  fein  ̂ rfoatsÄläget  ba,  fo  muß  fcon  @taat$ 

wegen  ein  öffentlicher  2Cnf(dger  aufgeteilt  werben/  ber  ba*  (Segen* 

tr)eil  3U  beweifen  f)at.  HBenn  aber  auch  Semanb  wirtlich  angefragt 

werben,  fo  fyat  er  bod)  immer  noch  wenigflenS  bie  juribifebe  (wenn 

auch  nicht  bie  moralifche)  «Prafumtton  ber  Unfchulb  fo  lange  für 

(ich,  bis  baS  ©egentheil  wirf  lieh  erwiefen  ifl.  Sie  2Cnf  läge  fei* 

ner  felbfl  ifl  inbef  auch  noch  fein  beweis.  Senn  einmal  f  innre 

ffe  aus  irrenbem  ©ewiffen  gefchef>en,  ba  baS  ©ewiffen  (f.  b.  28.) 

nicht  untrüglich  in  feinen  tfuSfpruchen  ifl.  (Bobann  fönnte  ffe 

auch  erbietet  fein,  fei  eS  aus  «ebenSüoerbruß,  wenn  3>emanb  fufr 

eines  mit  bem  Sobe  §u  beflrafenben  Verbrechens  anflagt,  ober  au« 

Siebe  ju  bem  ©djulbigen,  um  beffen  ßeben  ju  retten.  VergL  auch 

2oSfprechung.  —  Ser  2Cngeflagte  b«pt  «u<h  berVeflagte 

ober  &erflagte.  Soch  begehen  Einige  ben  erflen  3TuSbrucf  bloß 

auf  ben  eigentlichen  tfnflage^toceß  wegen  eines  Vergehen« 

ober  Verbrechens. 

ttnfünbtcjuncj  ifl  eine  mehr  ober  weniger  förmliche  unb 

feierliche  ©rftörung  ober  Vefanntmachung  beffen,  was  eben  gefcr)e* 

r)en  ijl  ober  eift  gesehen  foll,  j.  V.  eines  ju  beginnenben  ÄriegS. 

G5.  b.  SB.  Sie  Xuffunbigung  ifl  gewiffermafjen  auch  eine  Än* 

funbigung,  aber  eine  abfagenbe  ober  außöfenbe,  inbem  fte  bie  S5e* 

fltmmung  enthalt,  bajj  etwas  nicht  mehr  flattfinben  ober  gelten 

fbtt,  §.  V.  ein  Vertrag  ober  ein  Söaffenflillflanb.  ©.  bei« 

beS.  UebrigenS  fleht  2Cnfünbigung  auch  juwetlen  bloß  für  #euße? 

tung,  5.  V.  2fntünbigung  einer  geifligen  Anlage  ober  Äraft,  cineS 

guten  ober  bäfen  ©ewiffenS,  burch  gewiffe  ÜBirfungen. 

Anlage.  —  3ufa^:  Sie  Tferjte  fpredjen  auch  t>on  3fnla» 

gen  ( SiSpofitionen  ober  ̂ DdbiSpoptionen )  511  äranfbeiten. 

Unb  nach  biefem  ©prachgebraudje  haben  wieber  bie  SRoraliflen  fo- 

wohl  oon  einer  Anlage  fum  ©uten  als  t»on  einer  entgegenge* 

festen  Anlage  jum  S56fen  in  ber  menfehlichen  9latur  gefpro* 

chen.  Sie  erjle  fann  man  wohl  jugeben.  Senn  Vernunft,  grei* 

•  r)eit  unb  ©ewiffen  tonnen  inSgefammt  als  folche  Anlagen  betrach* 

tet  werben.  SBaS  aber  bie  angebliche  Anlage  jum  236fen  betrifft, 

fo  würbe  ein  offenbarer  ©iberflreit  in  bie  menfehliche  9latur  fom» 
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mm,  wenn  man  neben  ber  Anlage  gum  (Buten  auch  noct)  eine  2fm 

tage  jura  S56fe»  annehmen  rcollte.  Senn  bat  tyitfje  ebenfotoiel  ot«,  f 

bei  5Renfcr)  fei  föon  urfprünglid)  forcofjl  sunt  (Buten  al«  sunt  156s ' 
fm  befrimmt  <5«  $angt  aber  biefe  2fonar)me  mit  einet  anbem 

eben  fo  unftatthaften  jufammen,  baf  ndmlicf)  ber  Wlenfö  feit  bem 

©inbenfatte  feinet  erften  ©tammeltern  mit  einet  (Srbfünbt  be; 

Raffet  fei  S.  b.  Sö.  £>ie  natürlichen  Eningen  eine«  SWenfdjen 

mosen  übrigen«  noch  fo  trefflich  fein,  fo  bebüefen  fie  boa>  tfet« 

emer  gefliffentlichen  unb  jaeefradfigen  (Jntwicfelung.  unb  tfuöbilbung, 

toenn  etroa*  SRechte«  tarau«  »erben  folTj  unb  e«  ifi  babei  nicht 

blo§  auf  ben  Unterricht,  fonbern  auch  auf  ba«  fBeifpief  ju  fer)en, 

fcefonber*  in  praftifcher  $inftcht.  JDarum  fagte  fd)on  «$oraj 

(od.  IV,  4): 

Doctrina  ied  vim  promoTet  In«ftam, 

Rcetiqae  caltal  pectora  roboraat; 

Uicumque  defacere  mores, 

Indccorant  beac  nata  culpac. 

2(nmut&. —  3nfa|:  70$  ©ittinnen  bec  ttnrautt)  bejei** 

neten  bie  Xtten  bie  6l)aritinnen  ober  ©ratien.  Darum  tdfft 

Ite  ööt^e  (im  gaufl,  2$.  2.  Zct  1.)  fingen: 

„Xnmutfy  bringen  tofr  in*i  Seben } 
,,3eget  ttnntutb  in  ba«  ©eben! 

z,etgrt  *nmui$  in'S  empfanden! 

,,8ieblt*  iil'*  t>«n  SOBunfö  erlangen." 

Unb  ttmkrfrn  (Xct  2.)  fdfft  er  G^icon,  ben  berahmten  Mentalis 

reu,  bet  »on  ben  2ftten  al«  Sekret  Bieter  «£>eroen  gepriefen  würbe, 

$u  $au#  fagen: 

„355««?  —  Stauen  *©<&onl«tt  »III  ntytt  Reffen« 

«3ft  flQt  ju  oft  ein  ftorreS  Silo; 

„9lut  fo!$  ein  SBefen  tan«  icb  preifen, 

„Da«  froft  unb  lebenSlufHg  Quillt. 

„■Die  6<fi6ne  bleibt  fi#  fdber  feiig  j 

„5DU  Knmutft  mo^t  u  n  » tberftefc  itc&." 

Deel)  gilt  bieg  nur  Bon  ber  natürlichen  tfnmutf)  ober  ©ratie; 

bemt  bie  affectirte  ober  erfünfielte,  »e(cr)e  fo  leicht  w  3ies 

rerei  ober  ©ejiettheit  verfallt,  würbe  mehr  abflogen,  öergl. 

©ejiert. 

Xnnahme.  —  3ufafc:  SBegen  ber  Annahme  an  Äin« 

be«  ©tatt  f.  Xboption. 

Annihilation  ober  Xnnthtlifuncj.  —  3ufafc:  2fnni« 

r)ilfren  bebeutet  nicht  immer  vernichten,  fonbern  oft  auch  für  uns 

gult/g  erf laren ,  gleichfam  für  Stull ;  mfyalb  wan  in  biefem  gaH 

mich  annulliren  jagt  €>.  Xnnultatton.  (5$  ifi  übrigen« 

ba«  angeblicr/c  tfnnihiliren,  roenn  e«  gegen  bie  ̂ )erfon  eine«  9>t>iXo= 
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fopfjen  ton  Seiten  eine3  Anbetn  genutet  irirb,  bod)  eigentlich  ferne 

pc)Uofopt)ifct)e,  fonbern  bielmerjc  eine  fef)c  unpf)ilofopf)i  = 

fdje  Stenommiftetef,  ob  fte  gleich  in  ben  Ovulen  ber  3tyifos 

fophen  (befonbet«  bec  neuem  feit  gichte'«  befanntet  Annihilation^  * 

Gtttdtung  gegen  €>ct)mib)  häufig  t>otgefommen  iff.  Die  ̂ (jtlc= 

foppen  follten  bodj  be«  „3tten  ift  menfchlich"  t>otjug«meife 

eingeben!  fein,  ba  philofophtTche  Anflehten,  SRethoben  unb  ©pfteme 

t>on  ben  dlteffrn  bi«  auf  bie  neueren  Seiten  t)erab  immerfort  ge= 

nxdjfelt  unb  bie  €>feptifet  ebenbatau«  bie  (freilief)  aud)  unfiatthafte) 

golgetung  gejogen  t)aben,  baji  e«  in  bec  menfefy idjtn  &rfenntntfi 

gac  feine  23ai)rl)eit  unb  ©ewiffhett  gebe.  €5.  ©feptfcf«rau«. 

Auch  t>etgl.  ©tob.  —  S3ei  ben  alten  latemifchen  ̂ ct)riftjlettern 

fommt  webet  annihilare,  noct)  annihilatio  vor;  bod)  ftnbet  man 

bei  fpdteten  fct)on  jene«  Zeitwort. 

Annomination  f.  Abnomfnation. 

Anuutlatton  ober A n  n u  1 1 1 1 u n a,  ( o o n  ad,  5 u,  u n b  nullus , 

feinet)  bebeutet  eigen  ttid)  eben  fo  viel  at«  Annihilation  ober  Tin- 

nir)ilirung.  6.  b.  SB.  2)  od)  brauet  man  jene«  t>otjug«rceife, 

wenn  etwa«  früher  SSethanbelte«,  ©etotbnete«  obet  SBefchloffem* 

(§.  83.  ein  »etttag  obet  ein  ©efefc)  fuc  ungültig  etffdtt  witb.  SSlit 

annnllare  unb  annullatio  bat  e«  übrigen«  in  Anfehung  bec  Sati* 

nitdt  biefelbe  £3eroanbni§,  tote  mit  annihilare  unb  annihilatio 

83etgl.  auch  9*ullificatfon. 

Anomalie.  —  3ufa&:  Sei  ben  Alten  bebeutet  avwfiulia 

aud)  juweilen  bie  ätanfheit,  »eil  fte  bie  ©efunb&eit  mit  8ed)t  aU 

ben  S^otmaljfanb  obet  al«  Die  9?egel  be«  otganifchen  £eben«,  wie« 

hin  jene  al«  Abweisung  obet  Au«naf)me  Don  blefec  9fegel  bettaefc 

teten.  0.  ©efunbheit.  (conaa)  tonnte  man  bie  Ätanf  heiten  be« 

£etbe6  fomatifche  Anomalien,  bie  Äranf Reiten  bet  €>eele  aber 

pfodjifdje  Anomalien  nennen. 

Anomie.  —  3ufaft:  Stwa«  Anbte«  ift  Anom6ie,  ndmlicr) 

Undr)nlicr)feit  (t>on  opowg,  d^nlCd)  mit  bem  a  priv.).  <3.  Aet)n  = 

Ii d) feit.  3n  bet  d)ri|lticx)en  Mtrdje  r)at  c«  aud)  Beeten  gegeben, 

reelle  Anomet  obec  Anomier  unb  Anomäer  genannt  würben. 

Senc  behaupteten  bie  Ungültigfeit  be«  mofaifd)en  ©efe^e«,  biefe  bie 

Undhn(ict)feit  $n>ifd)en  ©Ott  bem  23a ter  unb  bem  <£of)ne  ©otte^ 

obrooi)l  beibetfeitd  mer)t  mit  theologifdjen  atd  mit  pfjito.fopt)if4)en 

Staffen  gefhitten  toutie>  tveö^alb  fte  aud)  nid)t  aW  pl)i(ofopc)ifd)e 

Parteien  angefer)en  »etben  fonnen.  —  3fm  ©tiea^if(x>en  fommen 

§war  bie  Abjectfoen  avojtos  unb  avopoios  t>oc,  abet  mit  ba«  ©ubs 

(tantit)  avofxta. 

Anomologie  (t>on  «r«,  gegenfeitig,  unb  b/noioyeiv,  übec= 

einflimmen)  bebeutet  ein  gegenseitige«  6int>etf!dnbnif ,  baf>er  aud) 

eint  Uebeteinfunft.    3nbejfen  fommt  ba«  SBort  avof.wloyia  bei 
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ben  leiten  fonberbarer  QBctf«  aud)  m  bec  entgegengefefcten  $25ebeus 

rang  t>er,  fo  bajj  e*  ̂ id)  tüberemfrtmmung  ober  SiSiberfprud)  an- 

jetgt.  mu|  ober  bann  bie  Söorfafefylbe  av  nid;C  Don  fon= 

bern  Dorn  «  prir.  mit  eingefdjobnem  *  abgeleitet  »erben,  nie  in 

avwfAaXta.  Dar)cr  fott  jenes  (wenn  anberS  bie  £e$art  bei  9 (u 3 

tard),  auf  bie  man  ftd>  beruft /  richtig  ifl)  aud)  felbjl  für  2Cnos 

malte  flehen.  €>.  b.  3B.  Xud)  t>erg(.  Homologie. 

2fnorgie  (avo(>y<a)  bebeutet Uneingeweihtheit  in  gewfffe  f>ei* 

[igt  unb  geheime  ©ebrdudje  ober  fogenannte  jDrgien.  Ott  ift  olfo 

jenes  SSort  $ufamraengefefct  au$  ofyyta  mit  bem  a  priy.  unb  (>at 

gletd^e  löebeutung  mit  aftvtjota  (t>on  iivuv,  lehren,  ein  »reiben; 

n?or»on  aud?  bie  SÜfloftenen  unb  bie  SD?  9  fr  if  ihren  9?amen  f)a* 

ben.  <5.  beibeS).  Darum  f>etpt  ber  Uneingeweihte  ein  tfnorgiaft 

(aroQytaorog  s=  afwtpoq)  obwohl  jene«  aud)  ben  bejeic^nen  fann, 

reeldjem  feine  jDrgien  geweiht  finb.  Dagegen  bebeutet  avoQyog 

einen  jornlofen  (t>on  opn>  oer  3orn,  tnit  bem  a  priv.).  Ayoq- 

yta  fennte  aljo  wor)l  aud)  3ornloftgfeit  bebeuücn,  fommt  aber  in 

tiefem  €?ume  bei  benoten  nidjt  oor.  SSerg f.  aud)  2fnorganif(h. 

ttnregenb  ober  anretjenb  (incitans)  ifr  alle*,  wa$  jur 

pr)pftf4>cn  ober  raoraltfdjen  ätydtfgfeit  erwetft.  Darum  l)ei$t  aud) 

ein  foldjeä  (Srwedungämfttel  ein  tfnreij  ober  fd)lecf;trceg  ein  JKeij 

(incitalmlum  8.  incitamenlum).  Grs  fann  baber  in  moralifd)er 

£tnfid)t  foroo^t  jum  ®utcn  al$  jum  836fen  tfnreije  geben.  2Bir« 

fen  fie  fer)r  jtarf,  fo  bof  ftc  Effecten  unb  Seibenfdjaften  erwetfen: 

fo  nennt  man  fte  aud)  aufreg  enb  ober  au  frei;  enb  (cxritantia) 

§.  83.  eine  Diebe,  welche  ba«  Sßolf  jum  tfufhihre  herleitet. 

#nrüd)icj  i|r,  wa«  einen  ubeln  ©erud)  um  (ich  her  per* 

breitet,  unb  wirb  bafjer  bilblid)  aud)  t>on  SWenfdjen  gefagt,  bie  in 

fd>led)tem  Kufe  ftef)n  >  an  rührig  aber  fft,  wa$  bie  (Ihre  eineö 

2fnbetn  anrührt  ober  üerminbern  konnte,  wie  eine  bofe  9?adwebe, 

bie  man  bähet  aud)  ehrenrührig  nennt.  Da  $  2£n rü h r i ge  fann  alfo 

ba«  Anrüchige  jur  golge  tyibtn.  ©.  (S^re  unb  (Shtenbelcis 

,bia,ung. 

Anrufung  ©otteS  f>eigt  bie  Anbetung  bejfelben,  wenn 

fte  in  ein  rotrfr ia)e6  ©ebet,  befonbert  um  #ülfe  ober  Bbwenbung 

eine«  UebeW,  übergeht.  @.  @ebet  Die  Anrufung  betf  SEeu* 

fe(6  tonnte  wo^t  aud)  in  biefer  Sejiehung  fhttftnben,  wäre  aber 

nid)t  biof  unfinnig,  fonbern  aud)  unft'ttlid).  @.  Seufet. 
Xnfchauung.  —  3"fa(3:  Die  reinen  $nfa)auungen  ftnb 

jtrar  an  unb  für  fta)  abflract,  wei(  fte  ftd)  auf  feinen  in  ber 

Erfahrung  gegebnen  ©egenflanb  bejie^n,  wie  bie  empf elften 

2(nfd)auungen,  bie  ebenbetwegen  concret  ftnb.  Allein  für  ba$ 

gemeine  S^ewufTtfein  verlieren  fid)  jene  in  btefeti  unb  concreddren 

ateichfam  mit  benfetben,  wenn  wir  etwad  SBirf Udxö  anfebauen.  — 
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©on  einte  gan§  befonbern  intellectualen  ober  fpeculatlue n 

2Cnföauung  al«  angeblicher  &uelle  ber  pbtlofop&iföen  2ßaf)c^ett 

ben  manche  neuere  Wlofopfjen,  bie  ftd)  biefelbe  aneigneten  unb  3*- 

ben,  bet  fie  ni*t  in  gleicher  SBeife  befdfe,  für  burefcau«  unfähig 

Sunt  9>c>Üofopt)iren  erfidrten,  in  einem  fo  jwefbeutigen  unb  mpjliftys 

bunfeln  SEone  gefproeben,  bafj  e«  wo&l  erlaubt  ift,  $u  jweifeln,  ob 

tfe  felbft  eine  folcije  2fnf^auung  wirftiO)  befeffen  unb  mittel«  berfefe 

ben  bie  pbilofopfjiföe  2Ba&rf)eit  erfannt  ober,  wie  fte  lieber  fagen, 

erfefcaut  haben.  —  <5ben  fo  fprefyn  bie  27tyfrifer  Diel  oon  einer 

Enfcfcauung  ©otte«,  unb  jwar  ntc^t  t>on  ber,  welche  ©Ott 

toben  foll,  fonbern  oon  ber,  welche  fie  felbfi  oon  ©ort  haben  wol* 

lenj  wdfjrenb  2fnbrc  in  berfelben  £infid)t  oon  einer  <5mpfin  = 

bung  ©otte«  fprechen.  Sa  inbeffen  ©Ott  fein  fmnliche«  S8te 

fen  ifi,  fo  fann  er  auch  weber  angebaut  noch  empfunben  werben. 

(£«  entfielt  ba&er  fef)r  natürlich  bie  SBermutbung,  bafj  jene  angefc 

liehe  tfnfdjauung  ober  ©mpftnbung  ©otte«  ntc^t«  al«  leere  £inbü= 

bung  eine«  überfpannten  ©emutfje«  fei. 

flnfchroemmiutgörecht  f.  2(llut>ion  unb  2fcceffion. 

2Cnfehn.  —  sfufafc:  £>broofcl  biefe«  SÖort  burdj  3ufammen: 

tfehung  au«  anfehen  =  an  flauen  (intaeri)  ent(lanben  tfl,  fo 

.  t)at  ber  Sprachgebrauch  borf)  jenem  eine  anbre  85ebeutung  jugewie* 

fen,  nämlich  bie  einer  rucffuhtwllen  Achtung  gegen  2Cnbre,  welche 

Achtung  ibren  ©runb  balb  in  dupern  23eubdltniffen  balb  im  per= 

fönlicben  3Berthe  tfnbrer  haben  fann.  Unb  ebenbafjer  fommt  e«, 

baf  man  aud)  bie  tfu.tocitdt  einer  ̂ erfon  barunter  t>er(tef>t. 

<&.  b.  SB.  Da«  t>on  Jenem  abgeleitete  @ubfrantit>  2fnfehung 

tonnte  jwar  aud)  2fnfd)auung  (intuitio)  bebeuten,  wirb  aber 

bod>  feiten  anber«  al«  in  Serbin  bung  mit  ber  ̂ rdpofitfon  in  ges 

brauet,  fo  bafj  in  2fnfehung  beffen  ebenfoöiel  al«  in  5pin  = 

ficht  ober  SRücf  ficht  auf  ba«  bebeutet. 

tfnfclm.  —  3ufafc:  Sa«  Crr$bi«thum  von  GFanterburo  warb 

ihm  1090  ubertragen.  3n  ber  natürlichen  Geologie  trat  er  be* 

fonber«  al«  ©egner  t>on  *2f b d I a r b  unb  9?o«cel in  auf.  €>em 
ßeben,  Don  ßabmer  befcb rieben,  ftnbet  man  nidjt  blof  in  ben 

Acta  Sanctorom  Antw.,  fonbern  aud)  in  ber  2fu«gabe  feiner  Söecfe 

von  ©erberon.  Sarau«  ift  neuer! id)  wieber  befonber«  abgebrueft: 

Anselmi  Cani  cor  deus  homo ?  libri  dao.  Erlangen,  1834.8. 

3n  biefer  Schrift  fudjt  X  befonber«  bie  kirchliche  ©enugthuung«= 

lehre  pbilofopbifch  ju  entwicfeln  unb  ju  rechtfertigen.  Uebethaupt 

t>at  biefer  fcharjffinnige  Scholaftifer  in  ber  neueren  3eit  wieber  bte 

Äufmerffamfei^  ber  ©elehrten  mef)t  auf  ft'd)  gebogen,  wie  folgenbe 
(Schriften  über  ihn,  feine  2Berfe  unb  Behren  bc weifen:  De  An- 

selmi Cant.  proslogio  et  monologio.  Dissert.  historico-critica 

auet.  Joh.  Gast  Fr  id.  Billroth,  Philo*.  Doci.  Seipjig, 
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1832.  8.  —  Doctrina  Anselmi  de  imagme  divina.  83on  grbr. 

&ub.  £affe,  in  3 Ilgen' «  3tttfd^rlft  für  bie  $ifiorif$e  SE&eo* 
(03».  25.  5.  ®t.  2.  (Rr.  4. 

21  n  fid).  —  3»fo|:  tiefer  tfuSbrucf  ff*  neuerlich  aud)  t)au» 

fig  al$  ©ubftaiiefo  gebraust  werben,  inbem  man  fagte  „ba$  2Cn* 

fia)  ber  £  tilge"  b.  r).  tyr  wefentlidjeS  ober  abfoluteS  ®ein. 
©.  abfolut 

2lnj!anb.  —  3uf«&:  ®tatt  guter  Bnjfanb  fagt  man 

aua)  SBorjlanfldnbfgfeit  ober  SBor)lgefittetr)eit,  benft  aber 

babei  an  eine  gewiffe  SBerwanbtfcbaft  berfelben  mit  brr  <gittlid)Uit. 

6.  ©itte.  2fuä>  vergl.  £anbbucty  beS  2lnjtrtnbe$  unb  ber  feinen 

eitte.  23on  (5.  v.  ©allen  unb  ©.  $fd>ütter.  Seipjig, 

1835.  8.  —  Saö  3eitwort  beanflanben  bejier)t  ftd^  ni$t  auf 

biefra  Xnftanb,  fonbern  nimmt  -baS  ©ort  in  einer  gang  anbern 

Deutung/  wo  man  aud)  fagt  Xnfianb  nehmen  b.  r).  auf* 

fa)iebm  ober  SSebenfyeit  nehmen,  um  eine  <Sao)e  genauer  ju  uberlegen. 

Enftaunen  f.  ©taunen. 

Antagonismus.  —  3ufa^:  £er  Antagonismus  über« 

fyaupt  (ben  man  aud)  einen  ßonftict  nennt  —  f.  b.  5S.)  fafft 

ßa)  guvärberfi  einteilen  in  ben  materialen  ober  fomatffa)« 

p^oftfa}en  unb  ben  fpiritualen  ober  pfpdjifdjen.  3*ner 

fmbet  in  ber  &6rperwe(t,  biefer  in  ber  Ö5etjlent>elt  flatt  ©er  lefcs 

trre  jerfallt  bann  wieber  in  ben  intellectualen  ober  tbeore* 

tiferjen  unb  ben  moralifd)en  ober  praftifdjen,  wieferner 

fl(3r)  entneber  in  ben  iBorflellungen  unb  Qrrfenntniffen  ober  in  ben 

35efirebungen  unb  «£>anblungen  ber  2)?enfd)en,  folglid)  aud)  in  be= 

ren  Bitten  jeigr,  2)er  j>olitifd)e  Antagonismus,  wiefern  er 

ft$  um  gegenfeitige  SKedjte  unb  $p  flickten  bret)t,  gebart  aud)  (lies 

ber.  6r  geigt  fto>  aber  balb  in  einem  &taatt,  wenn  in  bems 

felben  polittfdje  ̂ Parteien  ober  Gewalten  gegen  einanber  »irren,  balb 

in*  raebren  Staaten,  wenn  biefe  r)etmltc^  ober  offen  einanber  be* 

(impfen.  Resolutionen  unb  ©eamreüolutionen,  S3urgers  unb  SWf» 

tertriege  ftnb  bie  gewöhnlichen  ©eftalten  ober  <5rfa)einungen,  in 

roe(a>en  biefer  (aum  $u  vermeibenbe  Antagonismus  Don  3ett  p 

Seit  hervortritt.  Revolution  unb  Ärieg.  AIS  eine  Unters 

act  beS  intellectualen  Antagonismus  fönnte  man  no<&  ben  pr)ilo* 

fopbifdjen  betrauten,  ber  junädjft  in  ben€kbulen  unb€tyflemen 

ber  9büofopc)en  waltet,  entfernt  aber  aud)  auf  anbren  ©ebieten  ber 

menfd;lid)en  (Srfenntnij*  einen  d(mlia>n  Gonflfct  hervorruft.  — 

UebrigenS  fommt  avraywviaftog  meines  SSiffenS  bei  ben  alten 

(Brieden  nidjt  vor,  fonbern  nur  ayiaytavtafia  von  arrayamfy- 

e&ai,  gegen  einanber  fdmpfen  ober  fheiten.  ;Darum  r;eipt  aud) 

]cber  ©cberfad^er  ein  Antagonifi  (avTaytmorqs). 

AutapQbitiifc&  f.  apobiftif$,  3uf. 
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Antecedens  unb  conseqaens.  —  $ufa&:  2(ucb 

Reifen  bie  93orberfdfec  eine« ©cblujje«  jufammengenommen  ante- 

cedenüa  (nQOTjyovfttva)  unb  ber  ©ojluffafc  conseqaens  (at>/i- 

7UQaafia).       ©ajluß.  Xutf)  t>etg{.  ßonfequenj. 

Entebiluuianifchc  SSciS&eit  —  3uTafc:  3uweilen 

bebeutet  antebiluuranifa)  fo  wie  ba«  einfache  biluuianifch, 

wa«  eigentlich  ba«  jur  Seit  ber  ©unbfluth  fetbft  Söorbanbne  be* 

jeiebnet,  nicht«  weiter  a(«  atodterifty  ober  (dngfl  trottet,  poft* 

bi  Ut>  tan  ff*  aber  ba«  ©pätere,  wa«  auf  jene  gluth  folgte.  — 

(Sin  angebliche*  ©feiet  eine«  tfntebiluuianer«  ober  eine«  atten* 

feben,  bec  wr  jener  glutt)  gelebt  habe,  würbe  in  ben  ©cbieferlagen 

von  Oeningen  auf  bem  regten  Otyeinufer  ba,  wo  bec  gluß  ftcb  in 

ben  SSobenfee  ergießt,  gefunben.  Guoier  f)at  ober  bura)  eint 

«Reibe  ofleologifcber  öemerfungen  bargethan,  baß  biefe«  ®fe(et 

einer  2(mpbibie  juromrat,  welche  tfebnlicbfeft  mit  ben  ©alaminbern 

bat  unb  ber  ©attung  $roteu«  jugejablt  »erben  rauf,  —  Uebrt 

gen«  foU  ba«  ©ort  ©unbflutb  nicht  au«  ©unbe  unb  glutr) 

jufammengefefet,  fonbern  au«  bem  altbeutfa>n  ©inoluot  ober 

©intftuot  entjianben  fein,  welche«  eine  große  gluth  ober  2Kee* 

re*fluth  bebeute  unb  mit  ©unb*  SWeer  ober  Meerenge  t>erwanbt 

fei,  inbem  in  folgen  Gngen  ba«  Söaffec  leicht  bie  Süfren  über» 

fträme,  mitbin  ©unbflutben  wranlajfe,  bie  mit  ber  ©ünbe  al« 

einer  angeblichen  Urfacbe  berfelben  nicht«  au  fd>affen  haben. 

Entcoccupatton  f.  Occunant  nebjl  3uf. 

SCntcprabicament  f.  Äategorem. 

ttntero«  (AvTtQWQ,  t>on  arti,  gegen,  unb  «owc,  bie 

Siebe)  wirb  gew6b«lich  bura)  ©egenliebe  (gegenfeitige  ober  er» 

wieberte  Siebe)  überfe&t  Cigntfla)  aber  UUutu  e«  eine  Siebe,  bie 

einer  anbern  entgegenftrebt,  wie  bie,  welche  9?ebenbubler  ober  Ott* 

uaien  (avTtQaozat)  empft'nben.  jDafcer  bauten  auch  bie  ©riechen 
ben  Hntero«  al«  einen  (Sott  ober  ©eniu«,  ber  mit  Dem  £ro« 

fämpft,  begleichen  al«  einen  Bacher  Decfcbmäbeter  Siebe.  Uebrigen« 

f.  Siebe  unb  wegen  be«  platonifchen  Dialog«  AvtsQaorcu.  @rajtff. 

.ttttthomologtc.  —  3ufag :  JDa  bie  ©riechen  für  ay#o~ 

fuoXoyia  auch  ay&ofioXoyrjotg  fagen,  fo  fonnte  man  ben  gegen« 

feitigen  ©ertrag  aua)  eine  Tfnthomologefe  nennen. 

Änth^opofratie  ifl  ein  au«  av&Qvmog%  ber  üttenfcb,  unb 

xoaT€iv9  regieren,  neugebilbete«  SBort,  welche«  eine  9J?enfchenregie* 

rung  al«  ©egenfafc  ber  SEb'ofratie  ober  ©ottrtregierung  bebeuten 

folL  Da  aber  auch  in  tbeofratffchen  (Staaten  Sftenfcben,  ndmlia) 

3>riefier  al«  ©teUwrtreter  ©orte«,  regieren:  fo  ifl  ber  ©egenfafc 

nicht  au«fcbliefenb.  SÄandje  begehen  aber  ben  Unterfcbieb  auch  bar- 

auf,  baß  einige  Regenten  bloß  jure  hamano,  anbre  hingegen  jure 

divino  regieren  follen.    3nbeffen  i(l  ba«  Sefetere  nid)t  erweislich, 

Digitized  by 
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urfprung. 

Anthropologie.  —  8ufafc:  Sftan  f>at  behauptet,  bafj  bie 

alten  ̂ ^ofop^n  biefe  Söiffcnfdjaft  nicht  gefannt  hätten,  Neil  bag 

SBort  a^omoAo/ia  fio)  bei  ihnen  ntd;t  ftnbet  Allein  fte  fjan# 

betten  ia  bod)  auch  Dom  SÄenfchen  in  tf>rer  «Phttofophie,  befonberä 

in  jittlidjer  ̂ inficht.  2Cifo  Ratten  fte  nxnfgßen*  eine  moralifdje 

Anthropologie,  unb  in  biefer  $8e*iehung  tommt  auch  ba$  2Öort 

ayd-Qwnoloyog,  wm  SWenfchen  rebenb  ober  r)anbelnb,  bei  Ari* 

(loteteö  (eth.  IV,  8.)  Dor.  3h«  phpfif**  Anthropologie 

roar  freiließ  fct>c  bürftig,  mit  i^re  anatomifcr)en  unb  djemifchen 

Äenntniffe  nod)  fcf>r  untoßfonunen  roaren,  fte  alfo  auch  nod)  feine 

n)iffenfchaftlicr)e  Anthropotomtc  unb  Antropodjemie  i)aU 

ten.  —  3n  Anfebung  ber  Literatur  bfefeS  ArtifeW  ifi  aber  nod) 

golgenbe*  ju  bewerfen:  SBon  Äant'S  föon  95.  1.  ©.  167.  ans 
gefu^rtec  Anthropologie  in  pragmatifcr)er  5pin(tct)t  crftr)iett  eine 

4.  2CufL  mit  einer  »orrebe  wm  #ecbarr.  ßeipjig,  1833.  8.  — 

$benfo  erfdjien  ton  £einroth'3  gefjrb.  ber  AnthropoL  1831 

eine  2.  Aufl.  —  Gboulant  gab  auf  er  feiner  gleichfalls  fd}on  an» 

geführten  Anthropologie  noch  herauf :  £>rei  anthropologifa>  Star? 

Irfungen.  Seipgfg,  1834.  8.  —  Serner  erfa>ienen  neuerlich  folgenbe 

Schriften  über  biefe  ©iflenfehaft:  Die  £et)re  tont  Sftenfchen.  S3on 

Äarl  grbr.  £effing.  S5re«lau  unb  Seipjig,  1832—33.  2  S3be. 

8.  —  ©runbjüge  ber  Anthropologie  al6  58afiö  ber  ̂ r)iIoropr>te. 

^on  Martin  JSalbuin  Sittel.  23.  1.  eoraatologte.  3&urn= 

berg,  1833.  S.  —  Anthropologie  ober  ber  SRenfä)  nach  °en  te* 

fchtebnen  leiten  feiner  9farur  bargeflettt.  S3on  Dr.  Äarl  grbr. 

25 Urbach.  ®tuttc!avL  1836  —  7.  5  Sieff.  ober  Abtheia.  8.  — 

£er  SWenfch  nach  &tO/  (Seele  unb  ©ei(r.  Anthropologie  für  ge* 

bilbete  Sefer  au*  allen  Qtönben.  Söon  Dr.  So  f.  35eraj.  £eip  jtg, 

1836.  8»  2h-  1-  (@twat  mpflifcft  =  tr)eofopr)if*  unb  jugleich  im 

<6fnne  be*  ,ftatholici$mu$  getrieben).  —  £)er  2Renfch  nach  feiner 

gefftigen  unb  färperlichen  9?atur,  fo  roie  nach  feinen  terfchiebnen 

bürgerlichen  unb  gefelltgen  Söerhälrnijfen.  93on  3.  50?.  ©cholanb. 

SÄagbeburg,  1836.  8.  —  An  essaj  on  the  origin  and  prospects 

of  man.  Bj  Thom.  Hope.  Bonbon,  1831.  3  25be.  8.  — 

Pensees  ßor  rhoramc,  ses  rapports  et  ses  inteVets.  Par  An- 

eil  Ion.  SSerlin,  1829.  2  35  be.  12.  (2Rehr  aphorijlifch  unb  po= 

pular,  alt  fetentififeh,  aber  bod)  (ehrreich).  —  3n  bem  Artikel 

SfÄenfch  unb  ben  barauf  folgenben,  mit  biefem  SBorre  gufammen^ 

gefegten,  Ar ti fein  tfl  auch  noch  manche  €>chrift  angezeigt ,  bie  jum 

Ztyil  h»*h«  gehört.  —  Auferbem  ifi  in  bief.  Art.  85.  1.  6.  168. 

flatt  dt)v\)att>t  unb  Äepferlinf  $u  lefen  Srharbt  unb  fleo* 

ferlingf. 
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Xni&topomotp&tömu*.  —  3"fafc:  £>b  ber  3ntc)ropo* 

morpr;f*mu«  al*  eine  ajermenfc&licrjung  be*  ©örtlichen  ober  ai*  eine 

Vergötterung  be*  SO?enfct)licr;en  gu  betrauten  unb  «pflege*  t>on  bei- 

ben  früfcr  fei,  läfft  ff*  wo&l  nfcfjt  entfärben.  £a*  Sine  war 

bem  Stfenfdjen  fo  natürlfd)  a(*  ba*  tfnbre.  Söfe  ftnben  ba&er  aud> 

beibe*  fc^on  im  fru&eflen  tfltert&ume.  66  ifi  folglich  auef)  gu  t)art, 

wenn  einige  Äirdjenfebriftfieüer  (5.  83.  Hieron.  cp.  61.  ad  Co- 

machiam)  ben  2lntr;ropomorpbi$mu*  bie  närrifefcefie  ober  als 

bernfie  Jtefcerei  (siuliissimam  haeresin)  nannten.  Diefelbett 

<3cr;rtfcfre(Jer  »erörterten  ja  auef)  ben  ©tifter  be*  ef;rtfrentf)um*. 

Ueberbiejj  foramt  bet  2(ntbropomorpf)i*mu*  felbfi  in  ben  Sönnern 

be*  alten  unb  be*  neuen  Söunbe*  fet)r  $4upg  oor  unb  fo  offenbar, 

bafj  bie  83eraüt)ung,  irm  buref)  (Spegefe  f)erau*$ubrfagen,  gan*  t>er* 

geblicf)  ifi.  Unb  wenn  3eraanb  (wie  23ol§ano  in  feinem  2ef)rs 

buö)e  ber  9Migion«rai|Tfnfd)aft,  Xt).  3.  85.  1.  §.  100—103.)  erfi 

©Ott  für  ein  reingeifiige*  ober  fdrperlofe*  Söefen  erfleht, 

l)inrer&er  aber  Rauptet,  bie  £)ffenbarung  oerfpreetye  un*,  „bafi  wir 

„felbfi  biefen  unf  örperlief)en  ©Ott  einfi  boef)  t>on  tfngeffcfjt 

„§u  3ngefief)t  anfdjauen  foßen":  fo.  ifi  2c&tere*  nidjt  nur 
ein  fiarfer  #ntt)ropomorpr)i*mu*,  fonbern  auef)  bem  Grffcren  buref)* 

au«  wiberfpreefyenb.  Denn  einem  reingeijiigen  SBefen  fännen  »ir 

boef)  niet)t  mit  unfrem  tfngeffcfjte  in'*  tfngepe&t  flauen ,  wie  eiti 
Genfer)  bem  anbern.  Söenn  wir  aber  im  gemeinen  &ben  t>on  ©ort 

reben,  fo  ifi  ber  2Cntt)ropomorpf)i*mu*  ganj  unöermeiblief).  SBir 

fagen  bafcer  gang  unbebenflief),  Gott  fe$e  unb  t)6re  alle*,  ob  wir 

im*  gleiet)  bebenden  würben  ju  fagen,  ec  rieche,  fcfymecfe  unb  füfcle 

auef)  atte*,  weil  biefe  Sbätigf  eilen  ju  grobpnnlief)  pnb,  wetyrenb 

jene  fajon  ein  f)6bere*  ober  geifügereö  ©epretge  fcaben.  £)ag  aber 

auef)  bie  (Sitelfeit  beö  9ttenfeben,  ber  pef)  für  ba*  fef)6nfie  unb  oors 

juglicbfre  ©efefcöpf  ber  Statur  b&t,  eine  ÄueUe  be*  tfntfjropomors 

pf;i«mu*  fei,  r;at  bereit*  Gfcero  (de  nat.  dd.  I,  27.)  fer)c  richtig 

bemerft.  —  85ei  ben  <55ricrf>en  fommt  übrigen*  avfrQwnotioQyio- 

fiog  ntc^t  oor,  fonbern  biop  av&Q<anopo<>q>og ,  menfa)liO)  gehaltet, 

unb  av&Qtano/LioQ(pQvy,  menfa>li(f)  gehalten,  inbem  bie  ©rieben, 

wie  au(f)  bie  ÖWmer,  gar  fein  S5ebenfen  trugen,  fr>re  ©6ttet  niebt 

nur  tnenfcfjlicf)  ju  geflalten,  fonbern  aud)  gan$  wie  SWenfcften  f)am 

beln  ju  lajfen,  nur  mit  r>6r;erer  ffflatyt  au«gerüflet,  mithin  btof 

a(*  übermenfd)ltd)c  Söefen  gebaut,  ©ie  liegen  baber  ir)re  ©6tter 

auet)  rieben,  febmeefen  unb  füllen,  ja  fogar  fid)  begatten  unb  be* 

friegen,  felbfr  mit  SÄenfa)en,  unb  oon  biefen  auef)  juweilen  beffegt, 

wenigflen*  üerwunbet  werben.  2>aber  befanb  per)  aua>  ein  Söaffens 

fd)mibt  unb  ein  2Crjt  unter  ir;ren  ©6rtern.  2Cber  fler6en  liegen  pe 

bod)  ir;re  ©otter  nid^t,  wie  ein  alte*  cfjrifrltcfjeä  ©efangbucr),  wel? 

djeö  ber  ©emeine       pngen  oorfcf>reibt:  „£>  gtofe  S^oeft ! 
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©ott  fetbfl  iff  tobt!"  ba«  ift  allerbing«  ein  tfntbtopomot* 
pbismu*  in  ber  bedien  ̂ otcnj,  ben  man  faum  al$  moflis 

f*en  Un=  ober  Söabnfum  entf*ulbigen  fann. 

antJjropopatbtSmuS.  —  3ufafc:  S3ei  t>en  ©rieben 

fommt  av&Qütnona&to/nog  ni*t  oor,  wof)l  ober  ay&Qamona&tta 

in  ber  33ebeutung  einte  raenf*li*en  <£mpfinbung«art,  unb  fo  au* 

av&Qamonathjg ,  menf*li*  empfmbenb,  unb  av&Qumona&uv, 

raenf*li*e  (Smpfinbungen  b«ben,  folglich  au*  menf*li*e  Effecten - 

unb  £eibenf*aften. 

Entbropopfeagte.  —  3ufafc:  2Betm  bec  ©muß  be$ 

§Dt*nf*enßeif*e$  au$  9?otf)  gef*iebt,  wie  in  $aet  belagerten  ge* 

jhmgen,  auf  &erf*lagnen  unb  oon  allen  anbern  Lebensmitteln  ent* 

bloften  0*iffen  ober  bei  allgemeiner  Jpungeräno* :  fo  famt  bers 

feite  ebenforoenig  befiraft  werben,  alä  wenn  er  unbewujft  gefebiebt, 

wie  im  16.  3a()rbunberte  8«  $ari$,  wo  ein  gewijfenlofer  ̂ afleten» 

badet  au*gloren§,  Samens  ©rimalbi,  ffbr  rooblfdjmecfenbe  unb 

Daher  [ehr  UlitbU  $afieten  aus  2ftenf*enfleif*  bereitete,  wel*eö 

u)m  ein  SSarbier  lieferte,  tarnen«  £>(ivicr  ©alipaub,  ber  HU 

Im,  bie  ju  ü)m  famen,  um  ft*  rafften  ju  laffen,  wenn  fte  allein 

waren/  bie  Äeble  abfa^nitt  unb  bann  bie  2ei*name  but*  eine  un= 

ter  bem  S3arbierjiuf)le  angebrachte  gall*üre  in  eine  verborgne  ©rube 

ftürite.  83eibe  33erbre*et  würben  jebo*,  al«  im  3.  1560  ber 

£unb  eine*  fo  ermorbeten  unb  Detfpeiffrn  ©läcfner*,  Ramend  8es 

feöte,  jur  Sntbecfung  be$  33erbre*en$  2fnla(j  gab,  gemeinf*aft* 

Ii*  verbrannt.  —  Av&Qumofpwyta  fommt  übrigen«  bei  ben  ©rie* 

*en  m*t  oor,  fonbern  blof  av&Qwnoqxtyog  unb  av&Q(ono(payuv. 

SBergL  au*  (SannibaliSmuS. 

Änt^ropopbobie  unb  2Cnt^r op (afltf.  —  3ufa$: 

Seibe  SBorter  (tnb  neugebilbet;  wenigflen*  fommt  in  altgrie*if*en 

©*riften  weber  av&QO)7to<poßia  no*  av&QamonlaoTtxi]  t>or. 

2fntl)ropofopbte  (oon  av&gwnog,  ber  SÄenf*,  unb  <ro- 

?ia,  bie  2J3etöhctt)  ijl  ein  neugebilbeteS  2öort,  ba*  eigen tli*  eine 

9Kenf*enwei$beit  bebeuten  würbe,  wie  £r>eofopbie  eine 

@otte$wei$b«ik  2)? an  t>erfier)t  aber  barunter  ni*t  bie  2Bei$s 

beit  be*  9flenf*en  felbjl  ober  eine  menf*ti*e  ̂ Üci'&bett  al$  0egen= 
fafc  ber  göttlichen ,  fonbern  eine  auf  Anthropologie  unb  folglf*  au* 

auf  ̂ fo*ologie  gegrünbete  ̂ bilofopbie,  wie  fte  grieS,  S5ene!e 

u.  TL  aufgehellt ,  als  ©egenfaö  einer  auf  blofje  ©peculation  gegrün = 

beten,  wie  fte  gi*te,  0*elling,  Jpegel  u.  2f.  oerfu*t  baben. 

@.  biefe  tarnen. 

2(nt&ropotr)e!$muö.  —  3ufafc:  <5rwa3  ganj  2fnbte* 

babtutet  Xntfyropotbeologie,  namli*  biejenige  2Crt  ber  9>b95 

fifotbeologie  (f.  b.  20.)  wel*e  ©orte«  Safein  unb  <*igenf*af= 

teil  au«  ber  ©nri*tung  ber  menf*li*en  Statur  ju  erfennen  fu*t* 

Ätug'*  encoflopdbifa>pbilof.  SBörterb.  S3b.  V.  @uppl.  6 
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@.  3  ol).  #einr.  GQüttt't  Hntbropotbeologie.  $ade,  1769.  8. 
(Sin  folget  Äntbropotbeolog  trar  aber  aud)  fdjon  <5ofrate$. 

©.  3Eenopbon'«  üRemorabilten.  85. 1.  aap.  4.  Uebrigcn«  fomrot 
»ebec  ai^aj^ciopo?  nocb  av&qwno&tokoyia  bei  bm  alten 

©rtedjen  t>or. 

Äntibarbartf^.  —  3ufa&:  6in  Hntibarbac  würbe 

rin  ©eaner  ber  ̂ Barbaren  unb  folalicb  auch  ber  S5arbarei  'fein. 

2ttieroobl  nun  kriechen  unb  Otfmec  ficn  ali  2fntibarbaren  bctvad)- 

t  c  t  c  rt  ̂   ̂ owirit  ̂ oc^  bei  i  n  c  n  c  ̂  c  c  x  /^^ct ̂|£lfl ̂  o  £  ti  odj  otj^ 

barbaros  vor.  2öenn  bafcer  Äreb«  in  Öejug  auf  bie  Söarbarifc 

men  bec  neuem  Lateiner  einen  Auübarbaras  bec  latetnifeben  @prad)e 

becau*gab,  bec  aud)  neuerlicb  (granffurt  a.  9».  1837.  8.)  wieber 

aufgelegt  »oeben:  fo  ifl  biefec  Sitel  felbfl  gewijferraafen  ein  23  a  es 

bacUmu«.  ©.  b.  8ß.  unb  öaebaeei. 

2C n ti d; tt) o n.  —  3ufa&:  SSenn  man  bie  Bnttpoben  aud) 

Bntidjtbonen  obec  tfntidjtfjonicr  genannt  bat,  fo  betraf  ' 

tete  man  bie  eine  irbifcfye  $albfugel  M  eine  ©egenerbe  \>on  bec 

anbern.  Die  2T(ten  abec,  weldje  »on  einer  ©egenerbe  {avTtyßiw) 

rebeten ,  betrachteten  bie  fei  bc  alö  einen  befon  bern,  üon  ber  (Srbe  felbfl 

getrennten,  2Belt!6rper,  ben  fte  jeboeb  nur  beliebig  annahmen.  Tin 

ben  SRonb  iß  babei  nia)t  ju  benfen.  @.  aufjer  Gebe  aud)  $ps 

tbagoraö. 

tfntictpation.  —  3ufa$:  2Me  ?flten  wrfranben  unter  anti- 

eipatio  unb  ngoXipfjtg  aud)  bie  Söiberlegung  eine6  ©nwurffc ,  ben  ber 

©egnec  einer  83ebauptuna,  mad;en  formte,  weil  ibm  baburd)  biefec 

Einwurf  gleid)fam  vorauf  weggenommen  wirb.  6$  ifl  bieg  aber 

nid)t  blofj  ein  rebnerifd)er  äunflgriff;  fonbern  felbfl  in  ben  tieffüt* 

nigflen  wiffenfdjaftlicben  Unterfucbungen  ifl  e*  oft  gut,  wenn  man 

fdjon  tjorauö  auf  möglidje  Einwürfe  9iucrfid)t  nimmt.  3J?an  wirb 

babureb  genügt,  ben  ©egenflanb  bec  Unterfun>ung  fo  gefinbtty 

unb  üielfcitig  als;  mäglid)  ju  erwägen. 

Äntibofe  (awiöoatg,  tum  avri,  geej^en,  unb  ̂ oerif,  bie 

@abe)  bebeutet  jebe  21  rt  M  ©egengeben« ,  bat; er  aud)  berget» 

tung  unb  SBiebcroergeitung.  @.  beibe*.  Oin  2Cntibol 

(aWorov)  aber  ift  bie  ©egeng'abe  felbjl,  baf)er  aud>  ein  ®e» 
ÖenmitteL    (S.    Littel     2Cud)   werben   ©eaenfehriften  xuroeilen 

fo  genannt. 

Änttemil  f.  Ölouffeau  unb  gormep. 

^ntignojlifcr  f.  ©noflifer,  3^ 

2Cntibegcl  f.  J^eget  unb  Söacbmann. 

2£nttbobbe«  f.  J&obbe«  unb  geuerbaefc.  . 

Äntilant  f.  Äanc  unb  ©tattlec. 

Äntifategorem  unb  2Cntif a tegorte  finnen  fo»or>C 

ein  ©egenpedbieat  aW  eine  ©egtnftage  bebeuten.   So^  tyit 
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bei  ben  2ftten  geroofynltd)  blt  jroeite  23eb*utuncj, 

n>cihrfnb  uvTixairvonriia  bei  ihnen  aar  nicht  toorfommt  obrnrhl 

xartffoewa.  @.  Äategorem. 

2(ntifltmar  f.  itlimar  nebfl  3uf. 

£nttfo$mu$  (oon  am,  gegen,  unb  xoüfiog,  blt  SBelt) 

fcefceutet  eine  ©caemtelt.  unb  *war  enrroeber  ben  Sbimmtl  M  05es 

genfa*  ton  bec  Gebe,  ober  bie  uberfmnlicr/e,  blof  InttÜi&ibU  SSBeCt 

ber  3been.  @.  ©elt.  Gbenfo  bebeutet  antif  o«mifcr>  gegen« 

ptltlüt).  25ei  ben  2ttten  fommt  aber  uvrixoafto$  nfajt  t>or,  ob? 

boW  artocoa/uuv  unb  avrtxoapTjOtg,  jeboa)  in  bet  SBebeutung  bti 

Gkgenorbnen«  ober  ©egenruflen*. 

Xnti  I  eüiatban  f.  £obbe«  nebfl  3uf. 

2Cnti(ogte.  —  3ufa^:  £)a  non  bem  <EubfL  om/loy/a  bat 

2fbj.  amXoytxoq  abflammt,  fo  f?at  man  aua)  bte  Cogtfct>e  Streit* 

funjl  eine  Xntiiogif  (avrtXoytxr)  seil.  Tf/n;)  genannt,  inbem 

beim  (ogifdjen  Streite  bfe  fcogtf  be$  Qh'nen  gleidjfam  mit  bet  f ogÜ 
be$  3nbent  fdmpft.  Unb  mü  e$  babei  nidjt  an  ©opfjiflerefen  $u 

fehlen  pflegt,  fo  bezeichnet  man  mit  bem  Felben  tfuöbrucfe  ju  treffen 

ca4  Die  eophifrif.  <2>.  b.  SB.  unb  £ogif.  SSeant  ber  et  reit» 

frage  aber,  ob  etwa 3  wibervernunftfg  (antttogifefj)  ober  blof 

über  vernunftig  (boperlogifdj)  fei,  f.  ben  erflen  2fu$brucf. 

Enttmonarcl)t$muS.  —  3ufafc:  2)er  SSefdmpfung  bie* 

fer  poIittfd)in  3>nben$  unfrer  3«t  ifl  t>ornet)mlid)  folgenbe  ©d>rfft 

dnU  Ungenannten  gewibmet:  JWnig  unb  greibeit.  (Sin  ©enbfdjrefe 

ben  »tber  bie  fallen  $ropf)eten  unfrer  3eit.  ̂ Berlin,  1836.  8.  — 

Die  alten  <3riea>en  waren  jwar  aud)*grofjentr;eil6  Hnttmonarcfyiflett; 
mbejfen  ftnbet  man  in  ifjren  Ödjriften  fein  foldjeö  ©ortgebtlbe. 

Avzißaoiktvg  bebeutet  feinen  ©egner  be«  Äcmfgtfjum*  übtvtyaupt, 

fonbem  blof  einen  @egenf  6ntg ,  audj  einen  23  icefön  ig  ober  3  tri  fefeen-- 

«genten  (interrex).  würbe  aifo  fef>Urf>aft  fein,  wenn  man 

TCntf  bafüUmu*  flatt  3nttmonard)i«mu*  fagen  wollte,  gu 

c l  i  cnrcc i Q£n  -    üqh  dic  jj\ duci lldc n    q li er)    n i cii l   i m m t. r  jv un i qc   dci h t n „ 

fonbem  nod)  anbre  Sitet  fü^iu  föergl.  5t a i fer tr; um. 

Xntimoraliömuö.  —  3«fa|:  9R<m  ̂ at  ben  Äntimo- 

rali*mu*  and)  3mmorali«mu«  genannt,  inbem  man  t>ot* 

auöfe^te,  ba§  ein©pflem,  welche«  ber  @ittiia)feit  wiberfheitet,  auc^ 

im  geben  jur  Unfittlicftfeit  fubte.  Da«  ifl  aber  ni*t  not^wenbig, 

»eil  bei  ber  mmföiicr/en  Snconfequenj  S£r>eone  unb  $rari*  ntcr>t 

nrnner  sufammenflimmen.  ©er  t&eoretifd)  bie  ©ittiie^feit  beflrei« 

ut,  fann  fte  boa>  praftifa)  achten,  wie  umgefe^rt  ber,  welcher  fte 

tb.icuwd)  anerfennt,  fte  bod?  praftifdp  verleugnen  fann.  Ueberbief 

ftnb  bie  SRorau'flen  feibfl  über  bie  (eftten  Örünbc  unb  oberflen 

®runbfä&  ber  <cittfid)fcit  nta}t  einig,  unb  befc^uibigen  baber  ein« 

ander  oft  gegenfeitig  bee  2fntimotaii5mu<.       wcire  batyt  unbtiHg, 

6  *
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ben  angebfi*en  2fntf  moraUfren  au*  fofort  einen  Smmora* 

Ufien  ju  nennen,  »eil  jene  Benennung  nur  einen  t^eoce tifc^en, 

biefe  einen  pcaetif*en  Vorwurf  ,  enthalten,  folgli*  ni*t  baß 

©ofiem  be«  3>&Uofoj>t)en,  fbnbern  ben  Gfcaraftcr  be$ 

9ftenf*en  angreifen  »uroe.  SBergi.  au*  Smmoralitdt. 

Bntimpjii!  fjl  eigentli*  ba*  ©egen*ei(  ber  OTpfltf. 

0.  b.  9B.  SWan  nennt  aber  au*  fo  ben  SRaaUnalUrau*,  ja 

»o&l  gar  bie  ganje  $&ilofopf)ie  (f.  beibe«)  ob  e«  glei*  aud> 

eine  m9fh'f*e  *P()Uofopbte  geben  fann,  tvic  bie  von  23aaber, 
©örrcö,  Gf*enmaoer  u.  X 

Antinomie.  —  3ufafc:  Gine  Spenge  t>on  angebli*en  2fn= 

t in wiiicn  bec  Vernunft  r>at  tfnullon  aufjulofen  gefu*t  in  feiner 

©*rift:  3ur  Vermittlung  ber  Grtreme  in  ben  Meinungen.  S3ers 

lin,  1828—31.  2  S3be.  8.  —  3n  $ari$  fcat  ft*  au*  neuerlich 

ein  n  ntinomi f*er  ober  anttnomf  jiif*er  Verein  (union 

antinomienne)  gebübet,  roel*er  allen  SBiberfireit  in  ben  Sfleinun* 

gen  unb  Ginri*tungen  ber  2flenf*en  (befonber*  ben  gefellf*afc* 

li*en  —  f)äu$li*en,  bürgerlichen  unb  fir*li*en)  auflofen  foü,  biß 

jefct  aber,  foöiel  mir  befannt,  no*  feine  grü*te  getragen  $ar. 

«.  3Bron«!f. 

'tfntio*  Den  tfdfalon.  —  Sufafc:  <&tatt  Anüochus  Asra- 

lonita  (Amoxog  6  AaxaXwyurr^  wirb  er  au*  tton  Ginigen 

Antiochus  Academicu9  (Avrioxog  o  Axa$rj^inog)  genannt.  HU 

(ein  bie  9ti*tigreit  biefer  Benennung  unterliegt  man*em  ämiftL 

Denn  ob  er  glei*  eine  fünfte  3fabemie  gefiifret  haben  folf, 

fo  war  bo*  feine  gefyre  fo  abn>ei*enb  oon  ber  frühem  in  ber  ata* 

bemif*en  @*ule,  baß  felbfl  Giceco,  ber  tyn  perfänli*  tarnt* 

unb  felb{i  befien  Unterri*t  in  ber  $ty(ofbp$fe  genofien  fcatte,  t>ott 

tym  fagte:  „Qui  appellabatur  Academicus,  erat  quidem,  si  per- 

„pauca mutaVisset,  germanissimus  Stoicus"  (acadd.11,43). 

Bntipaptmante  f.  $apfrt&um  nebjr  3uf. 

Bntipatct  t>on  <5ibon  ober  SEarfu*.  —  gfcfaft;  Sfefcr 

Z.  mx  au*  ein  ße&rer  be«  <Stoifer$  $andttu«  unb  Unterlieg 

na*  bem  3cugni(Je  Cicero'«  (de  divin,  I,  4.)  eine  ©*rfft  de 
üs,  quae  mirabibter  a  Socrate  divinata  sunt,  ©ie  fanbcltc  alfo 

w*rf*efoli*  \>om  fo!ratif*en  Ddmon  ober  ®enfu«,  f)at 

ft*  aber  leibec  ni*t  erhalten. 

Znti patzte.  —  3ufa&:  Da  ff*  antivattyfät  unb  fpm» 

pa*if*e  Regungen  ober  Stimmungen  ni*t  blof  in  ber  2Renf*en» 

»elt,  fonbern  au*  in  ber  £()ier-  unb  ̂ flansemrclt,  ja  fogac  in 

ber  übrigen  5Wrpern>elt  ftnben  (worauf  au*  bec  alte  2fu£fpru*: 

SvQQOta  fttuy  avfAitvoia  /</«,  ovfina&eia  navta  —  Gin 

fammenfliegen,  Gin  3  ufammc  na  tarnen,  3ufammenftimmung  obec 

2Hitfeiben$eft  ZM  —  (jinbeutet):  fo  ̂ at  man  neuerli*  juc  Grs 
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ßJrung  tiefet  merfourbigen  Crfdjemung  aud)  ben  SBeltgeifl  ober 

bie  5öeltfeelt  (f.  b.  SB.  unb  SBtltorganUmu«)  ?u  Jpülfc 

gerufen.  (2N  trieb  aber  biefelbe  baburd)  ebenfotpenig  erftdrt,  als 

wenn  man  früher  fdjledjtroeg  behauptete,  05ott  habe  b(e  3Belt  nun 

einmal  fo  i}( fäjaffen,  ober  wenn  man  fagte/  Antipathie  unb  €tym* 

parkte  feien  verborgne  fcigenfdjaften  ber  Dinge  (qualitates 

reram  occultae).  €5.  Aditas  norns  ad  occnltaa  eyinpathiae  et 

antipathiae  cansas  inveniendas  patefactas  aSylvestro  Rat- 

tray. Bübingen,  1600.  Aud)  ersten  311  Dürnberg  1662  ein 

Theatrum  sympatheticum ,  n>e(d)e$  mefjr  ©djriften  ber  2frt  an« 

jetgt.  —  Sergl.  aud)  2tllopatf)ie  unb  Änimalifdjer  2Ra; 

gnetiämu*.  Denn  ber  Severe  tft  gleidjfalld  §ur  @rt(4rung  jene« 

^hdnomen«  benufct  worben,  tat  aber  bie  jefct  no*  feine  2fof» 

fa>tuffe  gegeben. 

*ntij>&abonijl  eine  ©<$rift  über  bieSewcife  für  bie  Un* 

perbli^feit.  e.  b.  58.  3»f. 

anttpfcilofop&tSmu«.  -  3ufa&:  3m  ©ried>if«en 

fommt  jroar  avruptXoaoqua^og  nid)t  t>oc,  »of)(  aber  avriqulo- 

coqog,  @egenpf>Üofop&,.  arrtytXoooyta ,  ©egenp^itofop^e.  unb 

arrtipiXoooyetv,  einem  2Cnbern  entgegen  p&iiofopf)iren.  3n  biefer 

^ebeutung  fmb  fremd)  alle  $f)tlofop(>en  jugleid)  3Cntf |>r>Uofo » 

pben  unb  tt>re  Wtofopftfe  eine  Hntip&ilofop&ie,  inbfm  Im* 

mer  giner  gegen  ben  Bnbern  p&ilofopbirt  r)at  unb  tiefe«  3nti. 

yjtlofop^iren  totyl  au$  nie  aufboren  wirb.  ®.  «p&üof. 

geUfte 

Sntipfcon  au«  8tyamnu«.  —  3ufaft:  Diefer  ©op&ift 

umrbe  au$  aufer  feiner  rebnerifajen  Äunfl  baburefc  berühmt,  baf 

er  ftd)  als  f?egreia>er  Sruppenanfufjrer  $u  SSaffer  unb  ju  2anbe 

im  peioponneftfajen  Äriege  auäjeiajnefe,  im  3.  411  fcor  G&r.  aber 

ber  SBerrdtcjerei  angesagt  unb  jum  SEobe  murtbeilt  würbe. 

AnttptcttSmuS  ifl  ein  aud  avrt,  gegen,  unb  pietas,  bie 

Jrfrnmigf eit,  neugebübete«  äroittertDort,  n>eld)e$  ein  bem  *J)fetU* 

mus  (f.  b.  2B.  nebft  3uf.)  entgegengefe(jte$  Streben  bejeidmeu  foU. 

Znttpoben.  —  3uf«fc:  @d)on  im  2tttert$ume  termutfje« 

ten  (finu;e,  baf  e«  ©egenfujiter  (AmnoStg)  gebe;  wie  man 

au«  PI  in.  bist  nat.  IV,  12.  Cic.  somn.  Scip.  c.  6.  Macrob. 

in  somn.  Scip.  II,  5.  unb  anbern  aften  ©d)rift|Mern  fief)t.  jfcie 

Äird)em?ater  £actan§  (inst  div.  III,  24.)  unb  2(ugufrrn  (de 

cit.  dei  XVI,  9.)  erklärten  aber  biefe  93ermutf)ung  für  ungereimt, 

weil  ja  bie  Antipoben  auf  bem  tfopfc  flehn  unb  mit  ben  gü£en  in 

ber  Suft  getm  ober  vielmehr  jappetn  raüfften.  Der  83tfa>of  33  os 

nifaciu«  oon  2Raing  ging  inbef  nod)  weiter.  Denn  er  ertldrte 

Hefe  angeblta)  fo  ungereimte  SBermutljimg  fogar  für  eine  grobe 

Steueret,  »fit  2)at>ib  im  104.  $falm  («,  5.)  fage,  Sott  ijabe 
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ba«  (Srbreid)  auf  feinen  ©oben  gegrünbetj  unb  ber  vom  ̂ eiligen 

©eifre  in  alle  2Ba&r$eit  geleitet  fein  wollenbe  g>apfl  3ad)arfd« 

war  berfelben  Meinung.  Ungtfufliajer  SBeife  aber  würben  alle  biefe 

ajrfflliajen  Äirdjenle&rer  burd)  bie  Crrfaf)rung  wtberlegt,  unb  bie 

t>etbammten  Reiben  bereiten  gegen  fle  9teä)t.  -—  g>&Uofop&ifd)e- 

Entipoben  ftnb  übrigen«  niajt  bloß  biejenigen  ̂ fn'lofopfjen,  be* 
ren  £e(jren  ober  ©ofhrae,  fonbern  aud)  jene,  beren  2Äetf)oben 

dnanber  entgegengefcfct  jmb,  wie  2)ogmati!er,  ©feptifer 

unb  Ärltifer.  ©.  biefe  2Cu«brücfe. 

Bnttquation  ober  Hnttqutruna,.  —  3ufa&:  Antiqua- 

tio-  fommt  nur  bei  ben  alten  römifdjen  3««*^«  *or,  Antiquare 
aber  aud)  bei  anbern  ©djrifrfrellern.  Sebod)  pnbet  e«  ftc&  bei  tynen 

aud)  in  ber  cntgegengefefcten  SSebeutung,  ndmlid)  etwa«  9?eue«  t>er= 

werfen,  weil  man  ba«  Site  toorgie&t,  naa)  bem  ©tunbfafce:  An- 

tiqua probo  —  id)  billige  ba«  Elte,  tiefer  ©runbfafc  ifi  aber 

nia)t  ftreng  ju  nehmen,  weil  et  fonft  ju  einem  abfoluten  ©tabilf* 

tdt«*  ober  3mmobilitdt«fojteme  im  ganjen  menfd)lid)en  (f>du«lia)en, 

fird)lia)en  unb  bürgerlichen)  geben  fuhren,  mithin  allen  gortfcr)rttt 

$um  ©efiern  f>emmen  würbe.  ©.  S3ejlanb,  gortgang  unb 

Oteforra.  Wlan  famt  ja  bei  allem  gortftt)reiten  M  2flte 

(Antiquitäten  unb  2(nttfen)  fa)d$en  unb  e«  nia)t  btog  gum  ©egem 

ftonbe  ber  (Srfennrnifi,  fonbern  aud)  gum  3tetc  ber  9hd)eiferung 

mad)en,  wenn  e«  in  feiner  ffrt  oortreffltd)  i|l. 

2Cntire(tgton.  —  3«fafc:  9J?an  t)at  au«  biefem  neuge* 

bUbeten  3witterwortc,  wo  ba«  grieä).  am  mit  bem  tat.  religio 

uerbunben  ift,  burd)  gortbilbung  wieber  ein  neue«  abgeleitet,  ndm» 

lid)  Zntittl  igiofUmu«,  fratt  befjen  2fnbre  3 1 r cl f gf ofi 6  = 

mu«  fagen.  ̂ Baf>rfc^etn(icf>  abec  lut  man  jene«  oorgejogen,  weil 

man  ba«  53 ort  0te(igiofi«mu«  aud)  im  mtnber  guten  (Sinne 

nimmt,  inbem  man  bar  unter  eine  mcndjifcf)  =  a«cetifa)e  gr6mmelei 

uerflef)t,  ber  man  wobt  entgegenwirfen  fann,  ohne  barum  irreligio« 

$u  fein  ober  feine  Religion  ju  ijaben.  SSergl.  Religion  unb 

religio«.  . 

2Cntircooluäton  foll  eine  fpdtere  CReoofujion  bebrüten,  bie 

gegen  (avri)  eine  frühere  gerietet  ifL  Wlan  fagt  bafuc  befferßon* 

tremolution  ober  ©egcnumwdlgung.  6.  SReoolution. 

tfnttromanttfer  f.  Dioman. 

;  Änttronte  f.  Sronte.  , 

2fntifacjoa,e  f.  3fagoge. 

Bnttfatntpterre  f.  Pierre  unb  gormep. 

EtrtifertuS  f.  @ettu«  unb  83erg. 

ttntiffepttciSmu«.  —  Sufafc:  9Hd)t  Wo0  ber  £og5 

mati«mu«  ift  ein  2fntiffeptid«mu«,  fonbern  auo)  ber  äritt* 
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cttmu*.  €>.  b.  8B.  Ue&rfgen*  fommt  bei  brn  Elten  »eber  «w- 

GxtJtrixos  no*  arvi(T3U7nuuafiog  toor. 

ntifocialUmuS  ifl  ein  neugebitbeted  3»itter»ort,  bur* 

t&el*e*  ein  Streben  gegen  (avri)  Die  @efeUf*aft  (socieia9>  ober 

irielmebr  bfe  ©efelligfeit  (socialitas)  n>ie  fte  bet  3u>ecf  bec  3Jfenf*s 

beit  im  ©anjen  unb  ©rofen  fobert,  bejei*net  werben  foUj  berglei* 

djen  ber  Sremitiömu*  unb  ber  2Rona*i«mu«  ifi.  6.  beibe 

iuSbriufe,  2)e$t)alb  nennt  man  au*  Sebren,  meiere  bie  gefellf*affc 

Heben  Sknbe  auflöfen  fönntetj/  antifocial.  Dafcin  »ürben 

eigentlich  alle  immoraltfcbe  unb  irreltgtofe  &&ren  geboren,  »eil  Stto* 

ral  unb  Religion  bie  imterjien  95anbe  ber  menf*li*en  @efellf*aft 

jmb.  (Sbenbarum  »erben  au*  Vereine  t>on  9ft<kbern,  SWubern, 

©aunern  ic  antifocial  genannt,  inbem  ffe  gfei*fam  mit  ber 

©cfellf*aft  in  einem  beftdnbfgen  Äriege  leben.  SBenn  man  aber 

bte  Suben  überhaupt  ein  antifocfale*  fßott  genannt  fcaf,  fo 

tft  bat  ein  ungerechter  Vorwurf.  Denn  ob  e*  glet*  unter  ibnen, 

tok  unter  ben  Gtyriften,  antifoeiale  2Renf*en  giebt:  fo-  barf 

man  bo*  au*  in  biefem  galle  nid)t  uom  SBefonbera  ober  ©n= 

jeln  auf  ba*  allgemeine  f*lief  en. 

Äntifopbit  (ücm  am,  gegen,  unb  erogua,  bie  28*t$f)eit) 

!£  ba«  ©egentbeil  ber  2Bet$f)dt,  ein  Äntifo^b  öTfo  ein  ©egror 

ber  SBei6f)<it.  2>a  nun  bie  @opf>iftm  be«  fofratifaen  3«taltet$ 

Don  9Uto,  £enop&on,  tfriftotele«  u.  X  M  $Rdnner  ge= 

f*ilbert  »erben,  »el*e  ber  eckten  2Bei«f;eit  »iberffrebten :  fo  Wmtte 

nan  fte  au*  Xntifopfcen  nennen,  biejenigen  aber,  »e(*e  a(* 

greunb«  biefer  2Bei*brit  jene  felbji  »ieber  befdmpften,  Xnftfs 

fopt)t#en.  (Sin  fol*er  nmr  baber  nl*t  blof  <5o!rate«,  fon? 

bem  aueb  bie  t>otr)m  genannten  9to*folger  beflfeiben,  wie  ieber 

wabre  Wlofopt).  Denn  »er  ein  aufri*tig«c  greunb  ber  SBetfc 

bett  iß,  muf  au*  bie  ©egner  berfelben  befdmpfen.  SBeU* 

beit,  g>&ilofopfc  unb  6op$ifl.  Uebrigen*  eommt  bei  ben  KU 

ttn  i»ar  avrtoocpog  unb  awiao^iu  ni*t  t>or,  »o&l  aber  avricro«- 

<punt}q  unb  antooyt&od-at. 

.^ntifpinoja.  —  3ufa&:  Die  e*rift,  »el*e  biefen  2fr  . 

tel  fübrt,  ̂ at  gum  93erf.  ben  boUanbif*en  9tyilofopr>en  unb  $£&eo* 

logen  2öitti*.  ©.  b.  *R. 

#nttjiö*te  (ar*«rroi#i«  ob«  £<a,  t>on.avn,  gegen,  unb 

arötxtty,  in  eine  (Reibe,  tnoixog,  fiellen)  bebeutet  ©egeneinanber* 

(lellung  ober  au*  ben  ©egenfafe.  <ö.  (Jntgegenft bung. 

2Cnttflrep^n.  —  83oU(ldnbig  ̂ ft  ein  fol*er 

©*iuf  ober  S5e»etd  im  ©rie*if*en  Xoyog  avrunQeytoy.  S3ei» 

fptel  eine«  foi*en  ifl  au*  ber  fogenannte  Crocodilinue.  <SL 

b.  Söw  nebfl  3uf.  —  Äntijlrophe  (oiriOT^iy)  bebeutet  aber 

zweierlei,  ndmli*  bei  ben  ßogtfern  bte  Umfebrung  ber  Urteile 
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88  ,  2fntitt>ecö  %ntomo\ie 

(f.  Gont>erfion  nebft  3uf.)  unb  bei  ben  SD?ctrifmi  eine  @rropr)e 

(©efang  obec  tfbtbeilung  be«  Oicfan^cö)  bie  einer  anbeut,  wel*e 

vorausgegangen,  entfpri*t  obec  gegenüberliegt,  alfo  einen  ant- 

wortenben  ober  ©egengefang. 

Äntit&eo*.  —  3ufa&:  3m  ©rieben  bebeutet  am- 

&tog  ni*t  bloß  einen  ber  ©ot*eit  in  einer  gewiffen  SSejiebung  <£nt* 

gegengefefcten,  fonbern  au*  einen  ber  ©ottfjeit  2febnli*en,  einen 

g6ttli*  ©rojjen,  Warfen  ober  ©*önen,  weil  ein  ©ol*er  glei*s 

fam  ein  ©egenbilb  t>on  ©ort  Ijt 

Entit&efe.  —  3ufafc:  AvT&tatg  bebeutet  jwar  im  ©rfe* 

*tf*en  au*  ben  ©egenfafc  felbff.  2öenn  aber  üon  mehren  ©egem 

fä&en  bie  Diebe  iff,  fo  Reifen  fte  am&aa.  Saöon  f)at  man  trie- 

bet tfntit&etif  unb  antitfcetif*  abgeleitet,  obwo&l  ba*  85ei- 

wort  avxiO-tir/.og  bei  ben  Elten  ritc^t  gefunben  wirb. 

tfntitrini tarier  ift  ein  neugebilbete«  3»itterwort  (t>on 

am,  gegen,  unb  trinitas,  2)reieinf)eit)  wet*c$  bie  Uni  tarier  al* 

©egner  ber  SErinf tarier  bepidmen  foll.  .  ©.  beibe  2(uöbrücfe  unb 

Sreiein&eit  ober  Sreieinigfeit.  ,  , 

Äntittoptc.  —  3ufafc:  Amxvnia  UbtuUt  bei  ben  Elten 

au*  ben  Söiberfpru*.  ©.  b.  2B.  @n  ©egenbilb  aber  bei&t 

ni*t  blofi  avimvTiogj  fonbern  au*  ayrmmov,  unb  beibe  2(u6* 

brü(fe  werben  fowobl  al*  Hauptwörter  wie  au*  aW  öeiwörter 

gebrau*t. 

2Cntli|  (altbeutf*  Entlu&je,  ton  ant,  gegen,  unb  lutan, 

Ceu*ten  —  alfo  eigentli*  bat  ©egenleu*tenbe)  Ubtnttt  ebenfo\>ie( 

al«  Engef  i*t  (f.  b.  SB.)  inbem  biefer  tydl  unfre*  5Wrper«, 

wenn  Sttcnfdjen  einanber  begegnen  ober  gegenüberfiefm,  ihnen  am 

meifren  in  bie  Eugen  fallt  unb  bafyer  au*  gew6r)nli*  Don  ifjnen 

am  erjten  bef*aut  ober  angefe^n  (giei*fam  ftrirt)  wirb.  Enbre 

Ceiten  jebo*  ba«  SBort  Dom  gotbif*en  8i«j  ober  SSlit*  =  ©e* 

ff*t  ab,  fo  bag  Entlifc  eigentli*  fot>fel  wäre  als  @egengeft'*t; 
waS  bann  wieber  mit  Engeff*t  überetnfdme,  inbem,  wenn  (£iner 

ben  Enbern  anfielt,  bie  ©e(i*ter  t>on  23eiben  einanber  entgegen  ge* 

fef)rt  finb, 

Entomofie  (avttofioaia,  Don  am,  gegen,  unb  o^wfit, 

i*  f*wire)  bebeutet  eigentli*  einen  ©egenf*wur  ober  einen  jweiten 

in  Sejug  auf  einen  erften ,  üornefjmli*  aber  ben  ©ib  eine«  Enflä* 

gerS,  baf  er  feine  SBerleumbung  vorbringe;  bann  au*  bie  älage 

ober  bie  Älagf*rift  felbfl.  3n  biefer  »ejiebung  brau*t  e«  au* 

tylato  in  feiner  Apologie,  wo  er  bie  Entomofte  ber  Enflager  De« 

©ofrateS  w6rtli*  anführt  (d><mtQ  ovv  xaTrjyoQwv  Ttjv  ama- 

fiaatav  fo*  avayvcovai  avxwv  2wxqotti<;  afox«  x.  t.  X.) 

UebtigenS  üergl.  gib. 
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Xntotttn  ber  $&tJofopfc.  —  3ufa&  $w  Si'terattir  biefe« 
£rtifel«:  Lettres  inldites  de  Marc- Aurele  et  de  Fron ton, 

trad.  par  Armand  Cassan,  avec  le  (exte  latin.  sparte,  1836. 

2  S5be.  8.  (Marcos  Cornelius  Fronto  mar  ein  (Srammos 

t\Ut  ju  9lom,  ber  ff$  aucfy  unter  ben  £  entern  be*  faiferft^en 

lofopfyen  befanb). 

ttntonontafte  (ayrovopaata,  t>on  am,  gegen,  ttnb orofut,  ' 
©ort  ober  Warne)  Gebeutet  überhaupt  eine  ©egenbenennung,  befom 

ber«  aber,  wenn  ein  ©ort  für  ba«  anbre  gebraucht  wirb,  §.  85. 

ein  nomen  propriam  für  ein  nomen  commune,  ober  ein  pronomen 

für  jene  beiben.  ©o  foßen  bie  9>ot(agoreer  avrog,  ipse,  flatt 

*Pot$agora«  gefaxt  r)aben,  au«  einer  2frt  ton  Zeitiger  (£cr)eu 

ober  tiefer  (£f)rfurcr;t  t>or  tt)rem  grofen  £D?eiffcr.  3n  anbrcr  J&egies 

i)ung  brauchen  bie  fcogtfer  unb  bie  3tsrifien  oft  bie  Warnen  Cajus, 

Titius  etc.  gur  SSejeidjnung  irgenb  eine«  Qflenfcben.  SRancfye  nens 

uro  bieg  aud)  #ntonpmte  (avrami%ia ,  t>on  owpa  =  ovo/uot). 

2Cntrag  ifi  Jeber  33orfd)lag  ober  jebe«  Angebot  §u  Unters 

netynungen,  SBerbmbungen,  Vertragen,  ©efefcen  k.  £ar)er  (ann 

man  auet)  ffcr)  frfbjl  Xnbern  antragen  (ju  &ienflen,  §ur  (S&e  je.) 

unb  au«  einem  angenommenen  Antrage  fann  aud)  ein  Auftrag 

»erben,   ©.  b.  SB. 

Antritt  f.  Äbitfon  unter  Bbbition. 

Antwort.  —  Sufafc:  Ueber  bie  SRegel  ber  megarffdjen  tyfa 

lofopr)en,  baf  jebe  §rage  mit  3a  ober  Wein  beantwortet  »erben 

muffe,  vergL  au*  Gell.  N.  A.  XVI,  2. 

ttnipparrie  (awnaQ&a,  $on  httoQx*'»*  enff!er)en  ober  t>or* 

Rauben  fein,  mit  bem  a  priv.)  bebeutet  Wicfcrfein  ober  Unwirtlich 

fett,  folgUa)  anpnarftifa)  {omyiw^xiov)  nidjtfeienb  ober  untoirf- 

ttc$.   @.  ©ein  unb  »ireifcfc. 

2Cn^etd)en  ober  2fn$eta,en.  —  Safcu):  £er  fog.  3(n» 

getgebewei«  follte  eigentlich  2C nje t cr)enben>ei«  Reifen,  ba  er 

nicht  au«  btof en  3f  n  |  e  i  g  e  n  2fnbrer,  fonbern  au«  3  n  j  e  i  d)  e  n  einer 

2t)at  (ex  indiciis  facti)  geführt  wirb,  ob  er  gleid)  feine  (Seroifffyeit 

giebt.  —  SBegen  ber  bfowatörifa)en  ober  mantifd)en  tfnjeidjen  f. 

2Mt>inatton  unb  SRantif.  jDie  fogenannten  Äfcnungen  unb  - 

53unberjeia)en  (omina  et  prodigia)  ge&öwn  mit  in  biefe  ©äffe. 

SSergL  aua)  biefe  tfuöbrutfe  nebfl  ©emiotif. 

2tnjie&un<j$!raft.  —  Sufafc:  ®.  Geo.  Brh.  Harn-* 

bergeri  dissert«  de  cobaesione  et  attractione  corporum.  Sena, 

1732.4. —  Fortunati  de  Feiice  disput  de  newtoniana  attra- 

ctione unica  cobaerenüae  naturalis  causa  adversus  Hamberge- 

rum.  5km,  1757«  4.  —  Job.  flenr.  van  Swinden  dis- 

sert.  de  attractione.  Seiben ,  1766.  4.  —  Succincta  attractionis 

ß.  e.  doctrinae  de  attractione]  historia  cum  epicrisi,  auctore 
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San.  Christ.  Hollmänno»  3n  ben  Cornau  soc.  reg.  seien«, 

gotüng.  T.  IV.  p.  215  ss.  ~  2öenn  in  ber  moralif*en  Ztetil 

t>on  ber  Enjie&ung  eine*  neuen  2Jfenf*en  bie  8?ebe  ift,  fo 

twfte&t  man  barunter  bie  ffctli*e  S3effcrung  ober  SBiebergeburt  @. 

2lbam  ttnb  9>alingenefie. 

2Cortjtic  —  3ufa&:  Aogiana  bebeutet  au*  guweilen  Uns 

enbli*leit,  »eil  ba*Unenbli*e  ftd>  au*  m*rouantitati»  beflim* 

raen  ober  in  befiimmte  ©rangen  (oqoi)  einfließen  Idfft.  @.  un» 

enb.li*,   2fu*  oergl.  #ort*mu6. 

2tpagogtf*er  »ewei*.  —  3ufa&:  SBei  ben  alten  2Ras 

tftematifetn.Wgt  anayunytj  au*  oft  fooiel  alSUebergang  oon  einem 

<£a&e  jum  anbern,  toenn  jener  fa)on  bewiefen  ift  unb  nun  gum 

S3c»etfe  be«  anbern  gebraust  »irb.  Uebrigen«  totrb  jene*  grie*if*e 

SBort  im  2ateinif*en  ni*t  blofj  bur*  dedttctio,  fonbern  au*  gu* 

»eilen  bur*  abdaeüo  uberfefct,  befonber*  in  Söerbinbung  mit  ad 

absurdum. 

Tlpattttfä)  (anaTyTtKOs,  oon  anarijy  SBerrug  ober  Sdu* 

fecund)  ifl  fooiel  a(*  betrugtic^  ober  touf*enb.  £arum  tyift  ein 

.arugf*luj  au*  Syllogismus  apatelicus.  ©.  @*lufj  unb  6os 

p&iflif.  jenem  SBorte  ift  aber  ni*t  apat&if*  ober  apa* 

t&etif*  ju  oerwe*fefn.   @.  ben  folg.  tfrt. 

Apatite.  —  3ufafc:  Äpatfcif*  ober  apat^etif*(«7ra- 

&tjq  ij  analog)  ̂ eift  fom'el  al*  un  (ei  beut  Ii  a>  unb  trnlei* 
benf*aftli*,  »eil  anateta  bie  gretyeit  t>on  fieiben  fotoofjl  M 

von  £eibenf*aften  bebeutet.  Unb  »eil  ba*  Unöeränberlt*e  feU 

nem  2öe*fel  t>on  Seftimmungen,  folgli*  au*  feinem  Seiben  un» 

terworfen  ifl:  fo  »irb  e*  gtei*faU«  gu»ef  len  mit  jenem  Xuftbrucfe 

be$ei*net.  —  £>te  tfpatfrie  felbfi  feilen  ©inige  in  bie  abfolute 

unb  bie  relatioe.  3ene  fomme  nur  ©Ott  gu,  biefe  !6nne  au* 

ber  Sflmf*  erlangen,  inbem  er  Effecten  unb  2eibenf*aften,  bie  in 

tyra  entfielen  m6*ten,  bergeftalt  gu  bef)errf*en  oermoge,  baß  fte  ü)n 

tii*t  gum  S36fen  beftimmen.  2fu*  wdr*  e*  m$g(i*,  baß  bie@roi= 
ht,  inbem  fte  oon  bem  Söeifen  %pat\)it  foberten,  biefe  goberung 

ni*t  bur*gdngig  im  abfoluten,  fonbern  gura  ä^eile  nur  im  relativ 

wn  ©inne  genommen  fedtten.  2)a&ee  gejlanben  Stiele  t>on  i&nen 

felbft,  bat  «)*  ßpflt&if*er  Söeife  nur  ein  3o«fll  fei,  ba*  no*  fein 

SJIenf*  errei*t  &abe,  bem  aber  ©ofrate«,  3eno,  ber  Stifter 

4f>tec  @*ule,  unb  einige  Hnbre  giemli*  naf>e  gekommen  feien.  — 

9Äan*e  9>&pftologen  nennen  au*  bie  Unerapfdnalt*feit  für  gewiffe 

5Reige  ober  empfinbungen  (3. 95.  wenn  Semanb  ni*t  rie*t)  2lpa* 

t$it,  nehmen  alfo  ba*  SBort  in  einem  fer)r  bef*rdneten  ©tone. 

—  lUbrigtn«  fagten  bie  ©rie*en  flatt  ana&tta  au*  amiQqna- 

&eta  (t>on  awQog,  unerfahren)  voa$  eigentli*  eine  Unerfa&ren&eit 

in  25ejug  auf  Reiben  unb  2eibenf*aften  ober  einen  3uffa«D/  wo 
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man  in  tiefet  33e$ief)ung  noc&  feine  (Erfahrung  gcmadjt  |lfte,  be: 

beuten  würbe.  2)a  jebodj  amiQog  au$  unenblidj  bebeutet/  fo 

fommt  amtQonad-tia  guroeüen  in  ber  Üöebeuturtg  eines  unenblid^en 

ober  fefjr  fdjroeren  Selben*  t>or.  €6enfo  tyat  ba$  2fbjectto  oljüiqo- 

na&rjs  btefe  betben  entgegengefefcten  SBebeutungen;  tve^^atb  e*  bfe 

Gfcammattfer  fowo^l  bur$  amtgog  naftöv  at$  bur$  amt$a  na- 

&utv  erftdren.  " 

2fptyärefc  (wpatQeatg,  mm  axto,  weg,  trab  a#p«tfr  nefc 

men)  bebeutet  grammatifd)  bie  5Segnaf)me  eines  §5ucbfUben$ 

ober  einer  <2>olbe  t>on  einem  Sßorte,  logifä)  aber  bie  tfbfonberung 

eine«  2flerfmal$  Don  einem  begriffe/  bie  man  aua)  Xbfiracffon 

nennt   €>.  Äbgefonbert. 

Bpfjüofop&ie.  —  Bufafc:  föei  ben  Ttltm  fommt  091X0- 

<roqpia  md)t  t>or,  too^t  aber  aq:iXoao<pog  unb  a<pt\o<ro<pt}Tog ,  ein 

Wc^ts  ober  Unp^ilofopf),  aud)  al$  Seiwort,  unp&ilofopbifö- 

$pborifiif<$.  —  3ufa&:  9öenn  man  allgemeine  ©runb* 

fdfce  (principia  s.  axiomata)  Xp$orf6men  nennt/  fo  gefd>te$t 

e$  wobl  b(of  wegen  bec  flürje,  mit  n>e(a)er  fte  genxtynfid)  auSge* 

fprocfjen  ober  bargeflcUt  werben.  3wweUen  wirb  ayogtaftog  aucfy  für 

Jöegrdnjung  ober  93ejtimmung  (determinaüo)  gebraucht  (von 

opo?,  terminus).  Sie  Vebeutung  einer  3u$fdj)(iefung  ober 

Verbannung  (excommunicatio)  t)ab*  id)  wentgflens  bef  ben  %U 
ten  nidjt  gefunben,  obwohl  ba$  äeitwort  aqyogitytv  aud)  bei  tynen 

fosiel  $eifjt,  at$  »on  ber  (Brdnje  wegnehmen  obec  üettteiben,  mit» 

$tn  aud)  au$  bem  Canbe. 

ttpitie.  —  3ufa|:  Sie  ton  aTwipia  in  Sterbt nbung  mit 

Kcacog,  übet,  bfo,  unb  xaJtof,  fd)6n,  gut,  abfiammenben  2Bi5rtet 

2f picof af ie  unb  2(pirotalfe  bebeuten  Unerfahrenst  fm  Uebet 

(pt)pftfd))  ober  im  S56fen  (moraltfcb)  unb  im  @d)6nen  ober  im  ©u* 

ten.  2>a&er  ftet)t  ba$  erfle  aua)  für  Hnfdjutb  unb  bn$  jweite  für 

©efcbmacflofigfett,  llnanffdnbfgf eit,  ©emefnfyeft ,  ©ittenlofigfeif. 

3piro(ogie  hingegen  bebeutet  5Beitfd)tt>eiftg?ett  (gletdjfam  Unenbs 

ttä)feit)  im  9?eben.   Söegen  ttpiropatftte  f.  2(patf)fe. 

2(  p  iffct  c.  —  Sufafc:  Sa  hioti?  nitftt  Mop  ©(aube ,  fonbern 

aud)  Vertrauen  unb  Sreue  bebeutet ,  fo  bebeutet  ba*  baoon  abge* 

leitete  amarta  ebenfaW  jugleia)  Untreue  ober  S&eutoftgfeit.  @. 

2reue. 

2fpobemettf  ober  abgefücjt  tfpobemif  (t>on  anoSrjuuv, 

reifen,  befonberS  in  frembe  Sdnber,  woburdjj  man  ftd>  t>on  [^0] 

feinem  S3oICe  [^^/t*o?]  entfernt)  ifr  ein  neugebi(bete6  ©ort,  bat  fo« 

wot)l  bie  Äunjl  §u  reifen  aW  eine  Änweifung  baju  bebeuten  faim. 

3ene  ÄunS  würbe  aua>  fajon  t>on  ben  dftcjien  ̂ Uofopften  (^P8 

t^agoraS,  Demofrit,  $,(ato,  2Tr f flo tt(e6,  iriflipp  u. 

H.)  fleißig  geübt,  weil  bie  ©etegen^tten,  fi$  §u  $aufe  bura> 
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munoitojen  unterncnr  ooer  ourcn  ̂ sajnfrfn  ju  Duoen,  nocn  jeiten 

waren.  @te  erwarben  babur*  gugleii^  me&r  SSelt*  unb  5Kenf*eiu 

fenntnig,  al*  bie  fpdteren  @d>uZpr>i(ofopr>en.  UebrfgenS  lernt  ftd> 

jene  Äunft  weit  beffer  bur*  ba*  Reifen  felbfl,  al*  burrf?  f*riftli*e 

tfnweifungen  ba$u.  Die  2ttren  wufjtm  au*  ni*t$  t>on  eiltet  awo- 

drjfiTpixt]  obet  anodrjfiuxf}  in  biefem  Sinne.  5Ö0&1  aber  ̂ ief  bei 

fürten  ein  SJfelreifenber  ober  Dfeifelufriger  ano^rjfxtjuxog. 

Äp-öbttttf*.  —  3ufa&:  tfrtfiotele*  (anal.  pö*L  L  c 

2.  §•  4.)  erfldrr  aTro&fJfc,  waS  im  £areintf*en  gen?6t)nlt(^  de- 

monstratio uberfefct  wirb,  bur*  ovMoyiaftog  emoTTjuovixog,  wif- 

fenf*aftli*er  ©*lu§  al$  ©egenfafc  vom  blofj  waf)rf*einlt*en,  bur* 

welchen  feine  ©ewijjfjeit  in  beriSrtennrnff  erlangt  wirb.  J**o&ix- 

tov  fyeift  bafcer  baä  95etreiöticr)c  ober  au*  S3ewiefene,  a7iofofxr*- 

xoy  aber  ba6,  wa$  $um  fÖeweifen  gebort  ober  gefdjirft  ift  (Sben* 

bafyet  fc|t  man  in  berSogi!  ba$  apobiftif^e  Urtfjeü  ober  ben 

apobff tif*en  ©a&  bem  afferrorif*en  unb  betn  proble* 

matif*en  entgegen.  Urtfjef  läarten.  Jptcrau6  ergiebt  ft* 

au*,  wa$  ein  ap ob t f t i f er) et  ©runbfafc  ober  ein  apobifti- 

f*e$  *Princfp  fei,  unb  bag  nur  mittel  fol*er  ̂ rineipien  ein 

apöbittif*er  €>*tu§  ober  SöeweU  gebifbet  werben  fonne.  — 

SD?an*e  fcfcen  au*  bem  2(pobif  t i f er) e n  ober  £)emonfUa  tivert 

ba6  £)ifrif*e  obec  üWonfrrarive  entgegen,  obwohl  biefe  2tu6s 

brutfe  juweiten  t>ccn?ecr>fe(t  werben.  ®.  bie  beiben  testen  2fu$brn<£c 

wbfr  3uff.  —  2(ntapobffrif*  fb&t  bem  2fpobtftifcr)en  entgegen 

(ara)  wie  bem  S5err>eife  bet  @egenbewei«.        b.  5B. 

2CpobofC  (anodoGtSi  toön  anodtäovai,  wiebergeben)  beben- 

tet  eigencli*  bie  Surucfgabe  einer  <5a*e,  ba&er  au*  bie  föejafc 

lung  einet  ®*ulb  unb  bie  Vergeltung  einer  S3eleibfgung.  Die 

logiter  uno  v^rarnmaurer  aoer  oeietajnen  oamic  aucn  oen  vi  a  a>  - 

fa^  ober  ba«  ̂ interglieb  eine«  ©a^e«,  weit  babur*  baa,  »a« 

ber  IBocberfal  ober  bie  9>rotafe  (ngorafitg,  von  nQoruvur9 

ttorfyalten,  vorlegen,  anbieten,  verfpred)en)  anfünbigt  ober  verfpricfjt, 

gletdjfam  erfuüt  ober  geteffrer  »irb.  ge^lt  alfot  bie  tfpobofe,  fo 

ge^C barau«  bie  2Cnaf oCut t)ie  ober  au*  bie  Ä}>ofiopefe  |>ert>or. 

@.  biefe  beiben  2(u6brucfe. 

2t p o f atajlafc  —  3ufa^:  Davon  (jaben  aud)  bie  Tfpo* 

fataflafiajren  ben  tarnen,  »ettfce  eine  SBieberbringung  aUet 

Dinge  ober  eine  fogenannte  ̂ alingeneft'e  fjoffen.  Dicfer  9?amc  ijr 
aber  neugebilbet,  wie  2(po!ataflafia6mu^  §ur S5ejei*nung  eben? 

tiefer  Hoffnung  ober  M  (Stauben*  an  jene  3Bieberbringung.  SWiöbrdud)? 

Ii*  f)at  man  jene  au*  eine  $Recapiru(arton  genannt.  ®.  b.  Sö. 

^Cpoilontud  von  Spana.  —  £ufa$:  83on  biefem  2(. 

werben  au*  Teilungen  Sefeffener  ober  SCeiifelöau^treibungen  unb 

Slobtenerwerfungen  eridi)lt.        Jöaur'ö  <2*rift:  Apollonia  von 
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Bjkmü  unb  GhriftuS  ober  bai  SBerh&rnifi  be«  $ßnthaaorei«mu3 

jum  ßtjrijkntfjume.  Bübingen,  1831?.  S.  —  UebrigenS  erwähnt 

Biogene*  fcaettiu«  (YU,  3.  unb  ünber®.)  aud>  einen  ablief 

btefe«  tarnen*  (Anolhtmog  6  TvQtoq)  ber  eine,  fe&t  nid)t  meljr 

wr^aribne,  <5d>rift  übet  ben  ©toifer  3«no  ̂ interlaflen,  fid)  aber 

fonfr  nid)t  auegejeidjnet  bat 

Xpolog  nnb  Apologie.  —  Bufafc:   Söer^r.  ©cCCert'6 

.SpaMUtation$fd)rift;  De  poesi  apologoram  corumque  scriptoribnt», 

£cip$ig,  1745.  4«  —  (Statt  anoXoyta  fommt  aud)  anoXoy topos 

tor,  sen  a7io\oyiLto&at,  rationem  redderc.  Ba  jebod)  biefeä  3*ft* 

»ort  nid)t  blof  fid)  »etant» orten,  fonbern  aud)  ftcf>  mit  Semanben 

berechnen  ober  tym  9{ed)nung  ablegen  bebrütet,  mit  Aoyof  ebenfo 

nie  ratio  aud)  9?cd)nung  ober  $Red)enfd)aft  anjeigt:  fo  be$eid)net 

2C p o logtämuft  aud)  ba$  Dfedjnungsfüfyren  unb  Xpologiftit 

bie  barauf  be§üglid)e  Äunfi  obec  bie  fbg.  23ud)f)alterfunjl. 

2Cpopt>atifd)  (anoqpaxtxov  seil.  xQtfia,  ton  unoyaaig, 

Xbfage,  Verneinung)  f>etßt  ein  Urtivit,  wenn  ei  etwas  bemeint  (ja- 

dicium  nepatinim) ;  ̂ingegegen  fatap^att  fd)  (xaroxpaTixor, 

ton  xaTuffuotg,  3ufage,  33ejaf)ung)  roenn  c$  etroaä  bejaht  (Judi- 

cium affirmativ  um).  <£.  *P()afe.  Sur  apopfjatifd)  fann  man 

aber  nt^t  apopbantffd)  fagen.  Benn  anotpavaig  bebeutet  bie 

Xugfage  (enunciatio)  überhaupt,  (te  mag  berneinenb,  obec  bcjaf)enb 

fein;  »ietootyi  aud)  anoyaotg  in  biefec  23ebeutung  gelefen  roirb, 

©enn  e$  anbec*  feine  falföe  &«art  i(L  »erat  bie  ibföteibec  <onm 

tm  «noyaotg  unb  ajioq>avoi$  ltid)t  t>erroed)feln.  Uebrigen*  f.  Ur* 

t\}til  unb  Urt$efl«arten. 

2(poftofie.  —  äufafc:  gut  anoaraata  wirb  nuä)  a»o- 

craüig  in  ber  allgemeinen  S3ebeutung  einer  2tbfonberung,  Trennung 

ober  Entfernung  gefunben.  6p i für  berjlanb  bafcer  in  feiner  na» 

rurp$«ofej>t)ifd)en  S&eorie  unter  tfpofufen  bie  Abgänge  bon  ben 

Äorpern,  aui  welken  fid)  S3i£ber  ton  ebenbiefen  Äöspern  für  unfre 

5£jf?rner)raung  bilbm  foßten.  @.  jenen  9hmen.  Bie  grier^ifdjen 

2Ccr§te  aber  berjhbn  unter  anotnaatg  (wofür  fte  aud)  anoar^a 

fagen)  ein  ©efd)n>ur  (je|t  aud)  Äbfcef  gemnnt)  weil  babei  eine 

2tbfcnbetung  ton  ©äften  ober  anbern  Elementen  M  organifo^en 

Äorpec^  ftattpnbet. 

2tpo(irop^e  (anoarQOfpij,  bon  anocrtQzcpuv ,  ob*  ober 

treqtrenben)  bebeutet  bie  2Cb*  ober  5öegmenbung  bon  einer  ̂ erfon 

ober  ̂ adje,  bafjer  aud)  ben  2C b f er) eu  (f.  b.  2B.)  roeU  ber,  meiner 

etroaS  t>erabftr)eut,  geroor)nticr)  feinen  Äorper,  menigfienS  feine  Um 

gen,  fo  beroegt.  Xl$  Hebefigur  bibttxUt  jene*  Söort  bie  SBenbung 

ber  9?ebe  üon  einet  ̂ )erfon  ober  ©ad>e  §ur  anbern,  ba^er  aud>  bie 

ümtit,  tefonberd  eineö  2(bmefenben  aW  eines  ©egenmdrtigen ,  ober 

«w*  ftbfofen  aW  eine«  ̂ ebenbigen.  Ber  21  poftcopr)  hingegen  ijl 
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Appellation 

ein  blo&e«  £d!chm  al*  3ei*en  bec  SBegnahme  eine«  SSuchffaben«, 

befonber*  «ine«  Selblauter«,  vor  einem  anbern,  fei  e«  bet  Äurje 

ober  be«  SBohllaut«  wegen;  wie  m:  2ieb'  unb  lob*  ich  meinen 

©chopfer.  —  Apofhophiren  wirb  in  beibertei  S3ejiehung  ge* 
braucht. 

2CpoteIeSmattfc^.  —  3ufafc :  AnottUofia  bebeutet eigent» 

liä)  eine  *Bollenbung.  Dat)er  nannten  bie  alten  Sftaturpbilofophen 

bie  öollfommenheiten  bec  natürlichen  Dinge  anottltü^aTa.  S5ei 

'  ben  alten  Sogifern  aber  fleht  jene«  28ort  au*  juweilen  für  a^iw^a. 

.S.  Ariom.  —  Die  Schrift  anoxtXtguaxtxa,  welche  bem  ägop* 

tifchen  gtyilofopbm  Sftanetho  (wahrscheinlich  mit  Unrecht)  beige? 

legt  wirb,  ifl  ein  ajtrologifche«  Söerf  unb  führt  jenen  Zitti  barum, 

roett  bie  alten  Aftrologen  bie  Stellungen  unb  ̂ Bewegungen  bec 

©eftkne  al«  etwa«  betrachteten/  reeburd)  bie  irbifchen  Dinge  unb 

folglich  auch  bie  Sd)icffale  ber  Sttenfchen  bedingt  ober  jur  SBollen« 

bung  gebracht  »erben. 

Äpothtofe.  —  3«fa&:  Au«  anofrtiootg  mit  avrog,  ipse, 

verbunben  hat  man  neuerlich  ba«  SBort  Autapotheofe  gebftber, 

welche«  foviet  al«  Selbvergitterung  bebeutet.  @.  b.  2B.  Söie* 

wohl  nun  bie  Alten  biefe«  SÖort  nicht  rotten,  fo  hatten  f?e  bod> 

bie  Sache.  Atepanber  ber  ©rofe  §.  23.  hatte  trofc  feiner  fon* 

fligen  ©röfje  boch  bie  fleinliche  Schwachheit ,  baß  er  für  einen  ©ort 

gehalten  unb  göttlich  verehrt  fein  wollte.  Galfgula  ließ  fta)  fclbft 

einen  Stempel  erbauen  unb»  Domitian  ließ  fogar  feine  drbicte  mit 

ben  ©orten  beginnen:  Unfer  $erc  unb  ©ort  (Dominus  et  Dens) 

gebietet  k.  Gr  wollte  alfo  nicht  von  ©otte«  ©naben,  wie  vnfre 

gürten/  fonbern  felbfl  al«  ein  ©ort  h*nrfchen,  hatte  aber  °a«  tfau* 

rige  ©efehief,  baf  er  wegen  feiner  an  Söafmfmn  gränjenben  ©rau« 

famfeit  im  (5inverjlänbnifje  mit  feiner  von  ihm  bebrohten  ©emah* 

(in  gleich  einem  fchwachen  Sterblichen  ermorbet  würbe. 

Appellation.  —  3ufafc:  Appellabel  heiSt  ein  Unheil, 

gegen  welche«  appeüirt  «werben  fann;  im  ©egenfalle  r>€tßt  e«  tnaps 

VtllabtL  Auch  braucht  man  beibe  Au«brücfe  von  Snftanjen  ober 

soetjoroen/  gegen  oeren  <4U6jprua)e  appeutrt  weroen  rann  ooer  ntenr. 

Gin  jus  de  non  appellaudo  hat  alfo  berjenige,  gegen  beffen  Gnt= 

fcheibungen  nicht  an  eine  höh***  3nj!an$  appellirt  werben  fann  obet 

barf.  Die  q>r)itofopr>ie  aber  wetj  nicht«  von  einem  folgen  fechte, 

wenigfien«  innerhalb  ihre«  eignen  ©ebiet«.  Da  giebt  e«  feinen 

inappellabel  9>hHofophen  unb  fein  inappellable«  Urtheit  ober  Sv* 

{lern,  ob  e«  gleich  $hilofopf)en  gegeben,  bie  ftch  ein  folche«,  wenn 

nicht  au«brücf(ich/  fo  boch  Wchweigenb  anmaßten,  weil  fie  feinen 

2Bit>erfprud>  ertragen  rennten,  fonbern  gleich  mit  Vernichtung  be6 

©egner«  brohten.  S.  Annihilation.  Uebrigen«  fleht  bei  ben 

Alten  appellatio  guweilen  für  Anrebe  ober  Anfprao)e  überhaupt, 
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aud)  befonber*  um  Jpütfe;  beSgleicfyen  frort  nomen  appellativam, 

g.  33.  wenn  £luinctilian  (inst  ©rat.  IX,  3.)  fiagt,  in  ben 

Korten:  „Et  nostrum  istnd  vivere  triste  adspexi,"  flefje  bae) 

verbum  inünitam  pro  appellatione;  „nostram  enim  vi  tarn  vult 

intelli»]."  —  Appellabiiis  unb  inappellabilis  aber  ftnbet  man 

erjl  in  bet  fpatern  Satinität,  torne^ralt^  ber  jurißifcrjen,  ber  aua) 

ba3  jus  de  non  appellando  angehört. 

2tppercepfion.  —  3ujag:  33et  ben  2Clten  fommt  nur 

ba£  einfache  percipere  unb  perceptio  oor,  unb  bie  ucfprünglicf;e 

S3ebeutung  ijt  ein»  ober  annehmen,  empfangen/  bie  baoon  abgetei* 

tete  aber  war;rnef)men,  bemerfen,  empftnben. 

2(p^etit.  —  jjufafc:  2Senn  appetilas  sensitivas  (anima- 

lis  s.  naturalis)  unb  appetitns  rationalts  einanber  entgegen  gefegt 

»erben ,  fo  nimmt  man  jeneö  2Bort  im  rociteften  ©inne  für  ©tre* 

ben  ober  S3efirebung6oermägen  überhaupt  Facultas  appe- 

titiva  aber  wirb  gewöfjnlidj)  nur  t>om  S3egef)rung6öerm6* 

gen  »erjianben.  Die  gried)ifd)en  ̂ Df>itofopJ>en  brauchten  für  appe- 

titns halb  em&vfua  boib  oQpij.  83ergl.  aufec  begehren  aud) 

fireben. 

$ppofttion  (oon  apponere,  jufe&en)  fjeijit  bei  ben  2ogtfern 

unb  ©rommatifern  bie  unmittelbare  ̂ Beifügung  einer  nähern  23 es 

fiimmung  ju  einem  begriffe  ober  SBorte,  §.  83.  in  bent  @afce: 

©ort,  ber  <S d) op fer  4>immel6  unb  ber  ßrbe,  ift  allmdd)» 

tig.  iDaljer  fler)t  appositam  gumeilen  für  adjectum,  §.  85.  wenn 

bie  contradictio  in  adjecto  aud)  oppositum  in  apposito  genannt 

trtrb.  ©.  $Biberfprucj).  —  Appositio  criminis  bebeutet  bit 

2(ufbürbung  ober  SSefdjulbigung  eine$  Verbrechend. 

Tfppretenfion  unb  Appropriation. —  3ufa^:  S3i(b* 

liefe  t?erfief)t  man  barunter  aud)  bie  geizige  (Ergreifung  unb  2(neig* 

nung  ber  2)inge  bura)  SBar)rnef)mung  berfelben  unb  bur$  »eiteret 

sftadjbenfen  über  baö  ©abgenommene.  —  $)fe  S3ebeutung  ton 

gefrnebmung  (Xrrerirung)  unb  83efürd?tung  fyat  bat  lateinifdje  ap- 

prehensio  nid)t,  fonbem  nur  bae)  franjofifcfye  appröhension;  barjer 

apprehensiv  =  furd)tfam. 

Approximation.  —  3ufa(:  2fa$  menfa)[ta>  £anbtau» 

gen  unb  menfdjticfye  @uter  f6nnen  naa)  ifjrem  wahren  5Bertr)e  nur 

approrimatio  gefcr)d$t  werben,  »eil  e6  babet  an  einem  burdjauS 

bejltmmten  Üttafifrabe  fefjlt.  iDatjer  fommt  aud)  ber  peinliche  ©es 

fefcgeber  unb  CKidjter  fo  oft  in  Verlegenheit,  wenn  er  @d)ulb  unb 

Strafe  in  S3e$ug  auf  bie  in  ber  Erfahrung  toortoramenben  83erbre* 

djen  ober  ©ergeben  angemefjen  beflimmen  foll.  —  Approximatio 

unb  approximative  fommen  bei  ben  2flten  niejjjt  oor. 

2lpf&d)ie  (enj/vx«*,  ton  bie  0eete,  mit  bem  a 

priy.)  bebeutet  Unbefeeltr^it,  au$  &blo|igteit,  inbem  bie  ©rieben 

«  « 
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geben  unb  ®*ele  (f.  beibe*)  meifr  als  bafferbe  betrachteten  mb 

baber  ba$  £ebtofe  to  cnfwxov  (inanimatuni)  nannten,  gernec  (lebt 

a\pv%ta  bei  ben  Tftten  aueb  für  SRutbloftgfeit,  geig^ftt,  £)bnmaebt, 

unb  ebenfo  ba$  2Tbiccttt>  axpvzog.  (Jnbu'cb  brauchten  fte  btefen  2lu6; 
bruef  aueb,  wie  wir  feelentoe)  ober  geCfl(o^  r  im  figürlichen  <Stnne> 

j.  33.  a\pv%og  Xoyog  obre  arpv^ov  doypa  tyifyt  eine  9?cbe  ober 

£er)tt/  bie  nur  au$  Söorten  befielt,  ober  feinen  Innern  ̂ eJjatf, 

roentgjlenS  feinen  bebeutenben  ober  angiebenben ,  alfo  gleicbfam  feine 

(Seele  ober  feinen  <$eifi  b0*»  —  S3ei  ben  ebrtfilieben  Äirebcnfebrtft* 

freUern  beiden  aueb  biejenigen  a\fwx<H,  tt>e(cr)e  meinen,  Gbcißul 

babe  feine  menf (bliebe  (Seele  gebebt,  weil  beren  ©teile  ber 

göttliche  Sog  od  in  if)m  vertreten  fyabt  —  eine  Meinung,  ber 

nicht  blof  Hxiüi  unb  feine  Partei,  fonbern  neuerlich  aueb  ber 

ßnglänbee  2Bb*f*on  jugttban  war. 

2Cräon,  ba$  (to  ayaioy)  bebeutet  ba$  Dünne  als  ©egenfafr 

*  beä  Siebten.  3Rancr)e  alte  Sftaturpbilofopb*n  nannten  aueb  fo  ben 

leeren  9taum  aW  ©egenfafc  beS  vollen  (mit  Materie  ober  empftnb« 

baren  Körpern  erfüllten).  leer  unb  9ia  um.  Steuerlich  haben 

(Einige  aueb  ben  SBärmeffoff  alä  etwa$  bätbß  Dünneä  ober  geineS 

fo  benannt/  wobei  freilich  wft  bewtefen  werben  müffte,  baß  bie 

5Bärme  etwa*  (Stoffartigeä  ober  ein  materiateft  Ding  fei,  ba 

manche  $Pb9f^ec  behaupten,  fte  befiebe  bloß  in  einer  eigentümlichen 

(Erregung  ber  Körper,  bie  wir  eben  at£  warm  empftnbin,  fo  baf, 

wenn  biefe  (Erregung  aufbore,  berfelbe  Äorper  nun  al6  falt  empfun? 

ben  werbe,  obne  bap  ir)m  irgenb  ein  (Stoff  bort  mitgetbeitt,  tytz 

entzogen  ju  fein  braua>.  Diefer  (Streit  aber  ld|ft  fta)  pb^ofopb^ 

nicht  entfebeiben. 

Arbeit  —  3ufab:  2Cufer  ber  bereit«  (25.  i.  <S.  204.) 

angeführten  Schrift  von  ©(belle  über  bie  2frbeitfamfelt  ifl  aueb 

gu  vergleichen  £ZRurbarb'6  Unterfucbung  ber  grage:  fOb  bie  2lr« 
beit6fraft  be$  Sftenfcben  gu  ben  23eflanbtr)etten  be6  3Jerm6genS  gu 

$äf)len  fei  ober  niebt?  ©n  Beitrag  jur  fttyotit  ber  IBolfäwirtb* 

febaft.  3fn  $6lL^'d  3«btbü(bern  ber  ©eftbie^te  unb  $)o(itif.  1837. 

gebr.  9tr.  3.  —  tfuäj  fann  bei  biefem  tfrtifel  ber  bamit  verwanbte 

über  ben  $etd>tbum  verglichen  werben. 

Arbor  pkilosophica  f.  pb^of.  SSaum. 

2Ctcefilaö.  —  Sufflfe:  Die  ©riechen  fpracben  unb  febrfeben 

ben  tarnen  biefeS  3>bi'tofapb*n  auf  breifaebe  SBeife,  attrfcb  Aoxt- 
otXaog,  ionifcb  A^xtaiXuag ,  unb  borifcf}  AqxtaiXag,  bie  dornet 

aber  nur  auf  gweifacbe ,  nämlich  Arcesilaus  unb  Arcesilas. 

2Crcbat§mu$  (von  ag/,aiog,  alt)  bebeutet  ben.  ©ebraud) 

veralteter  tBörter  unb  Lebensarten  in  münblicben  unb  febriftltebe» 

Vortragen.  Da  ber  Vortrag  babureb  leiebt  unverflanblicb  werben 

fann;  fo  iß  e*  beffer,  ftdr>  foleber  2fa*brücfe  wenfgflen*  ba  ju  ent* 
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Gilten,  roo  c3  um  wiffmfcbaftlicbe  Sarfretlung  ju  t^un  ifl  Aufjec 

tiefem  grammatifcben  7frrf>afömu5  gtebt  e$ au d)  einen  lo giften 

ober  fcientififcfjen,  oermoge  beffen  man  txrattete  2 Morien  rcieber 

in  bie  2Biffenf*aft  ein§uführen  fucht.  Siege  fleh  inbefjm  eine,  folche 

2t)eorie  mit  neuen  mtb  $ureichenben  ©rünben  unterflü&en,  alfo  M 

»af>r  ober  gültig  barffeUm :  fo  tüdre  nichts  Dagegen  einjuwenben. 

Unb  fo  fann  auch  wohl  ein  veraltetet  Auäbrucf ,  trenn  et  fonjt 

fprachrichtig  gebübet,  wobltoutenb  unb  bejeidjnenb  ifl ,  wiebec  in'« 
geben  gerufen  werben.  S5efonber*  bürfen  fid>  bie  Dieter  m  biefec 

£mftcht  noch  gro>re  greiheiten  nehmen,  als  bie  $Profaifer.  Uebri« 

gen«  fommt  aQ/utopos  bei  ben  ©rieben  nicht  ooc,  toor>(  abet 

aß/aiu^s  bie  Alten  im  Sprechen  unb  Schreiben,  auej)  in  bitten  unb 

(gebrauchen,  nachahmen.  Unb  baoon  ifl  jenes  5B  ort  erfl  fpdrer  gebilbet. 

Ar Gebern.  —  3ufafc:  3m  ©ried)ifa>en  wirb  biefec  9tome 

auf  bretfaa)e  SBeife  getrieben,  ndmlich  Aqytfaiios  ober  Agx'fy- 

pag,  unb  bortfd)  auch  -4 — <fyuo£. 

Xt$elaud.  —  3«fa&:  £>a£  biefec  X  t>on  Gin  igen  ein 

SÄilefter,  t>on  Anbern  ein  Atbenienfec  genannt  wirb,  fann 

auc^  n?cfjl  babec  fommen,  bag  2ftr)en  fein  fpdterer  unb  längerer 

Aufenthaltsort  war.  Denn  bie  alten  ̂ itofopfjen  werben  oft  auch 

nach  biefem,  nicht  nach  bem  ©eburtSorte,  bezeichnet. 

Archelojjtc  fagen  Manche  flatt  Ätiologie.   <S.  b.  5B. 

Archtphtlofoph  f-  Craphitofoph« 

Arrfntef tonif.  3ufa&:   2Benn  man  biefen  Au«brucf  auf 

ba«  Snnere  be$iebt,  alfo  an  eine  geifiige  Ardjitef tonif  benft: 

fo  muf  auch  noch  bie  logifche  als  eine  blop  formale  von  ber 

metaphpHf^««  «ner  materialen  unterfa)ieben  werben. 

6.  philofophifche  Söiffenfcbaften. 

Atebeta  3.  —  3ufa&:  3n  Anfebung  ber  Cebenöumftdnbc 

btefe^  berühmten  ̂ ptfjagoreer«  ift  noch  ju  bemerfen,  baß  er  (leben* 

mal  jura  Söorfteher  be$  SßolU  erwdhlt  unb  als  Anführer  beS  Jpeete« 

nie  überwunben  worben  fein  foH.  Auch  war  fein  Anfehen  fo  grofj,  baf 

felbfr  ber  Sorann  oon  ©orafuä,  Dionoe  ber  Süngere,  fid) 

burch  eine  3ufchrift  bejfelben  befiimmen  lief,  bem  in  einer  Art  von 

©efangenfehaft  gehaltenen  unb  jenem  9>ptbagoreer  befreunbeten  l  a  t  o 

freien  Abjug  ju  gewähren.  S5ei  einer  gabrt  im  abriatifchen  Stfeere 

war  aber  A.  fo  unglücfltch  ju  ertrinfen,  fo  tag  fein  an  bie  äüfie 

geworfner  Seidmam  lange  Seit  unbegraben  liegen  blieb  worauf  auch 

£ora§  (od.  I,  28.)  anfpielt,  inbem  er  benfelben  ald  maris  et  ter- 

rae nomeroque  earenlis  arenae  mensorem  bezeichnet,  bem  bod> 

pulveris  exigoi  mnnera  jur  SSejkttung  gebrachen.  —  in  ben 

Schriften  über  ihn  fam  neuerlich  noch  folgenbe  hw$u:  Gast. 

Hartenstein  de  Archytae  Tarentini  fragmentis  phiiosophicis. 

2eip4ig,  8. 

ärug'3  encioftopdtifch'Philof. SB&rterb.  S3b.  V. ©uppl.  7 
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ttrefaö.  > —  3ufafc:  2)iefer  $$ilofo*f>  tfl  nia)t  ju  tjerroedj* 

febt  mit  bern  ©taatömanne  2£t efl(i#/  ber  ̂ wa)  untre  bett  *on  ben 

(Spartanern  eingefefcten  brei§ig  Scannen  t>on  2Ct^en  fia)  befanb. 

$fftoiogie.  -r-  dufafe;  3Äana)e  ̂ aben  aua)  bie  ©oral  In 

2(retologie  ober  Sugtnbtefpre  unb  Crubdmonotogie  ober 

(&th&itli%ttit1U\)U  {erfdUt,  inbem  fte  im  erfien  Steile  jeigen 

rooUfen,  wa£  bie  Stugenb  an  fta)  ober  tfyrem  Söefen  nad)  fd/  unb 

int  jroeiten ,  »ad  fit  wirft  ober  wie  fie  ba$  5So&Ifein  M  9ftenfd>en 

beförbere.  ©.  Grub  Antonie.  €5tatt  aferoAoyia  faxten  bie  HU 

cen  lieber  a^traXoyia,  Derflanbeit  aber  barunter  ettoaä  gang  ■ 

bre«,  ndmlia)  bie  mimifa)e  ober  tfjeatraiifcbe  nnb  meifl  in'i  äomi* 
fä)e  fattenbe  £ar|leUung  ber  Sieben ,  ©eberben  unb  $anblungen 

anbrer  Ü7?enfd>ert.  £)aber  bebeutete  bei  ifjnen  a^trakoyog  fogar 

einen  ̂ offenrei^er.  05en>6r)nltd)ef  brauste  man  aber  bafur  bie  Xutf; 

bruefe  iy#aXoy*a  unb  ti$oXoyoQ.    ©.  Grtbograj^ie. 

3reud  ober  Er  tu  8.  3ufa|;  tiefer  2fr  iu6  {Aqtioq) 

ifi  nk^t  ju  toerroea)  fein  mit  bem  fpdter  (ebenben  3ftepanbrfnee  glei« 

a)e$  tarnen*,  von  roe(cr)em  bie  Partei  ber  Xrianer  benannt  iß. 

€>.  3riani6muä. 

2(rgltfl  bebrütet  eigentlich  eine  66 f t  (arge)  8ifl,  barm  aber 

überhaupt  eine  Xtug^enV  bie  nta)t  nad)  ber  (Büte  ber  gwetfc  unb 

SRittef  fragt,  fonbern  auc&  b6fe  jitaetfe  verfolgt  ober  an  fla)  er* 

laubte  3  werfe  butd)  fct)Ucf>te  ÜÄittet  ju  erreichen  fud^t.  <25ie  geigt 

ftd>  batyer  wrgaglidp  in  fam  33effrcben,  2fnbre  gu  tyhttergefyn,  unb 

beijjt  bann  aud)  «g)inter(iß$  fo  wie  ber  üftenfa),  ber  einem  foU 

eben  Eafier  ergeben  fft,  arg?  ober  (interUftfg  Ijefjjr. 

2frgn>ofcn  ifl  fo&iel  atö  arger  2Baf)n  in  33egug  auf  3fn» 

bre  b.  b.  böfer  §Berbad)t.  SBer  bagu  geneigt  ijt,  a(fo  2Cnbern 

gern  S36fe3  gutraut,  beift  batyer  atgroo'fjniftt).  gurajtfame  unb 

2t"rgli(ttge  ftnb  getv6r>n!id^  biefem  Sebler  ergeben. 
Argument.  —  3ufa&:  3woet{en  fiebt  Argument  aud)  für 

Sntyatr,  g.  35.  argumentum  libri,  3>nf)a(t  be$  83ud)e$.  — •  £)er  ($runb* 

fafc:  Argumentapraeter  necessitatem  non  sunt  multiplicandn,  t)t  eine 

logtfdje  (lautet,  burd)  roetdpe  man  gewarnt  wirb,  bie  Seweife  für  einen 

unb  benfelben  nicfyt  ju  t>^ufen/  weit  bie|  ein  SRtotrauen  in  beten 

S3et»ci^raft  üerrnti).  iDie  Spenge  ber  93ctt>eife  foU  bann  i(>re  Äraft 

gUidjfam  erfefeen.  6in  §ureid)enber  S3ewetö  ijl  aber  beffer,  alt  itfyn 

unjureid>enbe.  Qatyit  fagt  bie  ̂ ogif  aud)  mit89ed)t:  Argumenta  non 

eolnm  numeninda,  sed  etiam  ponderanda.  gut  argumenta  fann 

man  in  biefer  S5ejief)ung  aud)  prineipia  (Ö5runbfd^e)  fagen«  IBergL 

Entia  praeter  eto,  3«f^b«  —  Sßegen  M  argtun.  a  eüenüo 

f.  ® tUlf<b»eigen. 

2Iriani§mu^  r>at  feinen  tarnen  von  2friu<,  entern  cr)rip* 

lid)en  ̂ reebpter,  ber  ju  €nbe  be«  3.  unb  gu  Anfange  be*  4. 
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3a$rf>.  in  3teranbrfen  tebte  unb  bie  Qbott^txt  G&rijlf  leugnete, 

inbem  er  behauptete,  <5&rifht«,  ber  €o(m  ©orte*,  fei  nur  ba* 

erfte  unb  t>ornef)m|re  ©efd)6pf  ©otte«  gewefen;  we$f>alb  er  t>on  bet 

ortboboren  Jtirtr)e,  wetdje  bem  @ofme  eine  wllfornmne  $Sefen$= 

gMd>f>eie  mit  bem  «Sater  (opoovma)  beilegte,  t*rfefcert  unb  »erfolgt 

würbe.  Neffen  ungeadjtet  frerbreitete  ff*  feine  Meinung  fe&t  weit 

in  ber  morgens  unb  abenblänbifcfcen  Äirdje,  fo  ba(j  man  unter 

£of>en  unb  Biebern,  ©elebrten  unb  Ungeteilten,  eine  SRenge  t>on 

2t rianern  fanb.  Xu$  bitbete  fi$  eine  «Partei  t>on  falben  ober 

eemfartanerrt,  welche  ber  angeblichen  5Befen6gteia)f)eit  efne 

ffiefmtdbnttyleit  (o>oiovor<a)  fubjriruirten.  Biefe*  ©trefttgfetten, 
obwohl  junädtf  tbeologift  unb  firdjlicr)  —  we«f>al6  bie  tbri|ttd)e 

Dogmen*  unb  Jttrajengefdjidjte  »eitern  3(uff<blu(j  baruber  geben 

muf  —  ̂ atttn  bod)  fpäter  aud)  t?iel  Hinflug  auf  ptytofop$ifcfce  ©pecu= 

lationen.  e.  Breieinigf  eft  unb  Unitarier  n.  3-  3u<&t*rgl. 

bie  Xb^mbtung  »on  D.  Sange  in  Sena:  lieber  ben  2trianiSmu$ 

in  feiner  urfprünglidjen  SSebeutung;  in  Sofien'«  3eitfd)rift  für 

bie  f>iftorffa>  Geologie.  4.  et.  1.  unb  2.  —  BeCgt.  (8ofe 

jano'«)  2er)rbucf>  ber  ffieligionäoiffenfcbafr.  2$.  3.  8.  1.  ©. 

204—7.  —  Ben  Xtianitmu*  für  *tfcei«mu«  }tt  erltdren, 

i|i  offenbar  ungeredjjt,  ba  bie  tfrfaner  bat  Dafein  ©otte«  nie  ge- 

leugnet l)aben.  @Ma)wo&t  würbe  nod)  ganj  neuerltd)  bet  Sflafye* 

matieer  Ba&rfon  in  £onbon  ton  einer  frf)r|teile  aurutfgewiefen, 

weit  er  ein  Erianer,  folglid)  ein  2ttr)eifl  fei.  Sefpj.  3ett.  1837. 

Wr.  24.  2tud>  t>erg[.  2ttf) ei $mu«  n.  3. 

2Criflof  ratte.  —  3ufafc:  lieber  biefen  wichtigen  unb  bar>r, 

befonber*  in  unfrer  Seit,  fo  Diel  befprocfcmn  ©egenfhmb  (inb  neuere 

lid?  nod)  folgenbe  ©Triften  eeföienen:  3*on  ben  tfrifrofratien  unb 

ber  2Äinifiec=»erant»ort(id)feit  in  reinen  2Rona«bien.  Eeipjig, 

1834.  8.  Ber  öerf.  unterfa>ibet  ©ef*(e<&t**  ©elb»  Öeam* 

tens  unb  ©eifte* «Äriftofratie,  unb  (dlt  nur  bie  le&te  für 

beüfanr,  wa«  ffe  au*  in  ber  W)at  ifi,  *orau«gefeet,  baf  ba«  gel* 

fltge  Clement  nid)t  blof  in  intellectualer  $in|t«t,  fonbero  aud)  in 

rooralifdjer  entwiefeit  unb  au«gebilbet  iff.  SBenn  er  aber  meint, 

baf  eine  wa&re  @ei(le«ari(lofratie  nur  in  ber  reinen  (abfotuten) 

2Äonar*ie  m6glia>  fei,  weit  in  ber  gemifebten  (reprdfentatioen)  Mr* 

möge  be«  2ßaf)I= (Jcnfu^  ftdj  eine  ©e Ib « #riftof ratie  bilbe:  fo  irrt  er 

fta),  weit  jener  Genfu«  at*  SBebingung  ber  Södfjlbarfeit  eine«  SSoif** 

wrrrerert  gar  ni*t  fo  fcodj  §«  fein  brauet,  baf  babur*  bie  SBa&t 

btof  auf  reiche  fieute  befdjränfc  würbe.  —  Des  aristoeraties  en 

^n^ral  et  ea  particnKer.  Par  Th.  Dejeux.  tyavii,  1836. 

2  SBbe.  8.  —  Ber  9ttoralifr  3er.  löentbam  unb  bie  ©elb--2(ri|lo« 

fratie  unfree  Seit.  Barmliabt,  1836.  8.  —  Bie  2.  2tbtbeilung 

*on  ©agern'«  (Refultaten  bet  6tttengefa)ia)te  ijanbeft  auc^  r>ov* 

7*
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$«g«weife  üon  bcc  tfrifrofratie.  93ergl.  nod)  2CbeI  unb  jDligar* 

d)ie.  —  Uebrigenä  fagten  bte  ©riechen  fowot)l  a(>«rrox(>aT*ia  als 

uotoToy.Quitu.  Die  f ran  $6 ft cenbe  2lu öfpradje  2frt(lofrafie  i fr  falfch, 

ba  aQiOToxQaaia  (wa$  aber  bei  bert  (kriechen  nidjt  twrfommt),  eine 

3Hifcbung  (x(>a<ri<;)  be$  S5eflen  bebeuten  würbe.  —  Die  ©e* 

fchledjtd  =  2(rifl  or*  ratie  r>at  man  neuerlich  aud)  (Beneofratit 

genannt  @.  b.  Sö. 

$rifionomte  {aQtmovofAta^  t>on  agturog,  ber  83efte,  unb 

vopog>  baä  ©efefc)  bebeutet  bie  befre  ©efefcgebung  unb  bann  aud}  bie 

befre  Söerfafjung  eines  ©taatä,  weil  aud;  tiefe  etwa*  @efefcliche$  i(r. 

Ewofua  fagt'  bafjelbe,  nuc  nidjt  im  <3uperlatit>.  (2.  dunomte. 

2£riftoteleer  (sintmoTuttoi ,  Aristotelei)  unb  'Ii r i ft o  t e - 
lifer  (AQKTKntltyjit,  Aristolelici)  werben  Don  Einigen  To  unter* 

fd>ieben ,  bajj  jene  bie  unmittelbaren  ©chuler  be6  2frifto tele«, 

tiefe  bie  fpatern  Anhänger  beffelben  ober  bie  in  feinem  ©eijie  s]^hi- 

(ofop^irenben  feien.  Diefer  Unterfd>ieb  ift  $war  in  ber  <2ad)e  felbji 

begrunbet,  aber  nidjt  burd)  ben  Sprachgebrauch  ber  2ftten  bejldtigr. 

Die  jweite  Benennung  ift  nur  nad)  unb  nad)  gewöhnlicher  gewor* 

ben,  alö  bie  erfte.  ?(ud)  brauet  man  flatt  beibec  tarnen  häufig 

ben  ber  ̂ eripatetifer.  @.  b.  SB.  unb  ben  folgenben  tarnen 

fowofcl  l)ier  al«  im  1.  83.  tiefe«  2ß.  23. 

ÄtifltoielcS.  —  3ufa&:  Die  a r i flo te( t f c^e  9>bÜofo* 

p!)te  unb  <cd)ule  blür)ete  nidjt  nur  ju  2(tr)en  unter  ̂ r)co= 

pr)raft  unb  befjen  Nachfolgern  mehre  3a tu fjunberte  fjinburd),  fon* 

bern  jTe  verbreitete  fid)  aud).  fpdrerbin  über  ©riedjenünb  unb  3ta* 

Iten  unb  anbre  oon  hier  aud  cultiofrte  2dnber  öon  Europa,  2f(Teii 

unb  Vffcica,  fo  bajj  fie  lange  &it,  befonberS  wdfjrenb  be$  Wittels 

altert,  faft  bie  alleinfjerrfchenbe  war,  —  2Ba$  bie  a ctflo teil fd>et»  - 

Schriften,  wiefern  fie  aud)  mit  Jpülfe  ber  Jöuchbrucferfunft  Der« 

breitet  würben,  betrifft:  fo  war  bie  erfte  gebruefte  Schrift  bed  21. 

feine  @tr)i(  an  ben  ütti f omdjuf  aber  nicht  im  jDriginale, 

fonbern  in  ber  (ateiniföen  Ueberfefcung  te6  £eonarbo  Sbruni 

»on  Ultimo  (Arelinua).  9com,  1473.  gol.  Dann  folgten,  gleich* 

fall*  überfefct,  bie  2Retapr)9f»£  («Pabua,  1474.  3  SBbe.  gol.)  bie 

Probleme,  bie  weite  CrtbiC  (an  ben  Qrubemuä,  bie  aber  fdjwerlid) 

echt  ifl)  ic.  Die  erfie  ®efammtau$gabe  ber  arijrotelifchen  SBerfe  im 

Originale  erfdjten  $u  SBenebig  burd)  2flbu$  $iu$  Üftanutiuö. 

1495  —  9 s.  5  23 De.  gol.  Diefe  Edit.  Aldina  wirb  noch  immer 

fehr  gefehlt,  ob  fte  gleich  t>on  ben  fpdtern  in.  mancher  Äinficht 

ubertroffen  worben.  3u  ber  neuerlich  unter  ben  2Tufp!cten  ber  Tita* 

bemie  ber  2Biffenfd)aften  in.  S3erlin  beforgten  2fuegabe  ber  ariflotes 

lifchen  9Berfe  famen  noch  a(6  4.  58b.  Scholia  in  Aristotelem. 

Collegit  Chsti.  Aug.  Brandis.  Berlin,  1836.  4.  —  3n 

S)ari«  erfcheint  jeßt  eine  neue  fran$6ftfcht  Ueberfeftung  ber  ariflotelu 
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fd>en  5Berfe  oon  JBartbetemp  Ga\nU$il<i\ti.  (St  fyit  aitc^ 

fctef«  bie  9>olttff  be6  ikgriect).  unb  fcanj.&eran$a.f  geben  ($atff), 

1837.  2  S3be.  8.)  —  2>e*gleid)en  ftnbet  ntan  fn  jDfann'«  SW« 
tragen  gut  gtied).  unb  t6m.  Siteratutgefdj.  (35.  1.  jDütmftabf, 

1835.  8.  aud?  übet  biefe  SBerfe  interejfanfc  9todjric&ten.  —  SBe« 

gen  bet  a r i fl o te tf f d) en  Bogt!  Dergt.  noefy  SErenbelenburg'* 
elementa  logices  aristotelicae ,  excerpia  ex  organo  Aristotelis. 

&ertin,  1836.  8.  —  Söegen  bet  ariftotelifdjen  yfoc&oiogie- 

abet,  befonbet*  m'33e$ug  «uf  bie  2fnftd)t  be$%2f.  t>om  menfd)K<i)ert 
$8er(Ianbe,  f.  bfe  BbijanMung  oon  gebr.  ©lo.  ®tarfe:  Aristotelis 

de  intelligent]*  s.  mente  sententia.  *Reu*fKuppin,  1833.  4.  SBentt 

X  onfet  bem  t$eotetif$en  unb  ptaftifeben  SBetftanbe  aud) 

iwxl>  einen  poetifaen  unb  patr)etif<^eti  Unterföteb:  fo  iß  ba* 

bei  -nt(fyt  ort '9>oefle  ttrtb  3fffect  ober  2eibenfrf?aft  ju  benfen,  fonbem 
TL.  wollte  butd)  rovs  nottjrtxog  xai  nudyitxog  (wai  man,  aud? 

ntc|t  ganj  fct>icf(td$,  ttyutnber  unb  (eibenber  Söerjlanb  übet« 

fefct  ̂ it)  wobl  nur  anbeuten,  bap  ber  SJerflanb  fein  buc«b«ul  feib* 

tfydtige*  (fpontaneS)  fonbem  aud>  jugfeid)  ein  empfangenbeS 

(reeeptioeä)  tBermo'gen  fei,  weil  betfetbe  ben  ®roff  ju  feinen 
SSeariffm  Don  ben  <5rfaf>rung$gegenffdnben  butd)  bie  Öfnne  ober 

bte  von  ben  ©innen  abhängige  SÖkforne&raung/  ttfyalte,  bafT  alfb 

Spontaneität  unb  SReceptitntdt  aud)  in  bet  intellecrualen  <2>pfydre 

be$  spfndjifdjen  jufammefltteffe. —  $Begen  £et  <uijtotelifd)en 

Gtbif,  ju  »eitler  duefy  bet  IBegtiff  be$  2k  oom  r) 6 d> fl e n  (3>ute 

gehört,  (inb  nod)  fofgenbe  €>d)riften  $u  bemerten:  Aristotelis  ethi- 

cornm  nicomacbeoram  ndumbraftio.  Ancf.  Delbrück.  JpaHe, 

1790.  8.  —  Aristotelis  ethiconim  nicomRcheontm  libri  X.  Ad 

codd.  mss.i  et  rett.  editt  fidem  recensuit,  coramentariis  illustra- 

vit  etc.  C.  L.  Michelet;  SBerC.,  1829^35.  2  SBbe.  8.  ©er 

2.  83.  entölt  ben  Gommenfat.  2fudE>  gab 'Crbenberf.  fyetauS:  &it 

(5t^e  be$  2tri|totele$.  SSerfin,  1827.  8.  —  2>e3  8tifloteIe$  5öe- 

grtff  t>om'  &6dj|ten  <3ute  k.  bargeffrllt  oon  #eint.  5tcuf)l. 
S3re$tau,  1832.  4.  —  De  yia  et  ratione , -qua  Aristoteles  m 
sammi  boni  notione  invenieoda  et  describenda  usus  est«  (Sbenb. 

1833.  4.  —  SBegen  bet  atitfotetifeben  foCitif,  bie  ebenfo 

wie  bie  platonifd)e  aud)  bie  ̂dbagogif  unb  bie  Sfte^tSpfjiiofopftfe 

umfcbliept,  ifl  bte  neue  tfuSgabe  be$  ©rünbiepfe*,  toefc&e  2Cbb. 

©ta^r  jugleicb  mit  - einer  «  beutfeben  Ueberfe&ung  unb  mit  et* 

(duternben  ̂ nmetfungen  begonnen  ̂ at  (^etpgig/  1836.  4.  S5.  1.) 

nebf!  foigenber  ®cf>rlft  oon  Bcofles^ul^^offjtt  bewerfen:  De  x 
Aristotelis  jastitia  universali  et  particnlari.  S5onn,  1826.  4. 

—  3ud)  oergt.  bie  -<S<^rift  oon-X  Äapp:  2(tif!ote(e6^  &taatt* 

pdbagogif.  Sframm/  1836»  8.  —  ©n  95ettrag  §ur  ori(toteii* 

fd^en  Äeft^etif  i(l  folgenbt ©djjtift  von  D.  «Kutiet:  Uebn  ba* 
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9ta*a&menbe  in  ber  Äunjt  na*  2Criftpt^(c*.  8?atibor/  1834.  8. 

unb  bie  uon  2Bil&.  TC^eten:  De  fuptjctwg  apud  Platonem  et 

Ariatotelem  aotione.  ©6ttingen,  1836.  8.  —  ©ie  bem  X.  beige« 

legte  <5*rift  über  bie  83elt  (nigt  xoa/nov)  i>at  neuerli* 

SBeifje  juglei*  mit  ber  ubec  bie  ©eele  (ittyt  yvxw}  überfe|c 

unb  erläutert.  Seipjig,  1829.  8.  SB.  erfidrt  fte  für  e*t,  obwo&l 

au*  ©runben,  treidle  nod)  mannen  3weifeC  übrig  (äffen  —  3uf 

baö  (Bange  ber  ariftotelif*en  ̂ >^ttofopf)ie  begießt  ft*  folgenbe  neuere 

@*rift:  Die  ̂ ilofopljie  be«  tfriftotele*  in  i&rem  innern  3ufam* 

menfcange  au*  beffen  Triften  entwufelt  von  gcanj  S3iefe. 

1.  gogtf  unb  2ttetapf)©|te.  »erlin,  1835.  8.  (2»efjl  na*  J&e* 

gel'ö  2fnfi*ten  bargeftellt,  trtbem  manche  Hegelianer  eine  9«  tri  ffe 
Sßerwanbtf*aft  $wif*en  ber  ari|totelif*en  unb  ber  ftegelif*en  9>£u 

lofop&ie  finben  »ollen,  wobei  aber  jene  bur*  eine  etwa*  erfünfrelte 

Satjlc Uung  wobt  juweilen  entflelit  werben  mö*te y  obwohl  ba* 

eifrige  ©tubium  jener  *pf)Uofopfue  in  SBerbinbung  mit  biefer  fct>c 

loben*wertf>  iß).  —  2Cuf  bie  SBerbreitung  ber  arifiotelif*en  $f)ilo* 

fopfcie  bliebt  ft*  folgenbe  <5*rtft  uon  2Cbo.  @ta&r:  2Tr  ifto  tele* 

bei  ben  9t6mern.  fripjig,  1834.  8.  —  Üebrtgen*  gab  e*  no* 

einen  *pi;ilofopl)en,  Ramend  Ärtjtotele*,  gebürtig  au*  Gorene 

(Cyrenaicus)  unb  3«itg*noflfe  be*  Äonig*  2Cntigonu*.  Ael.  V. 

H.  X,  8.  @c  f)at  ft*  aber  bur*  ni*t*  au*ge$ei*net.  Zud)  be* 

fanb  ft*  unter  ben  breipig  fcorannen  oon  #tb*n  ein  SWann  biefe* 

Ramend.  2>a*  na*  cbenbiefem  tarnen  gebilbete  3«*wort  aguno- 

rthutv  begieß  ft*  aber  blof  auf  ben  ©tagiriten  unb  bebeutet  bef* 

fen  #nf)dnger  fein  ober  na*  feiner  SBeife  j>f>ilofopt)iren.  Unter 

2frifioteli*mu*  t>erfler>t  man  ba&er  biefelbetfrt  ju  p&ilofopbiren. 

tfritbmettf.  —  3uf«fc:  2>a  ma&  ju  bem  2(oj,  aQi&prj^ 

Tixf)  fowofjl  tmatTjftt]  <tl*  ityyr)  f)in$ubenfen  fann,  fo  lafit  ft* 

au*  bie  tfritymetie  al*  2öif[enf*aft  unb  al6  äunft  betrauten, 

jene*  in  S3e$ug  auf  bie  3%eorie,  biefe*  in  23ejug  auf  bie  9>rari*. 

Äunfr  würbe  ffe  au*  fonfl  ju  ben  7  freien  fünften 

(f.  b.  Zxt)  gejdbtt.  JDa*  ifl  ffe  aber  fetne*weg*,  ba  ber  (Beijl 

beim  9te*ncn  oollig  gebunben  tfi.  Dalmer  giebt  e*  au*  aritb* 

metif*e  ober  9*e*ens 2Raf*inen,  unb  jwar  ni*t  blojj  tobte, 

fonbern  au*  lebenbige.  —  9?euer(i*  bat  man  au*  eine  angebli*e 

2(ritf)metW  ber  <3pra*e  erfinben  wollen,  wel*e  eine  „pfo*o* 

logif*sarit&m*tif*e  85ere*enfM.iifl  ©er  3been"  fein 
fettte,  mittel*  ber  (t*  Sebermann  felb(i  jum  »ottfommnen  SRebner 

audbilben  fennte.  Saju  mochte  abei  wohl  no*  me^r  ge^orem 

®.  2)ie  2Crit^metie  ber  0pra*e.  Dber  ber  fRebner  bur*  fi*  felbfr 

^)fo*olpgif*srbetorif*e*  ge^tgebdube  t>on  Wt.  £angenf*watj 

(einem  beutf*en  Smprooifator).   geipjig,  1833,  8. 

2Crm.  -  3uf«fc:  Ärro  unb  2(rmat&  ftnb  ebenfo,  wie  bie 
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entgegenftef|enben  reia)  unb  91  ti  cfytfyum,  Sfuäbrücfe,  bie  gun4d)fi 

nur  etwad  SKeforioetf  an  beuten,  fo  baf  wir  ben  jenigen  arm  ober 

md)  nennen,  ber  oer&dttniffmäfig  wenig  ob«  t>iel  $at,  mittut  utu 

r*fttmmt,  wie  wenig  ober  Olef.  %m  beften  waY  e«  alfo  i>ieUei<H 

ben  2Co«fpnxa)  be«  £oraj  (ep.  I,  12):  Pauper  enim  non  est, 

cni  rexum  snppetit  usus ,  in  ben  entg*gengefe$ten  umuifefjcen  : 

Pauper  est,  cui  non  rerum  soppeüt  usus,  obwohl  biefe  £efini. 

tion  immer  nur  negntiö  rcdre.  ;Daf)er  pifcijr  berfelbe  £)iü)Ui  (od. 

III,  16.)  fty  jwar  a(*  eine»  *rmen  glü«W>,  jeboo>  mit  bem  be* 

fdjranfenben  SBeifafee;  Impertuna  tarnen  pauperies  ah  est,  wie  et 

«ntgfgenqefe&c  Döm  Äeid)en  fagt:  Magna*  ioter  opes  inops.  Xud) 

fcat  er  «ety,  wenn  et  oon  jener  ba,  n>o  pe  fnr  etyhnpf  gekliert 

wirb,  ragt       AI,  24)  : 

Magium  paupcHes  opprobrlum  Jätet  I 

QaMvis  et  facere  et  pati,  »«  1 
Virtutisquc  viam  dcscrere  arduae. 

iDemt  bie  3rmut&  wirb  bann  Uid>t  eine  SÄUtter  be«  Safrerlnnb 

be$  2&cbrcd?en8.  iDarum  fyaben  m«nf<f)enfceunblid)e  fyfyiiofopfyin 

unb  $olirifer  oon  jefcer  batftbe*  nad)gebacfrt,  wie  man  biefem  gro* 

fen  p&oftfdjen  unb  moralifdjen  Ikbe*  abwerfen  tfnnte.  JDi*  tf* 

mentaren  woUten  ntd)t  &clfVn.  ®ie  fliegen  immerfort  mit  ber 

tfrmutk  ©o  war  in  fcnglanb  We  Hrmemare  ifod)  unb  naa>  biO 

auf  fteben  «BMionen  $f.  eterl.  (beinafce  50,000,000  3$al.)  ge* 

(liegen,  bie  man  bucdj  Me-  neuere  Ofeform  auf  brei  SRiU.  $Pf.  ©t. 

berabgubringen  hoffte^  wa4  aber  botfy  immer  nod)  eine  ungeheure 

(Summe  wäre.  Tiwfy  bürff*  eä  fdjwerlid)  ein  angemeffeneä  SDTittet 
ju  jenem  $>wecre  jetn,  wenn  man  aueo  eroitcne  \2igentnunwed)C 

aufgeben  unb  bie  £eben6guter  riad)  bent  fa)wattfenben  unb  ba^er 

vielem  SBibcefprudje  von  leiten  ber  heiligten  aufgefegten  ÜBapV 

fiabe  ber  gdbiqceit  unb  SBurbigWt  jebe«  Gingen  t>ert heilen  »olite;- 

wie  bie  6atiU*eimont|leit<  »orgeftt>Iagetf  frabem  ©J^ev 

mon.  —  tfniegung  von  Hemencolonien  wdre  wof>t  ba*  &efh 

SBittel  gegen  bie  2trmutl)  nbert^Iferlec  <&t<xaltn,  wenn  matt  nur 

•£anb  genug  baju  rectjtticfyec  5Öeife  erwerben  Wttnte.  —  2(uf?et  ben 

S5.  1.  e.  226.  berel«  angeführten  elften  über  bfefht  ©e^ 

ffanb  flnb  t)\et  nod>  folgenbe  ja  bemerPen^i  •aRacfartan^,*  ttn* 
tetfu4)ungeit  über  bie  »rmut^  bie  Urfad)en  berfetben  ltmVbfe  9Wt« 

tel>  f^r  abju^elfen.  ÄuO  bem  (5ng(.  übetf^t  oön  ©art>e.  ̂ p* 

*ig,  1785.  8»  —  S^eorie  ber  3rnutt$.  öon  Äart  ©«befror- 

Jpamburg,  1834.  8.  —  »eitrige  jur  ̂ ^eorie  M  ÄrmenWeferi^ 

t>eraniafft  burdj  ©obefrop'«  SE^eorie  ort  Xmuity.  S8re*tau> 

1834.  8.  —  lieber  Söerarmiing>  Ärmengefe^/  21rmen«nj!atten  üä6» 

tn6befonbre  Brmeneolonie».  83om  grei^.  o.  8ütlwi6.  JörefJau, 

1834.  8.  —  ÄdriP  bei  2Trmenwefen«.   ©on  3-  ̂ <infen,  XU 
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tona,  1834.  8.  —  Unterfücbungen  übet  ©eöolferung,  2frbeit«lobn 

uttb  «PaupcriSm  in  ihrem  gegenfeitigen  äufammenbange.  23on  Dr. 

gebe.  64.mi.bt.  Selws,  1836.  8.  —  ,2Bie  i|i  tfrmuU) 

vergüten  unb  Dagegen  allgemeiner  SBoblftonb  $u  Derbreiten?  #ug$= 

bürg,  1836.  8.  (*Wtmrat  aorjüglich  auf  £eutfcblanb  9iucfftcbt).  — 

2)er  Ermen  Öieicbtbum.  t>.  Dr.  3  a  6  p  i  $ .  X  2.  Dreyen, 

1836.  8.  (@oll  ben  Ermen  ben  „2Beg  juc  ©lücffeligfeit" 

jeigen).  — -  ©faatflwefen  unb  Sttenfcbenbilbung,  umfaffenbe  2te 

Pachtungen  über  bie  jefet  allgemein  gunebmenbe  Ermutb  ic.  Von 

£  £♦  S5obi  .  Otepmonb.  V.  1.  unb  2.  Verlin,  1837.  8. 

Euch  bat  Dr.  3.  9>>  £arl  einen  Entwurf  eine«  rationalen  unb 

allgemeinen  ErmenüerforgungSfpjfcm*  herausgegeben.  —  3n  einem 

d)nWlQ*riit*\QpW&a  ©elfte  ift  folgenbe*  febr  umfaffenbe  ©er! 

gefchrieben:  Economie  politiquc  chr&ienne,  ou  recherches  sur  la 

natnre  et  les  causes  da  paapensme,  et  bot  les  mojens  de  le 

soulager  et  de  le  prävenir.  Par  Mr.  le  vicomte  Alban  de 

Yilleneuve-Bargemont.  ffiwAi,  1835.  3  Vbe.  8.  (Arbeit 

unb  Varmberaigfeit,  mit  Verbannung  be*  übertriebnen  £uru*,  |wb 

bie  t>orgefd)(agnen  Littel,  beren  Enwenbung  jebod)  nur  vom  guten 

Söillen  ber  blieben  unb  ber  Ernten  felbfr  abbangt).  —  SBenn 

aber  bec  ©ttftet  be«  Ghrfffcnthum«  (SWattr).  5,  3.  unb  2uf.  6, 

20.)  bie  Ermen  unb  befonberS  bie  Ermen  am  ©ei  jie  (mwxot  to> 

nvtvuun)  feiig  preiji,  weil  ba$  Himmelreich  ihre  {ei:  fo  i(i  baä 

uh&I  .  nicht  bucbjWblicb  iu  nehmen,  fonbern  nur  al*  Srojl  für  bie, 

welche  weber  Diel  befugen  noa)  Diel  wifjen ,  ju  oerft^en,  bamit  fte 

fidr>  nicht  a(*  Verfiojene  ober  Enterbte  im  £aufe  be*  bimmitfeben 

Vater«  betrachten,  auglricb  aber  auch ,  ald  SWa&nung  an  bie  Veftfren» 

ben  unb  SQBiffenben,  fid)  biefe*  VorjugS  nicht  fu  überleben  unb  ben 

Eermeren  mitjutbeilen ,  fobiel  fte  nur  fännen,  bamit  fte  nicht  etwa 

tunftig  bie  EuSgefcbloff  enen  »erben.  —  Vemer!en*wertb  ift  aud> 

ber  EuGfprucb  be$  Enti|lb«ne$,  ben  BEenopfyo»  in  einem  ©e* 

fprdtfte  biefe«  ßonifer*  mit  ©ofcateS  (sjmpos,  c.  IV.  §.34  — 

44.)  aufbewahrt  Qat,  baS  nämlich  bie  SRenfcben  Ermutb  unb 

9\eid)tl)um  eigentlich  nicht  im  #aufe  (ev  tw  qijcöi)  fonbern  in  ben  • 

©eelen  (ev  yvxa*c)  haben.  Denn  ebenbarauf  beruht  bec 

Untertrieb  jwifchen  innerer  unb  äufjerer  Ermuth,  wie  pis 

fchen  innerem  unb  äufjerem  (Keicbtbura.  Vergl.  auch  legeres? 

Söort  nebft  ©  u  tergemc  infdjaf  t  unb  V«rm6gen«gleicbbeit. 

TcÄNl  eigen tbuml td;cö  öeprdge  h^t  folgenbed  allerneufle  3Berl: 

3ft  bie  Älage  über  gunebmenbe  Verarmung  unb  9)ahtung6(ofTgfeit 

in  $eutfd)lanb  gegrünbet,  welche  Urfachen  hat  baö  Uebel,  unb 

welche  Littel  jur  Abhülfe  bieten  fid>  bar?  beantwortet  von 

<£iegfricb  3uf?U^  I*  ̂ onig  t>on  3'frael  unb  Jpohcnpriefter  üon 
Serufalem.   Ztipw,  4836.  8,  .(9M  SBahce*  unb  ©ute«,  obwohl 
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mit  etwa«  (Schwärmerei  üermifcbt.  25er  Söerf.  f)eipt  ©epfart  unb 

Übt  in  ®drti&). 

Srnaulb  (Äntoine).  —  3ufa&:  Gr  roar  ba«  jürtgfle  Don 

I »ans ig  £int>ern  be«  burdj  eine  gldnjenbe  SBertheibigung  ber  pa*. 

rifer  Unfoerfitdt  gegen  ben  Angriff  ber  3efuiten  berühmten  2Cbt>ocaa 

ten  Brnaulb,  feit  1643  Boctot  ber  Geologie,  unb  flüchtete 

1679  nach  ben  SWeberlanben,  weit  bie  Partei  ber  3flnfentjienr  $u 

welcher  er  geborte,  in  granfreieb  verfolgt  würbe. 

Xrnolb  t>on  X$illanot>a.  —  3ufa&:  <£r  ifl  nfd)t  ja  wt* 

»eifern  mit  Sfrnolb  oon33re«da,  (einem  ©cbuler  #b dl arb'«) 
ber  wegen  angeblicher  Äefcerei  im  3.  1155  $u  9£om  wtfrannC 

würbe. 

Straft  (eigetitßcb  tflrafi)  f.  fltb«8*S.  :  4 

Erna.  —  stofafc:  Bie  in.  btefem  2frtifel  §tterfl  erwdfmte 

Brria  fott  Biogene«  Saert.  (III,  47.  X,  29.)  angetebet 

ben,  ob  er  gleich  fte  nicht  beim  Flamen  (Aföaa)  nennt. 

2trrogan$.  —  3ufafc:  Ba  bei  ben  Ilten  arrogare  in  ge? 

Kiffen  gdUen  an  Äinbe*  ©tatt  annehmen  bebeutet,  fo  bezeichnet 

auch  ba«  baoon  abgeleitete  3rrogatfon  *ine  befonbre  2frt  ber 

3boption.  @.  b.  3B. 

Ars  est  imitatrix  naturae  —  Bte  itunfe  ij!  9?achaf)mes 

rin  ber  9tatur  —  iß  ein  <3runbfafe,  ber  febon  bei  Xrißotcle« 

twrfomm  ,  aber  boeb  nur  im  befcbrdnfteren  ©inne  richtig  ijh  ®. 

.Stunfl,  fd)önc  Jtunfle  unb  Nachahmung. 

Ars  longa,  vita  brevis  —  Bie  5tunft  ifl  lang,  ba«  geben 

€urj  —  ift  ein  Xttffprua)  be*  J^ippofrate«,  §undcbfl  bezüglich 

auf  bie  amtliche  Äanfl  unb  äötffenfcbafr  —  benn  ars  begreift  hier 

beibe«  —  aber  aud)  gültig  in  SBegug  auf  «nbre  fünfte,  unb  SSif* 

fenfebaften,  ba  fein  Sftenfd),  wie  lang*  er  auch  lebe,  in  trgenb  einer 
auslernt.  Um  fo  forgfdltiger  ifl  bie  furje  £eben«$eit  gu  benufcen, 

um  etwa«  Suchtige«  auf  bem  ©«biete  ber  äunfi  ober  SOBiffcnfcbaffc 

ju  letjlen. 

Ars  non  producit  substantiam  —  Bie  Äunfl  bringt 

feine  <5ubjtan$  b^ot  —  will  fagen,  baß  bie  Äunft  bed  9J?enfcbea 

eigentlich  nur  in  ber  S3ilbung  ober  Umgefrattung  irgenb  eine«  ge* 

gebnen  ©toffe«  beflehe,  ber  atfo  fchon  etwa«  cBubflantiate«  ifl^ 

Baher  wirb-  biefer  @a&  auch  befh'mmter  fo  auägefprocben:  A r ti- 
li ciale  non  est  substanlia,  aed  accidens.  Benn  bie  gorm, 

welche  bie  Jtunfl  einem  ©toffe  gtebt,  ifl  nur  eine  jufdtfige  S5efrim* 

mung  beffelben,  wie  bie  gorm  ber  S3tlbfdule  in  SBegug  auf  ben 

SSlocf,  auä  welchem  fte  gemacht  i|r.  Snbeffen  fdllt  boa)  bie  93iUV 

faule,  wenn  tfe  einmal  ba  ifl,  auch  unter  ben  SBegriff  be«  <3ub* 

flantiafen,  ba  fte  nun  rinfelbjtdnbige«  Bafeln  bot.  €5.  ©ubfianj. 

TLtt.  —  3ufafc:  Hetung  Mtuttt  23tlbung  unb  ©eflaltung 
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na*  ber  2rt;  bafcr  man  au*  .  fpcMwärtii*  fagt:  Brt  lifft 

ntc^t  t>on  2(rt,  inbem  ba$  eräugte  gewöbnü*  nacf)  bem  fcrjeu* 

genben  artet.  £)c*f>aI6  fagt  man  bafüc  au*  9fa *artung.  gin* 

bet  biejj  in  einem  befonbeen  Salle  ni*t  ftott,  fo  nennt  man  e* 

eine  Äbartung  unb  im  &6&ern  Orabe  eine  ttutartung. 

Bttefact.  —  3ufa$:  Sie  tfCten  fagten  nf*t  artefactnm, 

fonbtcn  artiticium.  £>abec  foramt  au*  ba$  SSeiwort  artificiali» 

ober  beffer  artificiosus ,  fünftli*,  funflrei*.  58cgen  bc*  ©runb= 

fa&eS:  Artificiale  non  est  substantia  f.  Ars  non  produeü  sub- 

stanüam.  * 

ÄttUtttattOtt*  —  3ufa:  Bei  ben  2Citen  bebeutet  artien- 

latio  ba*  2Cnfe&en  neuer.  Änoten  an  ®ewä*fen,  wobur* 

2fe(le  unb  3weige  al*  <*Weber*en  ber  ©ewä*fe  entflebn.  2Btrb 

alfo  jener  Zuibtud  auf  bie  @pra*e  belogen,  fo  muf  vocis  f)in§us 

gebaut  »erben,  inbem  beim  ©pte*en  bie  ©tüume  glct*fam  ge* 

gliebert  wirb  unb  beim  ©*mben  bie  83u*fiaben  ebenbiefe  ©timm» 

gliebercfyen  bacjlelUn.   

Ettal  aitte  ift  ein  au«  apros,  *5cot,  unb  Aarpi  ia,  £ienfr, 

SSerebtung,  neugebilbete«  SSBort,  um  eine  ju  große  Hinneigung  $u 

ben  fogenannten  SSrotflublen  (f.  b.  803.)  ju  be$et*nm.  3» 

einem  anbern  ©imte  abet  tonnte  mdn  «5  an*  eine  2Crtolarrfe  nem 

nen,  wenn  ein  ©tucf*etfc  geweffjte*  23rot  (wie  bie  fognmnnte  Jpoftie; 

in.  bet .  QJfeittttng ,  t*  fei,  ber  9frpräfentant  eine*  g6ttli*en  Seibed 

ober  gar  ein  wftfli*ec  SEfjett  beffelben,  gdttli*  »erofcrt  wirb;  wobei 

bie  wiberftnntge  Ee&re  t)on  einer  ScotterwanWung  jnm  ©runbe 

liegt  ©.  £ran«fubjiantiation-  tfrtoraantfe  aber,  au* 

neugebiibet,  bebeutet  SSa^rfagerei  (uavraa)  mit  $&lfe  be6  SBtotefc 

alfo  eine  tefonbre  2fct  ber  Sioinatton..  ©*  b..  2B. 

Economic  H*ergefe&e. 

2Crtnng  f.  Xtt. 

'tföccnbenj.  — r  3ufa|:  tfufjerber  pb9fif*en  2($cenben$, 
welche  ff*  auf  bie  3<ugungen  bejiebt,  inbem  man  t>om  ©ofynt 

jura  IBater,  t>on  biefem  jura  ®rofjüatec  u.  f.  w.  übergebt,  giebt  c$ 

au*  eine  logif*e  m  tfnfebnng  ber  33egHffr  unb  Urtr)eite,  wenn 

man  t>om  ©njeiett  jum  Söefonbem  unb  oon  biefem  $um  2Cil= 

gemeinen,,  alfo  überhaupt  öom  Biebern  gum  $6f)em  im  ScnrVn 

übergebt.  ©rrgl.  Allgemein  unb  &eäcenbenft,  Sie  3ftteu 

fagten  nur  ascensio,  nidjt  ascendentia. 

ErttdlpMkfop&ie  (oon  arram  «iL  solnm,  tfeferfeib 

ober  genefertec.  23oben,.  bai^er  arvalu,  e,  wo*  fm>  borouf  begebt 

—  beibeS  öon  arare,  aefern)  ,i(l  ein  neugebilbeteS  3ßort,  bejei*» 

nencLeine.  9^ttofopr)ie  bed  2Ccf eeba ued.  ©.  b.  ©.  nnb 

2Cdergefe^e,  bie  man  au*  lege»  arvales  nennen  !6nnte,  wie* 

wobt  pe  gewd^nti*  agraria«  r>etferu    3«  imer  3(coalp(iiofop^ie 
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würbe  olfo  and)  bte  „3)$i(ofop$ie  be$  JDüngec<"  gef)6ren> 

mit  welcher  ein  rationaler  2anbwictf)  unldngfi  feine  pbilofoptjirenben 

Brvaleollegen  befcr)enft  f)at.  2)ie  Fratres  anwies  bet  Konter 

aber  n>aren  feine  tfrvalpbilofophen,  fonbern  ein  ßoUegium  von  $wölf 

*Prieflern,  welche  ben  idnblidjen  ©Ottern  ]dr)rttcr)e  Spfer  {um  ©e» 

betten  ber  §etbfrüd)te  $u  bringen  Ratten.  23od)  war'  ed  wohlmägs 
lia>,  bag  fid)  unter  tfmen  aud)  fotcr)e  ̂ >r>t(ofopr)err  befunben  Ratten, 

obgleich  bte  ©efajiajte  beren  tarnen  nidjt  fennt. 

3$eeti£.  —  äufafc:  3»  ben  tfnaieften  von  23ubbeud 

finbet  fid)  audj  eine  dissert.  de  aaxyoti  philosophica.  Sie  lefctere 

rannte  fowo&i  inteilcctuoi  a(f  raoratifä)  fein*  Senn  atrxiy- 

ai£  bebeutet  jebe  2frt  ber  Ueburig  (von  acrxetv,  üben).  oiu 

adcetif  (von  bemf.  amb  ytovT],  bie  Stimme)  bebeute*  bafcer  eine 

jmecfmdjuge  Uebung  ber  ©timme,  nie  fie  befonbetS  Ölebnern, 

©ajaufpielern  unb  (Sängern  notywenbfg  iß.  2>fe  TUtm  fagten 

jeboa)  nid)t  (pürvaazTiTixT]  (seil,  ti^mj)  fottbern  blof  (patvaaxia. 

2f$enbtttiRtr  (SÄufcael)  geb.  1778  gu  €ppem)of  im 

baierift&en  fRegenfreifr  (ber  vormaligen  JD6erpfalj)  erhielt  ben  Unters 

riefct  in  ben  alten  c(af|7fcfceri  <&pxad)in  am  ratbolifdjen  ©omnaftum 

ju  SRegendburg.  3)ie  p&itofopf)ifd)en  unb  t&eologifcben  @tubien 

madjte  er  auf  bet  ttniverfftat  Sngolflabt  unb  /  af$  biefe  Untverfttät 

naa)  2anb$bnt  verfemt  worben,  in  (efttgettamtter  ©tobt.  9tad> 

voUenbeten  €>tubien  »arb  er  1803  am  ©pmnajtum-au  Straubing 

angefreUt  unb  mit  bem  Se^ramte  in  ben  gddjern  ber  sptyltfoytylt,  . 

©efcfyiüjte,  9?aturf)iflörie  unb  SSeligionSlefn*  beauftragt.  S5et  ber 

temporaren  Aufhebung,  ber  r)6r)tm  (Haffen  »arb  er  1810  ai$  2efc 

ret  ber  alten  ciafftfdjen  (Spraken  an  ba$  ©pmnaftum  in  SHm'ngen 

verfefct.  2fuf  SBeranlafiung  eine«  (Rufe«  in'i  -ftomgreid)  SBurfem* 
berg  gum  p&ilofopfyifdjen  £e$ramte  warb  er  1817  att  ̂ rof.  ber 

^ptjitof.  am  fyceum  in  SRegenSburg  ,  angepeilt  unb  1821  mit  er» 

r)6betem  ©cijalte  in  berfeßen  digenfebaft  an  bat  8üceum--in-#fd)afa 

fenburg  berufen.  2fßefn  im  3»  1833  warb  er  plofclid)  von  feinem 

gesamte  fuäpenbirt  unb  balb  barauf  gdnjlid)  entlaffen,  o^ne  amt* 

tiebe  2fn$eige  wegen  ber  Ucfadje  bfefer  garten  Verfügung.  [2Ba$ta 

fd)ein(id)  lagen  i)cimlid)e  Kurtagen  wegen  angeblicher  #eteroborie 

gum  ©runbe.  <£r  verlief  bafcee  1835  2Cfa>affenburg  unb  begab 

fia)  nad)  Erlangen,  wo  er  au5  $enftonfrter  privatiflrt.  it.)  ̂ eine 

pr>Uofopr)ifcr>en  2faftd)ten  hat  er  bem  publicum  in  folgenben  ©djrifs 

ten  mitgeteilt :  lieber  ben  SJegriff  ber  Vernunft  unb  über  ben 

ttot^wenbigen  SBernunfrgebraua)  in  ben  ©egenfMnben  ber  (Religion. 

1827.  —  £ef)rbu4>  &er  2Retap&¥ftf.  ©n  öerfucfc  über  bie  S5e» 

grünbung  ber  4>^nnonie  be6  Unioerfum«.  1830.  —  lieber  bie  %n* 

orbmmg  ber  ̂ )umanitd«fmbien  -in  bext  gelehrten  @d)ulen.  1831« 

—  &  liegen  biefen  p^Uofopt>ifr4«n  Arbeiten  foigenbe  leitenbe  Jpauptt 
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begriffe  $um  ©cunbe:  Sie  «p^ilofcpbic  tfi  eine  wffienfdjafrtic&f 

b.  n.  au$  sprincipien  abgeleitete  Söcrfrdnbi^untj  über  bie  «idjtiaften 

Angelegenheiten  be$  geifligen  Sebent,  ubec  äßafjr&eit,  Sugenb,  Öicd>t 

unb  @d)6nhett,  unb  ubec  bie  abfolute  Söegcünbung  ttnb  <5inf>eit 

be«  Unfoecfumä.  Da  bucaj  bie  fpjlematffdje  S3e«egung  be*  ifoltcs 

ten  Deutens  eine  Uebecjeugung  von  objeettoec  Wahrheit  nid)t  p» 

«oeben  unb  alle*  menfd)lid)e  Grrfennen  burd)  bie  (Empirie  bebtngt 

Wieb:  fo  ifl  bie  fritifefre  2ttetf)obe  beö  ̂ >f>itofopbircnö  ju  «dhten, 

«eld)e  von  ben  £()atfad)en  be$  58c«ufftfein$  ausgebt  unb  au«  ben 

im  S3e»ujftfein  fid}  anfunbigenben  ©efefcen,  bie  ftd>  in  ber  (5rfah= 

rungörcelt  abfpiegeln,  bie  ̂ nnefpien  be$  fahren,  fönten,  ÜK eckten 

unb  ßtt)6nen,  unb  bie  abfolute  SBegcunbungsimb  (Einheit  bec  SBeft 

ableitet.  (E$  bleibt  bei  biefem  fritifdjen  Verfahren  bec  Dualismus 

bec  SBatUc  unb  be$  ©eifreö  unoerdnbert  freien  ;  allein  in  unferm 

23e«ufftfein  funbigt  fid)  bie  SBecfdjiebenfjeit  bec.  Ülatwi  unb  beS 

alö  eine  «efentlft&e  Differenz  bec  Sfottmefen  an  unb  baef 

nia)t  burd;  metapfwfifcfce  jtunßeiei  aufgehoben-  «erben.  Die  Sin- 
,  fceit  bec  SBelt  barf  nid;t  in  eine  Sbcntitdt,  fönbern  mug  in  eine 

Harmonie  bec  2öeit«efen  gefett  «erben.  SBon  bem  fontifcfyen  Äcis 

tieiömud  weid)t  A.  befonberä  barin  ab,  bafj,  aW  eine  uneclafflic&e 

»ebingung  alle*  Söijfen*  unb  ©lauben«,  .aM  Söeenunftleben*,. 

eine  ucfpcunglidje  Harmonie  bec  ®efefce  be«  eefennenben  ©eifte: 

uno  oec  ertennoaren  3ü5eit«e|en,  ntene  eine  apriorticne  uonirrucnon 

obec  *pcojection  bec  apriorifdjeri  §ormen  be$  ©effleä  in  bie  empu 

tifdje  Söelt  angenommen  aicb.  Durd)  biefe  teuere  Annahme 

»nebe  alle  Greenntnig  bec  SBatytyeit  gefdfyftet.  3>ie  SEBar>cr>eit  ifl  al* 

felbtljdtige  Auffaffung  unb  93ilbung  M  unwiilfurlia)  gegebnen  (Sc* 

fenntnigfloffe*  mic  teeuec  »eruetfi^tigung  feinec  objeetwn  S3err)otts ' 

niffe  unb  bec  urfpcunglia>n  ©efae  be*  @ei|te«  bargeflellfr  Die 

ubecftnnltajen  5Bai)cf)eiten  t>on.  ®ott  unb  Unfiecblidjfett  f6nnen  nidjt 

au*  bec  (Empirie  abgeleitet,  aud)  nid)t  in  einer  intellectualen  Xn* 

fdjauung  nad)ge«icfen  «erben.  Diefe  funbigen  fid)  un£  al$  notfc 

«enbige  (Ergänzungen  bec  9Jatttc  unb  be6  geifligen  Sebent  in  ben 

3been  bec  Vernunft  an.  Die  prjilofop&ifdje  Wahrheit  bec  ubei= 

fmnlia)en  ®egenjtdnbe  flufct  fid)  auf  ben  unjettcennlidjen  herein 

bec  (Empirie  unb  bec  apriorifcjjen  ©efefce  be$  Weiftet.  [Diefec  Ar= 

tffeC  ifl  großen tbei 1$  naa>  A.'ö  eignen  Angaben  üerfafft.  Aud)  t>at 

ec  mehre  inte  reff  ante  Sßei  trage,  betreff  cnb  einige  s$hilofophen  bed 

fatr)o(tfc^en  Deutfa>lanb^  ju  biefem  SB.  S5.  geliefectj^  »ofuc  ic^  tr>nt 

fef)c  t>ecbunben  bin.  S.]\   » 

Aöfleptabe§.  —  3ufafe:  Untec  Aöflepiaben  üeefre^t 

man  bie  9?ad)f ommen  be6  Aäflepios  obec  Acöculapiu^,  eines 

berühmten  unb  von  ben  Atten  vergötterten  2fr^fcö.  Diefc  Ü?ad)- 

fommen  ̂ aben  fiö)  *wac  auc^  butd>  i^ce  ̂ eiiaunpleci^e  @ef$i<f» 
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lictftfc  au«ge*ela>mt;  t>on  f&rer  g>$ilofop$ie  aber  ijl  nid)»  6» 

tonnt.  £)6  ber  fpdter$m  (95.  i.  @.  231.)  erod&nte  Ä«eiepio« 

t>on  SraUe*  berfelben  (Raa)rommenfa>tft  enqet^re,  weifj  ia>  nia)t. 

tfua)  ifi  er  trat  al«  Kommentator  be«  Brijiotele«  Wannt. 

BSpafia.  —  3ufa&:  2Benn  ber  a(fe  elcgtfc^e  £id>ter  ̂ ec» 

mefi  anap  fagte,  bte  ©6tttn  ber  Siebe  tyabe  fia)  an  ber  jfrengen 

5öei«£ett  be«  ©ofrate«  babur*  rd$m  wollen,  baf  fte  tf)m  eint 

glüfjenbe  Seibenfajaft  für  jene  2f«pafia  einflute,  bainit  biefer  ges 

priefene  3Beife,  ber  bie  2Baf)r$eit  au«  ben  üecwtcfeltjlen  <2>op()i«mm 

gu  enthüllen  wrraoc&te,  ftcf>  in  bm  Srrgdngen  feinet  eignen  $er» 

gen«  t>er(dre :  fo  war  ba«  xooty  nur  eine  fdjerjfjafte  gietfon,  ba  fonfl 

fein  glaubtourbiger  alter  @djriftfteller  berichtet,  bajj  ber  atttfd)e  - 
SSktfe  in  bie  berühmte  jpetdre  wrltebt  getoefen.  @o!rate«  fudjte 

unb  benufcte  uberall  ben  Umgang  mit  gebilbeten  SDlenfdjen  ju  feiner 

eignen  23ilbung.  SBarum  fyatf  er  alfo  nitt)t  ba«  Jpauß  einet  grau 

befugen  follen,  bie  alle«  um  ft$  öerfammelte,  n>a«  ju  jener  Seit 

In  Xttyn  auf  ̂ 6r)ere  SBflbung  2lnfpru*  machte,  obne  nod)  anbre 

©unjlbejcigungen  bei  i&r  ju  fu*en?  —  Uebrigen«  ijt  jene  X  nidjt 

mit  einer  anbern  gu  t>er»cd)(eln,  bie  au«  *pf)ocda  in  3onien  gebär* 

'  tig  unb  bie  (Beliebte  M  jungern  Goru«  war,  eigentlich  aber 

SEtlto  fcief. 

tfffecutation  (oon  ad,  §u,  unb  secunis  =  sine  cura, 

forglo«,  pd^et)  behütet  bie  93erftd)erung  einer  $erfon  ober  einer 

©aefce,  um  einen  ©*aben  wn  3emanben  abjuwenben  ober  aud) 

ifem  einen  SBortfjeil  juguwenben.  2Dod)  ijl  ber  le&te  immer  nur 

tin  inbirecter,  roiefem  er  au«  ber  Xbwenbung  be«  €?d)aben«  ober 

au«  einer  für  gewiffe  gdlle  $ugeft*erten  fBergütung  entfpringt. 

werben  #dufer,  @«iffe,  2Wbetn,  5Baaren,  gelbfrue&te,  2Siefc 

beerben ,  unb  fogar  2Äenfdj«nf eben  berfia>rt.  Vereine,  toelaje  bat« 

au«  ein  bewerbe  machen,  Reißen  #ffe  curans*©efellfd)af^n. 

£)b  au*  bie  bürgerliche  ©efellfc&aft  eine  folc&e  fei,  f.  ®taat. 

Assecarare,  assecurantia  unb  assecuratio  fommen  bei  ben  TLlttn 

n\<t)t  t>or,  totil  bie  ©aefte  felbft  i&nen  unbetannt  gewefen  ju  fein 

föeint. 

«ffettorif*.  —  3ufa§:  Assertio  bebeutet  bei  ben  Tftten 

meifl  eine  Söe&auptung  in  83ejug  auf  ben  S*e*t«|fonb  eine«  2Ren» 

fd>cn,  bafj  .er  ndmli*  entweber  ein  greier  ober  em  ̂ flao  fei. 

SBer  ba^er-  Semanben  burd)  eine  fold)e  Jöe^auptung  In  ben  @tanb 
eine«  greien  ober  eine«  ®tlcmm  ju  oerfe^en  fud^te  ober  au*  toivU 

Ud)  oerfe&te,  t>tcg  assertor;  unb  ba^er  flammt  jundd)(i  assertorios, 

g.  23.  assertöria  Iis  i.  e.  Iis  de  asserenda  libertate  yel  Servi- 

tute. —  Söegen  ber  gormel:  Asserit  A,  negat  E  etc.  (»o  asse- 

(   rilssaffirmatm)  f. Urt^ei(«atten  nebjt 3uf.  e.au*3.ju  «ib. 
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XfftbuitAt  (um  assidere,  babci  ober  boton  ftfcen)  bebeuret 

eigentlich  bie  be^atrCtd>e  ©egenwart  bei  einer  ̂ erfon,  ©ad)e  ober 

Arbeit,  bann  S5eba|rlid)feit  überbaupt,  aucr)  anbaltenben  gleifc. 

€5.  beibe  SBärter.  ffienn  bei  ben  2flten  assidui  (wot>on  jundcblr 

assidoitas  abflammt)  unb  proletarii  ober  capite  censi  einanber 

entgegengefefct  »erben:  fo  flnb  unter  jenen  bie  2fnfdfftgen,  SBobl* 

babenben  ober  £Reicr>eVen  ju  t>er(ler)n.  Sarum  b^ben  manebe  (5tüi 

mologen  assid ausgab  assibns  daendis  i«  e.  aere  dando  abgeleitet  j 

wa*  fer)c  roeit  $ergebolt  unb  gelungen  iß.  S5ei  Bffibuität 

benft  man  au<b  gar  ntcr)t  me&r  an  jenen  Unterfcbieb  im  SSefifce. 

EffimUation.  —  3«fr&-  ©tart  assimüare  unb  assinri- 

latio  fagten  bie  Elten  aueb  assimalare  unb  assimulatio,  obwoty 

ba§  Stammwort  similis  iß,  »ar)rfd;ein(ic^  »*H  biefe*  t>on  simul 

berfommt,  inbem  Singe,  bie  einanber  dbntfcb  ßnb,  etwa*  jus 

gleicb  an  fieb  b^ben. 

2Cffijtenj  0>on  assistere,  btajutrefen,  beigeben)  =  SB  eis 

jlanb.  @.  b.  20.  83ei  ben  2Citen  fommt  assistentia  fo  wenig 

t>or  a(6  exsislcnlia,  ungeaebtet  ffe  bie  £eitn>fcter  assistere  unb  ex- 

sislcre  braueben. 

ttffoctation.  —  Sufafc:  Heber  TL ffociationen  aW  f(eü 

nere  ober  größere  gefeüige  SBerbinbungen ,  bie  entweber  gut  unb  er* 

laubt  ober  aua>  bfo  unb  unerlaubt  fein  f  innen,  ffnb  befonber*  in 

^inffebt  auf  unfre  Seit,  wo  ber  Effociacions  -  ©eiß  t>on  allen  ©eis 

ten  aufgeregt  worben  unb  ba«  3Tffodationl;3Befen  ober  Unwefen  in 

ttbermäfjigen  Umfcbwung  gebraut  tyti,  folgenbe  €kb«ften  gu  bemerk 

ten:  jDa«  2(ffodation6 * $Hecr)t  ber  Staatsbürger  in  ben  beutfeben 

conßftutionalen  Qtaatm,  unb  bie  ßebre  t>on  bem  SBerbrecben  uner* 

(aubter  Serbinbungen  unb  S&erfammtungen  au«  bem  <5tanbtpunete 

ber  9?ecr>t6pr>Uofo|>r)ie  ic.  betrautet  von  3.  £•  3ir!ler.  Sefpjfg, 

1834.  8.  —  Die  t>oOfommne  tfjfociation  af*  Vermittlerin  ber 

^inbeit  bed  Vernunftßaate«  unb  ber  £ebre  3efu.  SSon  gr.  £ap* 

pebom.  Augsburg,  1834.  8.  (»ergi.  gourier).  2)et  83erf. 

nimmt  t)itt  t>orjug«weffe  auf  bie  beiben  gröfeen  2(Jfociationen  Stöcf* 

fta>t,  bie  wo&l  einanber  gegenfeitig  burebbrlngen,  aber  nie  t>6Qig 

<5ind  werben  fännen;  man  muffte  behn  aUe  befonberen  ®taatm  in 

@tnen  großen  9£rießerßaat  wrwanbein  wollen.  <5.  5ti tcr>e  unb 

©Caat,  aueb  «£ierar<bie,  $rteßertf)uni  unb  Sbeofratie. 

—  Associatio  fommt  übrigen«  bei  ben  2(lten  m<bt  t>or,  unb  auaj 

associare  nur  bei  fpdteren  (ateinifeben  €>«briftßellern. 

2Cffumtton.  —  3ufafc:  2>en  Unterfab  eine«  ©(bluffe* 

tfffumtion,  niebt  ©ubfumtfon,  gu  nennen,  iß  niebt  blof  bem 

<Sprad)gebrau<be  ber  Horner  gemdfer,  fonbern  aueb  bem  ber  ©rie* 

eben,  bie  jenen  ©afr  t>or$ug6weife  nQogXtpf/te  nannten.  tteberbaupt 

fommt  bei  ben  alten  Lateinern  Weber  subsumere  noeb  eubeumtio 
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oor;  vKolippig  aber  bebrütet  bei  ben  ©rieben  etwa«  Tfnbtet,  »ie« 

wof>l  e*  oud)  §uu>ci(en  burd?  @ubfumtion  uberfefct  ttfeb.  @. 

polepfe. 

Xft  (®eo.  Une.  grbr.)'—  3ufa]&:  Sfteuerlicr)  ̂ at  er  aua)  ein 
lexicon  platonicam  8.  Tocum  platonicarum  ind.  (£efpstg,  1834 

—  36.   3  83be.  8.)  &erau$gegeben. 

3ftti$mud  {aartCapiog  «bec  aaretta^iog,  ton  cum/,  bie 

Srabt,  tome^mliO)  2ftb*n,  rote  bei  ben  [Körnern  urbs  toraugflroeife 

9tom  anzeigte  —  bab?t  curreioc,  urbanus,  jrdbtifd))  bebrütet  bie, 

gebiibeten  ©tdbteru  eigne/  3rt  ju  reben  itnb  ftc&  überhaupt  ju  be« 

mbmen  (arbaoitas  bei  ben  Samern  —  bafcer  audt)  im  JDeutfcfyen 

Urbanitdt  grnannt).  SBifc/  geinr)eit/  'ävtltftit,  S?6fiid)Uit  unb 
anbee,  biefen  dbn  tiefte,  Grigrnfdjaftrn  umfQjlirjjt  alfo.  jener  2fu*bru(f. 

2Tfteo(ogie  (aar*«;Aoy#a)  be$ier)t  fleb  aber  nur  auf  bie  9?ebe 

(Aoyo?)  ober  ben  fpracb(id)en  2tu$brucf  unfrec  ßmpftnbungen  unb 

Örbanfen  im  gefettigen  Umgange. 

2C  fl  ̂  e  n  t  e.  —  3ufafc:  83el  ben  ©rieben  rorarat  nur  aod-e- 

vita  WC/  fliegt  G&tvtut  unb  tmtQO&tvtia.  &cnn  ra  o&tvtta 

(com  2fbj.  afov«oc;)  bebeutet  eine  Ärt  ber)  gaujiforapfc*/  bie  ntc^t 

(jiet)ec  gebort. 

Bfitalcjetji  ober  affralifc&et  ©etjl  (spmtas  astnüis, 

ein  neugebtlbetec  Zuibrud,  ton  «oTpov  obet  afttram,  ba*  ©efiim) 

bebeutet  nad)  bet  £ef)re  bee)  $arace(fu6  unb  anbrer  ̂ Kofop^en 

triefet  Xrt  (^eimo«^,  3af.  gUbmc'«/  fBaLStiseC«  ic) 
ben  aus  ber  ftflrali f d>en  SBelt  (f.  b.  2foe)br.)  jrammenben  unb 

babet  au*  gerne  unb  £uft  alt  ben  feinfien  Elementen  befretyenben 

britten  Ztyii  jc*  SKenfajen.  Denn  jene  ijtyüofopben  nahmen  im 

2ttenfd)en  aufier  bec  ©eefe/  bie  göttlicher  9tatur  unb  babec  unfhtb* 

lieb  fei,  unb  bem  grobem  obet  fiojtbaren  2eibe,  bet  au*  (frbe  unb 

Söaffer  begebe,  noeb  einen  feinern  unb  unftebtbaren  2en>  an,  ben 

fie  aua>  ben  €>tern(eib  ober  ben  2C|iralgeijt  nannten,  liefet 

tonne  aua?  naa)  bem  3obe  ttieber  erfebeinen  unb  anf  anbre  2ftem 

fd)en  einnrirfenj  roorau*  jene  fDtönner  bebeutfame  Tönungen  unb 

Sxdume  unb  angebliche  ©efpenflererfcbeinungen  $u  erfidren  fugten. 

3u  btefee  ganj  eigentlich  au*  ber  £uf(  gegriffenen  «Spr/pot&efe  febeint 

bie  eben  fo  roittrurlidje  3erfdllung  be*  SlKenfa>n  in  üeib,  ©eelt 

unb  cBeifi  ben  ndcbjlen  2Tntai  gegeben  su  t)aberu  SWenfcb 

unb  ©eifi. 

ÄjtrttUfcfre  ©djicffalc  (feta  astralia,  eht  ffutbruef,  bet  ' 

mtd)  -er#  bei  fpdtern  Lateinern  j.  JB.'Äuguflin  torfommt  unb 
mit  bem  torigen  ton  gleicher  2(bflammung  ifl)  pnb  IBege  ben  Reiten/ 

ntld)t  burtl)  bie  Stellungen  unb  85en>egungen  ber  (8e(lirne  beflimmt/ 

ttenigffrrtf  angebeutet  obet  totgebilbet/  fein  follen,  nacr)  ben  fBor« 

Digitized  by  Google 
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ouSfefcungen  ber  tffhologen  ober  ©ternbeuter.  @.  2f|trologfe  unb 

(5^albdif*e  2öeir)eit. 

TCflrotogi e  unb  Bffronomte.  —  3ufa&:  3ene  wirb auch/ 

um  fte  t)on  biefer  genauer  ju  unterfebeiben,  astrologia  jadiciaria 

genannt/  nid)t  weit  fle  ein  ©erlebt  (judiciuro)  jur  9ticr)tfchnur  ne^s 

raen  foßte,  fonbern  weit  fte  über  tunfeige  2)inge  urteilt  (judicat 

de  rebus  futuris)  obwohl  ot)ne  fiebern  ©runb;  xotfyalb  auch  ein 

©ericht/  ba$  fte  in  frgenb  einet  S3e$tef)ung  JU  #ölfe  riefe,  ein 

fefjr  falfcr)e$  unb  ungerechtem  Urtr)eH  fallen  rannte.  Qttan  ̂ at  aber 

jene  truglicr)e  2ötfyenfcr)aft  ober  Jfamfr  fclbft  auf  bie  ̂ Religion  ange* 

wanbt.  ®o  behauptete  ein  2f|frolog  beä  2)?itte(aCter<  (n  einer  unter 

bem  Eitel  Ofidius  de  vetala  befannt  gemachten  ©ebrift,  ba(i  bfe 

t>erfd)iebnen  Religionen  ihren  Urfprung  ber  Gonjunction  gereifter 

©eftirne  oerbanften,  j.  £5.  bie  jübifebe  ber  Gonjunction  t>on  ®aturn 

unb  Jupiter,  bie  ct)rif!(fcr>e  ber  Gonjunction  t>on  Jupiter  unb  2Rar6 

ic.  SBollte  man  übrigens  2ffhologie  in  ber  wörtlichen  SBebeutung 

für  Ser)re  von  ben  ©efhenen  (Xoyog  mgi  rwv  aarQwv)  nehmen, 

ungeachtet  man  jefct  biefe  erhabne  2öiffenfcbaft  lieber  iffronomie 

nennt:  fo  muffte  man  ftatt  jenes  tfuäbrucfä  2fflromantie  ober 

2(ff  romanti  f  brauchen.  €>.  Sttantff.  Älter)  fommt au£ec  aorpo- 

Xoyta  unb  aoTQovofiia  bei  einigen  grfed?ifcr)en  ©ebriftfrellern  (j.  £5. 

Diodorus  Sic  unb  Sextag  Emp.)  wirflieb  aoTQOfiawtia  unb 

atnQOfiantxTj  (seil.  Te^w?)  t>or.  AarQoXaTQua  fmbet  (ich  bage« 

gen  nic^t,  wiewot)l  im  ÄItertf)ume  ber  €?ternbienft  ober  bie  23ecer)s 

rung  ber  ©eflfrne  a(*  göttlicher  ffiefen  mit  ber  ©ternbeuterei  fer)r 

natürlich  verbunben  war. 

ttfpl.  —  ütofafc:  JDiefeS  5Bort  leiten  ginfge  nicht  Don  <ro- 

Xitv  ab,  fonbern  ton  ovgttv,  jiehm,  reffen,  fortfcbleppcn,  al$ 

wenn  ba$  griechifche  5Bort  urfprüngltcb  nicht  aovXov,  fonbern  oat>- 

pov  gelautet  r)ätte.  SRan  mag  aber  eine  Ableitung  annehmen, 

welche  man  »olle:  fo  iß  immer  §u  jenem  Jöeiworte  noch  tin  Jpiaupt* 

»ort  hinjujubenfen,  §.  83.  dta^ia,  #ü(>iov,  xe^tvos,  *$au6,  gelb/ 

$ain,  ober  wa$  c$  fonjt  für  ein  geweihter  £rt  toav,  au$  welchem 

9tiemanb  mit  ©ewalt  weggeholt  werben  tonnte,  ohne  bie  ©ottfjcit 

ju  beleibfgen,  welcher  ber  jDrt  geweiht  war,  weit  allem  bafelbfl  33e* 

finbliche  unter  bem  ©ebufce  ber  ©ottr)eit  flanb.  3m  jDrtente  bient 

aber  auch  wohl  ber  ̂ ferbeftall  eine$  <5ultan$  ober  tya\d)a$  gim? 

2(fole,  wenn  ein  Verbrecher  fo  glucflicr)  ifl,  in  benfelben  eingubrih* 

gen  unb  bie  Jüfje  be$  £eibrof[e$  $u  umfajfen.  3a  bie  Ergreifung 

M  ©ewanbe*  eine«  ©ahnfinnigen  thut  biefelben  2)ienfle,  wetC 

folche  Unglucfliche  att  ̂ eilige  betrachtet  werben,  unter  beren  ©chufc 

jtch  ein  Verfolgter  flüchtet. 

2(ft>llogij!tC  (ton  ovXXoyi%etv,  fcrjtießen,  mit  bem  o  prir.) 

bebeutet  ben  SÄangel  ber  S3unbigfeit  ober  23ewei«fraft  in  einem 
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prüfte  ober  (Syllogismus,  treit  ec  ben  Regeln  ber  ©pttogiflif 

nubeeffreitet.  6.  @>d)luf.  Dacum  (jiefien  bei  ben  ©rieben  falfa)* 

(cd)  tu  (Je,  fo  rote  aud)  überhaupt  unjufammentyangenbe  obec  unge; 

reimte  Sieben,  A&yo*  aav^Xoyioroi.  &a$  €mb|rantio  aavXiloyi- 

<ma  fommt  aber  meines  2St(fen$  in  alten  Triften  ntdjt  »or. 

2Cfpjlafte  (t>on  <rvyiaTav«/;  jufammenjrellen,  Dereinfgen, 

mit  bem  a  priv.)  bebeutet  ben  fanget  bec  Crinr)eit,  ber  Uebecein* 

frimmung  obec  be*  SufammenbangS,  foroofjl  in  ©ebanfen  unb  9te 

ben,  alt  in  $anb(ungen  obec  äujjecn  Singen,  bie  ein  Carmen ifcfyeS 

©anje  ausmachen  foüten.  Betgt  ftd)  alfo  bie  Xfoflafie  beim 

Sdjliefjen,  fo  wirb  fie  gur  2C f p C I o g t fl t e.  0.  ben  vorigen  TLxt. 

Aavaraaia  ftnbet  ftd)  ebenfo  wie  aovararog,  unjufammcnfjan- 

genb,  unvereinbar,  aud)  nuberfpredjenb,  bei  ben  öftren. 

21  te  (ttr/j  bebeutet  bie  perfonifteirte  Unbefonnen&eit  obec  Uns 

vorfidjtigfeit  als  £lueü*e  Dieler  gebler  ober  Vergebungen,  mitbin  aud) 
tjieter  Unfälle  obec  liebet  als  (Strafen  von  jenen.  £af?ec  nennt 

6uripibe0  in  feiner  2! rag 6 bie  Greftes  aud)  bie  gurien  obec 

Oiadjego «innen  (trug.  £>ft  flet)t  jebod)  ar*;  fd)led)ttt>eg,  of;nc  allen 

S5ejug  auf  €>dmib  unb  Strafe,  füc  9?acr)tr)eU  obec  @d)abenj  wa$ 

W0()l  aud)  bie  urfprüngliajc  S3ebeuturtg  ift.  ( 

2Ct ed^rtt e  (artyvia,  oon  rtxvV>  äunft,  mit  bem  o 

priv.)  Ubtutet  eigentud)  Jtunfttoftgfeit,  bann  abec  aud)  fotoof)l  im. 

guten  Sinne  Dhturlidjfe it  obec  natürliche  ßinfalt,  bie  of>nc  3icrcrct 

obec  hinter  Ii  fr  banbelt,  als  im  böfen  Ungcfdjictlicfyt'eit,  be$g(eid)en 
Unwiffenfyeit,  weit  biefe  oft  Urfadje  Don  jenec  ifr,  unb  bafyer  vtx*1] 

bei  ben  ©riedjen,  roie  Ars  bei  ben  ?atetnem,  aud)  bie  SBijfenfdjaft 

bebeutet,  inbem  jebe  Äun(i  als  gravis  auf  einer  geroifjen  &[)eorie 

beruht,  bie  in'«  ©ebiet  bec  erfenntnig  obec  be*  Sßifjen*  faUt  ©. 
9)rari$,  aud)  Artis  est  etc. 

2C tr)a nafte.  —  3ufafc:  2fu$  a&avacta  unb  Xoyog  r)at 

man  neuerlid)  ba6  SBort  IL tfj an  af  i  o  log ie  gebilbet,  um  bie  Uns 

fr  er  b  Ii  droits  (ebre  bamit  ju  bejeid)nen.  S3ei  ben  tflten  fommt 

jebod;  a&avuoioXoyia  nidjt  vor,  tvcr)l  abec  a&avauofiog  in  bec 

SS e beutung  einer  23erg6tterung  obec  SBereroigurtg,  rocit  bie  ® Otter 

als  unflecblia)e  unb  folglid)  aua>  als  eroige  ffikfen  (ß-tot  a&uvarat 
kou  aiwYioi)  gebaut  würben. 

Et&aumafte.  —  äufafc:  €>tatt  afravpaata  fagten  bie 

2ftten  aud)  afrav/naorta.  SBergf.  aud)  Scrounberung. 

4tl)ei§mu$.  —  3ufa(j:  güc  2ftr>ei$mu«  fagt  man  aud) 

2ltr)ei  jleret.  S3eibe  SEtörter  finb  abec  Don  fpdterer  üßttbung.  Die 

2ftten  fagten  ntd?t  aSua/uog,  fonbecn  a&torrjg,  von  a&eog,  ofcne 

Gott  obec  gottlos,  Die  Sadjc  roac  ir)nen  alfo  ebenforoenig  feemb 

als  ben  Beuern.  Daf  man  abec  gu  aUen  Seifen  febu  freigebig  mit 

bem  SSorrourfe  teS  2Ttr)ei6mu6  geirefen ,  beWeifen  bie  ungeheuren 

Ä  r  u  ö  ■  ö  enct)ttopdbifa>pbilof.  SBörtcrb.  S5b.  V.  ©uppi.  8 
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Söecjeidjnijfe  oon  angeblichen  2Ctb*f|ten  fn  manchen  ©d)rtften,  3.  85. 

in  GisbertiVoelii  dispnt.  de  atheismo.  T.  I.  dispute,  se- 

lectt.  p.  116.  SSucben  bod>  $uc  3eit  bec  «Reformation  2ut()ec, 

SJMandjt&on,  3wingli  unb  Galtoin  fammt  ihren  2fnf)cmgecn 

Don  if>cen  fatt>olifc^m  ©egnecn  be*  2ftbei«mu$  befduilbigt!  Unb 

noch  ganj  neuerlich  tbat  bajfelbe  ein  fatbolffcher  $btlofop()  in  83e* 

jug  auf  einen  protefrantifchen.  0.  S3iunbc.  3fuch  oergl.  2triani$s 

mu$.  Sromet  hi*§  rt/  wenn  man  3>emanben  recht  frctftfg,  ob= 

wohl  [nid)t  rcdjtöfraftii],  r>crfe|ern  wollte,  wie  ft'd)  in  ©oetbe'S 

gaufr*($h-  2.  tfet  1.)  be«  flaifer«  äanjler  vernehmen  töfft:  | 

„Watuj  unb  ©eilt  —  fo  fpri^t  man  nitft  |g  C|ti{Uii! 

,,T)t&t)alb  »erb rennt  man  Vtfyeißen, 

„SBefl  fot$e  Heben  fcödjft  ßef5fcrli($  ftnb.  •' 
„Statut  ift  ©finbe,  ©eift  tfl  Seufetj 

#«<0ic  gegen  jnjnajen  ntp  oen  pireirei, 
NC.  1  »         »     «A     j.      f>...;**  ,.r*;..t>  ,J 

«j_€ijt    nl  1  bQi  IXuUC  L    jjllfl  i  11  T  Ii  n  V  » 

?fuf  bet  anbern  ©efte  f|t  aber  auch  nicht  §u  leugnen,  bap  bei 

2fthef$mu$  recht  fananTche  greunbe  unb  SJertbeibiger  gefimben  f>at. 

©0  erjäf)lt  ©ad) (er  in  feinen  biograpijifdjen  2(uffd§en  (9er.  3.) 

baf  im  3.  1798  ein  ungläubige«  5Kitglieb  be«  SRanonalinjritutS 

jtt  *Pari$  ben  Söernarbin  be  ©a  t  n  1 5  i  e  r  c  e,  al$  biefer  ganj 

offen  feinen  religiofen  ©tauben  befannte,  fci-m(td)  $um  3weir\mipfc 
fjerau Roberte,  um  ihm  mit  bem  Degen  in  bec  Sauft  511  betreifen, 

baf  fein  ©ort  fei;  wie  fröret  in  (Spanfett  e«  fer)r  rechtgläubige 

bitter  gab,  bie  gleichfalls  in  bec  Meinung  ffcmben,  bec  Degen  fei 

ba*  be|te  Beweismittel,  unb  bafcec  geben  jum  Swrifampfe  ̂ erau«* 

foterten,  bec  nicht  an  bie  unoerlefcte  3ungfraufchaft  bec  ©otteSgr= 

bdrerin  glauben  wollte.  2fud>  mag  e$  wohl  hm  unb  wiebec  manche 

Äcopto;2Ctf>eiften  gegeben  haben.  ©.  8oulaint>illier«  unb 

Guper.  —  TOeuecfld)  bat  man  ben  Xtytimui  aud)  in  ben  cell» 

gl ofen,  ben  mocalifchen  unb  ben  politffchen  dngect>etCt. 

Dec  eefte  ijl  bec  gewöhnlich  fo  genannte.  Untec  bem  gwetten  &er« 

ffcf>t  man  bie  Nennung  bec  Qttocat  t>on  bec  Religion/  glefdjfam 

eine  SWocal  ohne  ©Ott,  ungeachtet  baS  ©ewiffen  fein  ifolfrt  mora* 

lifcfee«,  fonbecn  ein  mocalifd)Jcel{giofe6  85ewu(ftfein  Ift  €>.  ©e* 

wiffen.  Untec  bem  beitten  enbli*  t>erfrer>t  man  eine  ̂ ofittt, 

welche  bie  Religion  entwebec  gac  nic^t  beamtet  obec  ffe  bo$  nuc 

aW  einen  5tappjaum  füc  ba«  gemeine  83olf  ju  tycen  anbeeweitrn 

Swecfen  benu^t,  alfo  eine  icceligiofe  ̂ )olttif,  bie  freilich  ebenfo  r>et« 

weefiieh  fein  wücbe,  als  eine  immoralifche.  ̂ olitif  neb)!  3uf. 

—  3u  ben  (Bereiften  über  biefen  ©egenfhmb  gehören  aueb  nod> 

folgenbe,  jwac  fc^on  etwas  alte,  abec  boef)  ncd>  braud)bare:  Thom. 

Campanellae  atheistnus  triumphatnd  s.  redurtio  ad  religio- 

nem  per  scieotiam  veritatis.    Äom,1631.  gol,  ̂ )aci«,  1636.  4. 
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—  Jenk,  Tfaomasü  faktoria  pbilosopluca  atbeismi.  Mtborf, 

1703.  8.  —  SBegen  ber  grage,  ob  ein  2(cf>etfi  aud)  fdjwören 

tonne  ober  beton  Gib  gültig  fei,  f.  61b,  3uf. 

2Ct&entenfif#e  9>hilofo»>&ie  f.  attffefre  $hilof.  unb 

grie*if<fr*  $hilof.  nebjt  3uff. 

2Ct^enobor.  —  3ufafc:  Der  Sungere  biefe*  tarnen«  (mit 

bem  Beinamen  Gananited)  blieb  nicht  in  (Rom,  fonbent  ging 

nach  feinem  öatetfonbe  juruet,  um  weldfre«  er  fleh  auch  in  mehr 

a!6  einer  $inftcht  wbient  gemocht  tabett  foü.  Ael.  V.  H.  XII,  25. 

2tt&pmie  (a&vnia,  t>on  #ty<oc;,  SButf),  ©emuth,  mit 

bem  a  priv.)  bebrütet  eigentlich  SRuthlofigfeit  ober  geigtjeit,  fann 

ober  and)  ©emuthloffgfeit  ober  Ungemuthlichfett  be§eicbnen.  @. 

Sttuth  u&b  ©emutf).  —  hingegen  Xtfmie  (crri/ua,  Don  Tif*q, 

Ott  G^re)  bebeutet  (S&rlotfgfett,  auch  SBefcbimpfung  ober  Entehrung, 

bie  freilich  a(*  golge.  mit  ber  Xtyomlc  letyt  oerbunben  fein  fann. 

0.  ©f)re. 

3tom.  —  Sufafr:  Sie  Atomen  in  ber  gwetten  SSebeutung 

hieben  bei  ben  griec&ifc&en  gfyitofoptm  aucf>  Wfiava  aötaupja, 

lexroTara,  Unrofik^eoraTa ,  OfuxQorara, 

2CtomtjHf.  —  3ufa$:  Statt  ÄtomifHf  fogt  man  auch 

otomf|rifche  ?)^pfif  ober  $^i(ofoj>6ie,  wiewohl  cao^iartxrj 

weber  allein  noch  in  öerbinbong  mit  gwuxq  ober  yiiocroyia  bei 

2( tonte-  —  3ufaft~*  S5ei  ben  2flten  bebeutet  crwia  auch 

Sträghett,  felbfl  bann,  wenn  fie  nicht  gerabe  al*  golge  t>on  (Srfchlaf* 

fung  ober  2lbfpannung  betrachtet  wirb;  roaä  jte  freilid)  in  ben  mei* 

ften  gäilen  ifL   Euch  oergleiche  «et&argfe. 

Atopie  (aronm,  «ort  xonos,  £)rt  ober  fltoum,  mit  bem  « 

priv.)  bebeutet  eigentlich  Unottlicbfett  ober  Unrdurnlicbfeit,  bann  aber 

au*  Unfd?icflid)feit  ober  Ungereimtheit  £aher  atoptfft  =  unfehufc 

lieh,  tingereimt  83ei  ben  Gilten  bebeutet  to  ajono*  auch  ba*  Um 

gewöhnlich*  unb  Ungehörige,  weit  tiefe«  oft  als  unfdjicflid)  obec 

ungereimt  erfchefnt,  vielleicht  aber  aud)  barura,  weil  e*  gleia)fam 

feinen  regten  Ort  obec  feierlichen  $ta&  in  ber  eingeführten  Drä- 

nung ber  Dinge  fuibet  Unb  ebenfo  wirb  axoma  suweilen  *ön 

ber  Ungew6bnlid)feit  ober  Unge^cigfeit  gewiffer  <5rfcheimmgen  ober 

$anblungen  gebraucht. 

2Üre!ic  f.  Äfribre,  3uf. 

3ttOCttdt  (atrocitas,  »on  atrox,  ocis,  eigentlich  roh  ober 

ungeföcht,  bann  ̂ art,  «tbiegfam,  trofcig,  au*  graufam,  fchrecflidS), 

entfefcud))  wirb  batb  im  tnübem  balb  im  jhengem  ©tnne  genom» 

raen. ,  3n  jenem  fann  e«  fogac  etwa«  ©utel  ober  2fa)tung«werthe« 

bebeutenj  wie  wenn  ̂ >o*ci  (od.  II,  1.)  fagt,  oüe«  fei  im  836r» 

gerfriege  ber  Börner  t>om  CS  d  f  a  r '  beftegt  worben  praeter  atrocem 

8*
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anirnnm  Catonis.  ©nm  bin  bebeutet  atrox  animns  offenbar  einen 

fef!en  ©inn,  ber  burcb  feine  dufetc  (Seroalt  gebeugt  werben  form, 

obwohl  bec  £H$ter  Yta<t>  feiner  gefcbmeibigen  3>enfart  barin  eine  gu 

grofe  Jpärte  ober  Unbiegfamfett  be$  jtoifcben  Gtyarafter*  ftnben  motzte  > 

we«f)alb  Slamler  jene  Söorce  überfefet:  „aufjcr  M  trofeenben  §ato 

©eele."  3n  ber  Siegel  aber  wrfrebt  man  unter  Xtrocirit  eine  bt* 

gur  (äraufamfeit  getyenbe,  bar)er  ©djrecf  unb  Chitfe&en  erregenbe  £ärte, 

wie  fie  b^uftg  bei  rotyen  ober  »ernulberten  SKenföen  gefunben  wirb*, 

§.  83.  ttenn  ßfcero  (Catil.  IV,  60  fagt:  Non  atrocitate  anirai 

moveor,  ober  ©alluft  (Calil.  c.  22.)  t>on  ber  atrocitate  sceleris 

fpricftr.  ®ne  folcfce  Htrodttit  fann  alfo  weber  bie  flotfci>e  nocb 

trgenb  eine  anbre  $^i(ofop^ie  billigen,  n>e,il  |te  an  SSrutalitdt  grinst 

unb  baf>er  ber  .£umamt«St  burd^u*  wiber|freitet. 

Ztttntat  —  Sufafc:  Attentätern  a(*  ©ubftontfo  fommt 

bei  ben  2ftt*n  nid)t  bor,  roobl  aber  aitentatio,  bie  Ängreifung. 

2Ütifd)e  g)&tlofop&te.  —  3ufafc:  SBergl.  aud>  grie? 

'  d)ifd)e  $&Ubf.  nebfl  3uf.  «nb  bie  ©djrift:  tftben,  feine  £rbe* 

bung  unb  fein  gaU,  nebft  Ueberblitfen  über  bie  Literatur,  bie  9tyt= 

(ofopf)ie,  unb  ba6  bürgerliche  unb  gefellige  Seben  M  atbenienfiföen 

93otfe*.  83on  &  2.  öulwer.  Ueberf.  bon  Dr.  ©uff.  $fige*- 

©tuttg.  1837.  2  Xtyt.  8. 

Attribut.  —  .äufaft:  £ier  wieberbolt  ftd^  bie  föeraerfuna, 

be*  tfrtifel«  Attentat  Denn  attribntam  alg  ©ubftantfo  fommt  bei 

ben  2ftten  mcr)t  t>or,  »tyrenb  attributio,  bie  ̂ Beilegung  ober  3«* 

efgnung,  gefunben  »frb. 

3t9$u~.«*-  3ufa|:  Atv%i*  bebeutet  bei  ben  2ftren  aucf> 

ein  SBerbrecben  ober  eine  ©ctyanbtbat,  weil  pe  eine  foloje  S^at  al6 

ein  moralifdje*  Unglücf  berraebteten,  ba$  mit  ©djulb  unb  ©träfe 

fcerfnüpft  iji.  %it\Ltid)t  tag  biefer  2fnfw>t  aud>  bie  Sbee  be$  ©0>i<** 

fal«  gura  ©runbe,  ba*  einen  SWenfc^en  erfl  gu  Untaten  treibt 

(n>ie  ber  £>ebipu$  gur  (Srmorbung  feine«  SÖaUrt  unb  gur  Qfalte 

ebung  feinen  SWutter)  unb  ilm  bemaefc  bafür  in*«  Ölenb  flürgt.  ©. 
©djittfal  unb  gatalf«mue}. 

Äuctoritdt  —  f.  Autorität.  3ene€  ift  »obl  etomolo* 

gifo>  richtiger,  biefeä  aber  geroobnlidber,  «eil  letebter  auSjtffpredjen. 

tfufcrjlcfcung  ber  Sotten.-  — ;  3nfa^ :  ©t&abert  in 
feiner  ©efebieftte  ber  ©eele  (©tuttg.  unb  Stüb.  1830.  8.)  jlejlt  bie 

S3ebauptung  auf,  ba§  jebe  ©eele  burebt  .ft)re veigentbüralic^e  2!bötigs 

feit  immitten  tr>re^  ßerblicbm ^eibe«  einen  benennen  biefe«  tebtern 

ttnoernebmbaren  b^btm  ?eib  ftcb  felbfl  erbaue,  ber  ü)r  auc^  fmSobe 

niebt  entzogen  nwbe,  fonbern  bi«  jnc  einfügen  SBieberem>ecfung  bei 

irbifeben  in  wrfldrter  ©eflalt  fte  begleite,  i  2Cber  aueb  ba*  ift  nur 

eine  beliebige  Jpppotbefe,  »elcfee  überbie^auf  SWenfcben,  bie  gu  friu) 

Parben,  aW  baf  i&re  ©eele  Seit  genug  gnr  Erbauung  eine«  folgen 
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hohem  geibe*  faben  konnte,  gar  nicht  anwenbbar  ifl.  £>bet  foffen 

etwa  bie  fpäter  ©terbenben  in  biefer  Spinfity  ein  befonbre*  $ris 

t>ilegium  doc  ben  früher  ©terbenben  befommen?  SBer  foll  aber 

bann  bie  ©ränjfcheibe  jwifchen  ben  $Prtoi(egirten  unb  ben  Oes 

brigen  jiefjn?  —  2fnbre  f^ben  bagegen  bie  #ppotbefe  t>on  bec 

©eelenwanberung  (f. b. fB: n. 3-) b«w|t,  um  bie  Sache  begreif* 

lieber  $u  machen.  £a*  ̂ eif t  aber  wieber  nur,  eine  Jpppothefe  burefy 

bie  anbre  rechtfertigen  wollen.  Unb  fomit  fallt  audy  bie  Unterfdjeis 

bung  einer  erflen  unb  j  weiten  ̂ uferflefjung  (jener  am  b ritten 

Sage  nach  bem  £obc  bc6  2Bcltccl6fcr$,  wo  bereit  einige  SBerfrorbne 

mit  bem  Grrlöfer  au*  ihren  ©räbern  lebenbig  Vorgegangen  fein, 

tiefet  beim  fünftigen  6nbe  ber  3Sclt,  wo  auch  bie  Uebrigen  gleiche* 

£oo*  f)aben  follen)  al*  t>öllig  grunblo*  über  ben  Raufen.  SBergl. 

©traug'*  geben  Sefu.  85.  2.  @.  129.  X  1.  —  3m  morali* 
fd>cn  ̂ inne  enblich  t>erfler)C  man  unter  2Cuferfler)uncj  ber  Ebbten 

nic^t«  anbre*,  al*  bie  fittlidje  Söefferung,  inbem  burd)  tiefe 

gleichfam  ber  geijiig  Sobte  $u  einem  neuen  unb  beffern  ((tttlichguten) 

geben  erweeft  »erbe.  23efef)rung.  £a*  if  auch  ta  berShctt 

bie  aernünftigfte  Itnfify ,  bie  man  t>on  ber  ©adje  faffen  fann. 

2>enn  phpfifch  berffanben  ffl  bie  SBieberbelebung  eine«  organifchen 

.  Äörper*,  weicher  burch  3*rftöcfelung  ober  gctulnijj  völlig  jerftört 

worben,  faum  benfbar.  2fuch  pafft  hierauf  bie  ̂ Begleichung  mit 

ber  in  einen  Schmetterling  berwanbelten  SRaupe  gar  nicht,  »eil  bie 

fich  einfpinnenbe  JRaupe  nicht  flirbt,  fonbern  ihr  organifdje«  geben 

fbrtfefct,  wenn  fie  aber  al«  Sarbe  ftürbe,  auch  nicht  al«  Schmettere 

u'ng  au«friechen  würbe. 

Aufgabe.  —  3iifa&:  <*ine  Aufgabe  ̂ efgt  beflimmt  (pro- 

blema  determinatum)  wenn  fte  alfe«  enthalt,  wa*  jur  2CufIöfung 

erfoberUch  i(l;  im  ©egenfatte  unbeflimmt  (pr.  indeterminatam) 

j.  35.  wenn  gefragt  würbe,  wie  biet  Arbeiter  jur  tfu*führung  eine* 

^Bauentwurf*  nöthig  feien,  ohne  Angabe  ber  3eit,  innerhalb  welcher 

ba«  Oebäube  fertig  fein  foll.  (5*  i(t  alfo  bann  auch  feine  befiimmte 

Antwort  möglich,  wenn  man  nicht  ba*  geblenbe  wenigflen*  hPJ>os 

thetifch  ergänjt.  —  S3ei  ben  alten  g>r)ilofopr)en  (tnfonberheit  $lato) 

wirb  auch  «ne  belifche  Aufgabe  (pr.  deliacum)  h<iuf»9  erwähnt. 

@ie  ha«e  ihren  tarnen  Don  ber  3nfel  Delo*,  beren  Bewohnern 

ba*  IDrafel  auf  bie  Jrage,  wa*  fie  tf>un  follte»,  um  bon  ber  9>efl 

befcei(  $u  werben, .  jur  Antwort  gegeben  höben  foll,  fte  möchten 

ihren  (wie  gewöhnlich/  würfelförmigen)  Zitat  »erboppeln,  mithin 

einen  SBürfel  machen,  ber  noch  einmal  fo  grofj  wäre,  al*  ein  ge* 

gebner.  £a*  war  alfo  feine  pf;ilofopbifd>e,  fonbern  eine  mathema* 

tifche  Aufgabe,  bie  nach  %ileitung  ber  ©eometrie  nur  mittel*  2fufs 

pnbung  jweier  mittlem  ̂ roJportionallinien  jwifdjen  jwei  gegebnen  auf* 

gelöjt  werben  tonnte.   $fato  meinte  baher,  ba*  £>rafel  h«be  ben 
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©eifern  eigen«!*  ju  üerftym  geben  »offen,  bag  fle  ÜRatbematrr 

*  ftobiren  ober  überhaupt  etwa«  lernen  unb  babuc*  au*  üircn  ge» 
fammten  3u(lanb  »erbeffern  mö*ten.  (Sine  2ffaberaie  ber  2Bi(Tem 

f*aften  (wdren  berglei*en  3njlttute  f*on  t>or&anben  gewefen)  ijdtte 

alfo  wof)l  aus  jener  Aufgabe  be«  jDrafel«  eine  *prei «frage  tna* 

*en  ffanen,  ba  in  unfrer  3*it  manage  no*  lei*tere  unb  unbebeu* 

tenbere  aufgehellt  worben. 

Äufgeblafen^eit  ifl  ein  6ilbli*er  2fa«bru(f,  bet  einen  au« 

Gritelfeit  unb  £o*mutf)  jufammengefefcten  fittti*en  gefjter  anzeigt, 

ffiie  ndmli*  eine  »Cafe,  bie  mit  2uft  angefüllt  (aufgeblafen)  wirb, 

ff*  na*  aUen  ©eiten  au«bef)nt,  o$ne  bo*  aufer  jener  Üuft  einen 

Innern  ©e&alt  §u  f>aben:  fo  giebt  e«  au*  2Renf*en,  bie  fl*  gro& 

unb  breit  ma*en  unb  2fcibre  über  bie  2f*fel  anfebn,  of>ne  felbjt 

von  S3ebcutung  $u  fein  ober  etwa«  2ü*tige«  ju  leiten.  Die  (5m« 

porf6mmlinge  (les  parvenos)  finb  gewtynli*  fo  aufgeblafen,  na* 

bem  ©pru*e: 

ABjperias  nihil  est  humili,  quam  sarfit  in  altura. 

Selber  fcat  e«  aber  au*  aufgeblafene  $f)ilofopf)en  gegeben,  ungeaefc 

tet  bie  Siebe  jur  SBetdr>ett  gerabe  am  meiflen  t>or  biefem  gebler  be* 

wahren  follte.  Die  Elten  bef*ulbigten  beflelben  öornebmli*  bie 

epp^ipen.   @.  b.  SB. 

Äuffldrung.  —  3ufafe:  Äant'«  tfbbanblung  über  bie 
gfrage:  2Ba«  fjr  tfuffldrung  ?  erf*ien  au*  mit  tfnmerfungen  t>on 

einem  fatbolif*en  ©eifrlt*en,  ber  ft*  aber  ni*t  genannt 

$at,  ju  Zctyfa,  1831.  8.  —  3u  bemerken  ftnbno*  in  biefer  S3e* 

jiebung  ©reiling'«  Sbeen  ju  einer  fünftigen  Zt)tox ic  ber  allgcs 
meinen  praetif*en  2Cuf!ldrung.   Seipj.  1795.  8. 

Auflagen.  —  Sufafc:  3n  einem  ganj  anbem  ̂ inne,  aW 

wenn  \>on  Abgaben  bie  8tebe  ifr,  wirb  jene«  SBort  genommen, 

»enn  man  e«  auf  <5*riften  be$fef)t.  Da  bebeutet  Auflage 

bie  »ertnelfdltigung  einer  <S*rift  bur*  bie  23u*brucferpre(Te,  unb 

beift  au*  eine  3u«gabe  (editio)  wiefern  babur*  eine  ©*rtft  be* 

fannt  gema*t  ober  t>er6ffentli*t  (glei*fam  in'«  publicum  &inau«* 
gegeben)  wirb.  Urfprüngli*  ftnbct  alfo  weiter  fein  Unterf*ieb 

f*en  Auflage  unb  tfu«gabe  ftott,  al«  baf  ba«  Auflegen  berDrucfc 

bogen  auf  bie  treffe  bem  2(u«geben  ber  Bbbrücfe  öor&ergefjt.  SSet 

»ieber&otten  Auflagen  aber  betrachtet  man  in  ber  Siegel  nur 

biejenigen  al«  wirfli*  neue  tfu«gaben,  bie  ni*t  blofje  <£rneue= 

rungen  be«  frühem  DrucW,  fonbern  au*  in  irgenb  einer  SSejiefjung 

wrdnbert  |mb,  fei  e«  bur*  3ufdfce  ober  Söeglaffungen,  bur*  S8er= 

befferungen  ober  $8erf*limmerungen.  Denn  eine  neue  5fu«gabe 

fann  ebenfowo&l  uollfommner  al«  um>oilfommner  in  SBerglet*ung 

mit  einer  dltern  fein,  wiewohl  man  gewäfcnli*  ba«  ßrße  sorau«* 
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ff&t.  5öenn  man  ober  ein  föon  gebrutfte*  2ßerf,  baS  nicht  nbge* 

gangen,  blofj  mit  einem  neuen  Sütel  ober  h6d)pen«  aud)  mit  einer 

neuen  S3orrebe  au*Pattet  unb  e*  nun  ali  neue  Kuflage  ober  Xu** 

gäbe  wieber  aufbietet ,  um  neue  Ädufer  angulocfen:  fo  ip  bief  eine 

offenbare  ̂ Betrügerei ,  beren  rechtliche  ©cbriftPeUce  unb  SSuchbdnbiet  , 

ftd)  fcbdmen  feilten.  fluch  fönnten  pe  worjl  be*t)alb  von  Sebent, 

ton  pe  burch  btefen  niebtigen  Äunflgriff  betrogen  haben,  gerichtlich 

in  Xnfprud)  genommen  roerben ,  wenngleich  ba*  pofitioe  ©efeö  ber» 

gleiten  Äniffe  nicht  au^bruef lirf?  verboten  unb  mit  ©trafen  bebrohe 

hat.  £enn  e*  t>crfrer)t  pd)  ja  von  felbp,  ba§  folcfjer  S3etrug  fd)on 

an  pch  bureb  ba*  fRechrtgefefc  ber  Vernunft  verboten  ifl.  Sine« 

poptiven  Verbote«  beburft'  e*  alfo  eigentlich  nicht.  Do*  fonnt*  e* 
aujh  nicht  fchaben,  wenn  man  jur  23ermeibung  aller  2(u*püchte  unb 

5ötnfel$üge  noch  ein  fplcbe*  erliefe. 

Eufmerffamteit.  —  3«fa&:  2>ie  Hufmerffamfeit  burefr 

dufere  SReijmittel  erhalten  §u  wollen,  ijr  eben  fo  gefdf)rlicb,  al* 

wenn  man  begleichen  bittet  jur  @tdrfung  be*  ©ebdebtniffe*  ober 

jur  ̂ Belebung  ber  <5inbilbung*rraft  anwenbet.  6.  $fft<0ef'l 
dispat  de  subsidüs  attention*  merito  et  falao  suspectis.  Söittem 

berg,  1723.  4. 

flufregenb  ober  oufretjcnb  f.  anregenb. 

Bufrichttgfctt.  —  3^:  Die  Bufrichtigfeit  gegen 

ftcfc  felbP,  ot)ne  welche  au*  feine  flufriebttgteit  gegen 

2lnbre  Pattpnben  fann,  fp  ber  ©elbtdufdjung  ober  bem 

ßelbbetrug  entgegengefefct.  ©.  b.  5B.  unb  Breuer'«  dispat. 
de  sinceritate  erga  se  ipsrun.    Eeipjig,  1707.  4. 

Aufruhr.  —  3ufat):  Sine  gewöhnliche  Urfache  be«  2fuf= 

nibti  ip  nach  Hripo tele*  in  feiner  ̂ olitif  Die,  bag  bie  kleines 

ren  gern  ©letdje  unb  bie  &Uid)«n  gern  ©repere  werben  wollen. 

jDar)er  pnbet  man  ben  Aufruhr  in  bemofratifa>n  Staaten  eben  fo 

bauna.  ia  noch  bduftaer.  als  in  autof  rat  i  leben.  Seraf.  auch  $Ke« 

bellion. 

Äuffage  f.  Hbfage. 

Aufwallung,  im  pfpcbologifchen  ©inne,  ip  ein  bilblidjer 

^«bruef,  ̂ f3«on"n*n  *om  pebenben  SBaffer,  jur  83ejeicbnung 

einer  gwar  beftigen,  aber  balb  vorubergebenben  ©eraut^bewegung, 

g.  S5.  be*  3df)jorne*.  Man  befafft  pe  bal)er  auä>  unter  bem  Xitel 

ber  Effecten,   e.  b.  20. 

2fuf  roanb  bebeutet  eigentlich  alte*,  wa*  man  gur  Erreichung 

gewijfer  Swecfe,  infonberljeit  jur  Sefriebigung  gewiffer  23eburfni(fe 

verbraucht  (aufwenbet).  iDa  tiefe  Sebürfhijfe  tbeil*  natürliche 

theit*  er!ünPe(te  fein  fonnen,  (efetere  aber  in  ber  IKeget  met)r  al* 

erpere  ju  ihrer  25efriebigung  fobern:  fo  benft  man  vorzüglich  an  er-- 
f umleite  SSebürfhifTe.  wenn  man  faat.  bafi  ̂ emanb  viel  2(ufroanb 
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ma*e.  £af>er  ifl  bfefec  Äufwanb  ein  Ätnb  tfc«  fiuru«.  6.  b. 

SB-  Steffen  fann  au*  bie  gefeüf*aftli*e  Stellung  eine«  «Wen* 

f*en  unb  ber  jur  würbigen  23el>auptung  berfelben  notywenbige  2(n= 

flanb  einen  J?6f)ern  Äufwanb  fobern.  £iefer  f>eif t  atöbann  ein 

flanbe«mä,fjiger  Äufwanb  unb  unterliegt  al«  fol*et  (einem 
SEabel,  weit  ba«  2Tnfer;n  unb  bie  SBirffamfctt  leiben  würbe,  wenn 

man  folgen  Äufwanb  nf*t  machen  wollte.  Sßur  barf  et  nie  in 

83erf*wenbung  ausarten.  €>.  b.  2B.  Söegen  be«  ©efefce« 

be«  (lefnflen  äraftaufwanbe«  ifl  ba«  le&te  5Boct  ju 

gleiten. 

Äuge.  —  ßufa^:  JDiefe«  ©ort  betrauten  Einige  al«  flamm* 

t>erwanbt  mit  bem  grte*tf*en  avyj/,  ba«  ni*t  nur  ©lanj,  2i*t, 

€>tra#,  fonbern  au*  ba«  Äuge  felbfl  bebeutet,  unb  von  ben  <5t©s 

mologen  wieber  von  aitv  ober  aveiv,  glänjen,  flrafjlen,  abgeleitet  wirbj 

wovon  au*  aus  ober  rtwg  unb  aurora  ̂ erfommen  foden.  Änbre 

@»ra*forf*er  aber  wollen  jene«  Söort  lieber  von  ber  SBurjel  uh 

ober  ug  =  offen  ableiten.  9la*  tiefer  Ableitung  wäre  alfo  ba« 

Äuge  glei*fam  bie  jDeffnung,  bur*  wel*e  bie  @eele  na*  aufen 

f*aute  unb  ir>r  innere«  felbfl  wieber  Änbern  ju  f*auen  gäbe. 

-  Darum  wirb  e«  au*  von  ber  9>{wftognomit  vorjügli*  bea*tet,  in* 

tom  §.  S3.  2>ummf)eit  ober  ©emüttHoftgfett  ft*  gewäfnili*  bur* 

einen  fiteren ,  matten,  au«brucf(ofen  Ablief  be«  Äuge«  offenbart, 

ßbenfo  »erraten  ff*  #af,  Siebe,  gur*t,  3orn,  9lefb,  ©*recf, 

Verzweiflung  ic.  f*on  bur*  biefe«  ((eine,  runbli*e,  au«  Rauten, 

geu*tig(eiten,  2Hu«!eln  unb  Herten  auf  eine  f)6*fl  »unberbare 

5ßeife  $ufammengefe(jte  JDrgan,  wenn  au*  ber  SKenf*,  ber  von 

fol*en  Effecten  ober  2eibenf*aften  erregt  wäre,  fo  Diel  (Bewalt  über 

bie  anbern  Steile  feine«  £ 6t per«  hatte,  bajj  er  fle  wenig  ober  gar 

ni*t  bewegte.   83ergi.  ©eberbenfunfl  unb  £eu*elei. 

Augmentation  (t>on  angere,  vermehren,  wie  ba«  grfe*U 

f*e  av&iv  ober  argtmiv)  bebeutet  eigentli*  nur  eine  IBerme^* 

rung  in  quantitativer  unb  ertenfwer  $infi*t,  bann  aber  au*  in 

qualitativer  unb  intenftver,  mithin  felbfl  in  pfp*if*er  £infl*t. 

Jtafjer  bebeutet  e«  au*,  wie  ba«  grie*if*e  avtyoie,  eine  ©teige* 

rung  ober  Übertreibung  in  ber  SRebe,  5.  8.  bei  ben  berannten 

©orten:  Veni,  vidi,  vici.  Sei  ben  Älten  fommt  übrigen«  aogmen- 

lalio  ni*t  vor,  fonbern  blog  augmen  ober  augmentnm.  2)er  Söets 

name  Augustas,  ber  fpdter  jum  r6mif*en  itaifertitel  erhoben  unb 

im  beutf*en  9lei*«flvle  bur*  SWe&rer  be«  9?ei*«  überfefct  würbe, 

ifl  au*  bamit  flammverwanbt. 

Äugen f* ein.  —  3ufa&:  53enn  man  fagt,  ber  Äugenf*ein 

lebte  etwa«  ober  etwa«  fei  augenf*einli*,  fo  bei^t  ba«  fo  viel  al«, 

e«  fei  inonflratfo  gewtf  unb  brau*e  alfo  ni*t  bewiefen  oberbemom 

fltict  $u  werben.   Da  jebo*  ber  Äugenf*ein  wie  jeber  anbre  <5**ia 
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trugen  fann  (§.  33.  in  Bnfe&ung  bec  ©onnenbewegurig) :  fo  gelangt 

man  burdj  ba$  blofe  in  tfugenfajein  nehmen  ober  beaugenf^einigen 

noü)  nidjt  §uc  Grfenntnif  bec  9Bar)rr)eft.  3n  bec  g>r>i(ofopWe  gilt 

ba&ec  bieSSecufung  auf  ben  ffugenfajein  nid>t*$  wie  in  bec  2Bat$e* 

n^&ti^  ^ | ^jizn ̂   eint  u  (^)uo^c  nvici^         t^lo^^i^  ̂ iCix^^ttn^o^^ 

(wa$  au*  eine  2Crt  be*  2(ugenfd)einö  i(l)  fein  S&eorem  begcünben 

unb  fein  Problem  auflofen  femn. 

Äugurien  obec  Äufpictcn  (auguria  L  auspicia,  t>on 

igar  unb  auspex,  ein  2Babr=  obec  SBeifoger  mittel«  bec  Stögel) 

geboren  in  ba$  weite  Gebiet  bec  SOfantif  obec  ̂ toinatton,  wiefern 

btefelbe  £)rnitf>omanrif  obec  divinatio  ex  aribus  ifl,  inbera  man  im 

3ltertf>ume  audj  ben  giug  unb  ©efang,  ja  felbfi  ba«  greffen  obef 

9?id)tfreffen  unb  bie  Ztt  be*  greffen«  bec  236gel  al«  Hnjeidjen  bec 

äufunft  betastete*  abec  ni«t  blof  in  Snfe&ung  bt*  ©ittecung«* 

wedjfel«,  ton  weldjem  bie  »6gel  alieebingS  gleich  üielen  anbecn 

Styiecen  eine  fnfrinetactige  Söocempftnbung  &aben,  fonbecn  au$  in 
^Iriffhunj  iinDtcr  ̂ ncvicbfnhfitcn .  toloil  folchcr.  tDfLcn?  (fetiiiit^it  unb 

SSolfer  betreffen.  £ar;er  bemdefttigte  fty  aUmdl)«*  bie  trugerifdje 

3>otftif  jenec  Sugurien,  um  ba<  S3olf  nad>  bem  SBiUen  feiner  gär;* 

rer  ju  beflimmen.  ©o  alt  abec  aucr;  bec  ©laube  bacan  ifl,  fo  wac 

er  bocf>  fa>n  ju  Gtceco'*  3eiten  fo  gefunfen,  ba(j  fein  comifdjec 
3uguc  ben  anbecn  obne  2oa)en  mefjc  anfe&en  fonntc.  SSecgt.  £U 

Dination  n.  3.  S3om  erjlen  ©orte  fomrat  auö)  tyv  augucicen 

(augurare  js.  ri)  wafjrfagen,  beflgteicr;  en  t>ermutf)en,  weil  bie  niete 

flen  5Safcrfagungen  auf  Vermutungen  beruben,  unb  inaugucicen 

(inaugurare)  einweihen,  weil  früfjec  bei  folgen  2Beif)ungen  bie 

® ottee  buedubie  ̂ eiligen  836gel  gleidjfam  befragt  würben,  ob  fte 

bie  ©ac^e  genehmigten  ober  niefct.  £at>on  fcaben  bann  wiebec  bie 

feurigen  Snaugurals  ober  3naugucation«  geieclidj* 

feiten  befonbec«  bei  afabemifdjen  2>oetoc* Promotionen,  wo  Di^ 

putationen  unb  Stationen  an  bec  2age«ocbnung  finb,  tr)ren  tarnen, 

ungea^tet  jeftt  fein  2Renfcf)  me^c  babei  bec  936gel  gebenft,  e« 

mufften  benn  gebcatene  beim  nad)folgenben  @*maufe  fein. 

Äuguflin.  —  3ufa&:  ©eine  Confessioncs  ftnb  fucjl^  in 

etnec  naa>  ̂ anbfd^riften  »erbejferten  2(u«gabe  Don  Äarl  ̂ erm. 

Söcubec  (2et>j.  1837.  16.  (leeeot.)  ecfdtfenen.  —  5Begen  X.H 

gefjce  t>on  bec  ®nabenwa^l  obec  ̂ rdbe)!inajion ,  naä)  wel^ec  ©Ott 

beliebig  einige  juc  ©eligfeit,  2lnbre  gur  23ecbammnii  uorr;erbe|rimrat 

r>at,  fo  baf  jene  feiig,  biefe  Derbammt  werben  muffen,  felbfl  wenn 

ffe  al$  Äinber  geflorben  wdren,  DergL  aud)  bie  @djrift  t>on  SBig- 

gec«:  öecfu*  einec  peagmatifeften  2)arflettung  M  2(ugufrini«mu« 

unb  <pe[agiani«mu«  sc  Spornt).  1821-33.  2  fOfli.  8.  —  2Bie 

IL  über  bie  3eit  p^üofopl)irte,  jeigt  infonber^eit  folgenbe  <Sa)rift: 

Aar.  Augustini  doclrina  de  tempore  ex  libria  XI  confess. 

Digitized  by  Google 



122         XuSartirag  Xuöb^nungSfraft 

depromta,  Aristotelicae,  Kantianae,  aliarnmque  theoriarum  re- 

censione  ancta  et  congruis  hodiernae  [i.  e.  Hegelianae]  philo- 

sophiae  ideis  aroplificata.  Auel  C.  Fort  läge.  Jpeibelb.  *1836. 

8.  «Ha*  bem  SBerf.  fotf  X.  über  bte  frit  wahrer  alt  alle  bi«beri* 

gen  *pt)t(ofopf)en  gefprodjcn  unb  fblgenbe  2fnft*t  wm  ff)r  gehabt 

i>aben:  3m  ©*ema  ber  3ett  muf  enthalten  liegen  bie  gocmel  fät 

ba$  $8crf)ältnif,  worin  bie  probuctioe  9>l>antaße  bei  intelligenten 

©ubjecte«  im  menf*li*en  25en>ufTtfem  jur  gegebnen  SRearität  ber 

inbtoibualen  £>bjecte  in  ber  2Ba&rnel)mung  ffce&t.  £a*  würbe  je* . 

bo*  X  f*n>erli*  t>er(ter)n ,  wenn  man  e*  ibm  wieberfagen  formte. 

Ueberrjaupt  fonnte  biefer  fonfl  atterbing«  f*arfftnnige  5tir*enoatet 

!iad>  feinem  ©runbfafce:  Major  est  scripturae  auctoritas,  quam 

omnis  humani  ingenit  caparitas,  ni*t  unbefangen  pf)irofop^irm  j 

ncfyalb  er  au*  ba*  £>afein  t>on  tfnttpoben  leugnete,  tnbem  u 

meinte,  biefe  fönnten  bann  ni*t  oon  2lbam  abfhnnmen,  oon  treU 

d>em  bo*  bie  @*rift  aUe  3ttenf*en  auf  ber(2rrbe  abjrammen  lief«. 

2>i*felbe  ©e^rtft  (äfft  aber  au*  bie  @onne  auf  83efe$l  be«  ifraes 

litif*en  #eerful)rert  Sofua  in  ibrem  Saufe  um  bie  6rbe  fhO» 

flehen,  ungea*tet  bie  dornte  befanntlt*  gar  ni*t  um  bie  Grrbe 

Iduft.  #ier  fcat  bie  ̂ *rift  bo*  offenbar  ni*t  nur  feine  größere 

Autorität,  at*  ber  menf*li*e  ©eifi,  fonbern  überhaupt  gar  feine, 

weil  fie  fein  fpeculatioe«  Se&rbu*  ifl.  Ueberbief  blieb  X.  ff*  ni*t 

einmal  in  tfnfeljung  biefe«  *Puncte«  treu,  £enn  in  ber  ®*rift 

de  natura  et  gratia  (cap.  19.)  fagt  er  au*brucfli*:  Non  omne, 

quod  legimus  [seil*  in  S.  SJ  credere  nos  debere,  et  adstruere 

illiquid  etiara,  quod  non  legimus,  nefas  non  esse.  £a$  ifl  aU 

Urbing«  febr  ri*tfg,  ftframt  aber  nur  ni*t  mit  bem  Öbfgen.  — 

83ergl.  au*  bie  gormel:  Credo,  quia  absurdum. 

Ausartung  f.  2Cbart  unb  Degeneration. 

Äuöbe^nung.  —  3ufa&:  2)ie  Unterf*eibung  einer,  tea* 

len  unb  einer  ibeaten  2faäbe&mmg  fallt  entweber  mit  ber  £in= 

tbetlung  in  bie  rdumti*e  unb  bie  §eitli*e  jufammen  ober  ifl 

nur  fo  ju  aerflefcn,  baf  bie  ibeale  rein  bonamff*  fei;  wie  wenn 

man  fagt,  baf  unfre  ©eele  blof  ibeat  aulgeoefmt  fei,  wiefern  if)re 

SBtrffamfelt  ben  ganzen  Ä6rper  bur*bringe,  obwohl  biefer  real  au6* 

gebebt  fei.  ®.  ©emeinf*aft  ber  @eele  unb  bei  Selbe*. 

Eu&ber)nung*ftaft.  —  3ufa&:  9flan*e  nennen  ffe  au* 

$u*fpannung6fraft,  unb  eben  bafcer  fommt  tt,  baf  im  2<u 

teinif*en  bie  2fu6bru<!e  Tis  extensiva  unb  vis  expansiva  als 

glet*geltenb  gebraust  werben,  t-  Der  potitif*e  Xutbefys 

nung« trieb  frrebt  na*  <5*6&ung  ber  2ßa*t  unb  jeigt  ft*  ba* 

fyer  oft  alt  Eroberung  «trieb,'  um  bie  ©ränjen  eine*  ©taate« 
unb  ebenbabur*  beffen  Süirfungdfretd  ju  erweitern.  $Ran  betrugt 

fich  aber  oft  babei  unb  fcbwdcht  üielmehr  feine  JUaft.   ©.  6rs 
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oberung.  —  SBegen  ber  au*be&nenben  ober  ertenfwen  (Srfldrung 

cütec  9\ebe  ob«  ®%xift  f.  £u$legung  n.  3. 

ttuäfctucf.  —  3ufa&:  2)at  lotemifc&e  expressio  betastet 

eigentlich  nur  bie  £anblung  M  &i$brüccen*  ober  2fu$p reffen«;  ba$ 

fran$6ftfd>e  expression  aber  wirb  aud)  im  bilblic^ett  ©inne  genoim 

mm.  Unb  bat)«  fontmt  e*  »ofjl,  bafj  man  aud)  im  £»eutf<t>n 

eppeeff i\>  für  auSbrucf&oll  fagt. 

auäga&en  unb  einnahmen  f.  Sinanj»iffenf<&aft 

unb  £)efonomif.  2Cud>  t>ergl.  Auflagen. 

2fu§gebinge  f.  3u«$ug,  3»f- 

ÄuSgejctc^nct  fceift,  »a*  fid>  t>ot  anbern  $erfonen  ob« 

^aci>n  merfüdj  hervortut,  fie  in  irgenb  einer  #fnfia)t  bebeutenb  ' 
übertrifft.  iDtefe  au*seicljnung  famt  niefct  bloß  im  ©Uten, 

fonbern  auefc  im  SSofen  jlattjmben.  2)at)er  [priese  man  m*d>t  bfof 
tum  ausgezeichneten  $P&ilofopben,  Geologen,  Äunfilern,  gelben  ic, 

fonbern  aueb  oon  ausgezeichneten  Verbrechern  unb  93«brec^em 

tfulldubetei  f.  Srotif  oraanie,  3uf. 

Auslegung.  —  3«fa|:  Sie  grammatif<h*hijtorlfche 

ober  boctrinale  Auslegung  f)eift  auch  mit  9?e<ht  bie  logfföje, 

»ett  fte  bie  Denfgefefee,  »eiche  bie  2ogi!  entwickelt,  jur  ffiichtfcbnur 

ju  nehmen  h«t>  ba  man  Dorausfefcen  mujj,  baf  jeb«  vernünftig 

Ütebenbe  unb  ©chreibenbe  jene  ©efefee  »erbe  befolgt  haben,  greis 

lief)  trifft  bieg  ma)t  allemal  ju;  benn  e«  giebt  auch  unvernunftig 

SKebcnbe  unb  @d)reibenbe.  tfber  bie  9>rdfumtion  gilt  boö)  immer 

fo  lange,  bis  ba*  ©egentheil  erwiefen  ifr.  SJ?anö)e  unterfebeiben 

au#  nod>  bie  grammatifct)e  unb  bie  (ogifdje  Auslegung  fo, 

ba|  jene  btof  ben  buchftdblichen  ober  SBortpnn,  tiefe  hingegen  ben 

eigentlichen  ober  geifligen  ©inn  be«  Urheber«  ber  SBcrte  ju  erfld* 

cen  ̂ abe.  2efctere$  ift  aber  boa>  burch  ©rflereö  bebingt,  »enn  nicht 

beut  Urbeber  bec  Söorte  ein  frembartiger  <3tmt  aufgebrungwt  »er» 

ben  fott.  —  iDie  Unterfcbeibung  ber  Söort*  ob«  Söerbal*  unb 

bec  ©aa>s  ob«  Stealstfuölegung  !ann  »ohl  jugelaffen  »er« 

ben,  inbem  bie  (efetere  bie  }um  Verfldnbniffe  näthigen  Vorigen 

(biflonfoje,  geograph»f<h*/  pbpfi^if**  ic.)  mitteilt.  iDoch  »de'  e$ 

bejf«,  »enn  man  jene  allein  Auslegung,  biefe  hingegen  vor« 

§ug*»eife  (Srfldrung  nennte.  @.  b.  SGB.  —  ©enn  man  bie 

ufuate  ber  boetrinalen  Auslegung  entgegenfefct:  fo  verfielt 

man  unt«  bec  erjleri  bie  burch  ©ebeaua)  ober  ©en>or>nr>eit  (per 

usum  s.  consnetadinem)  angenommene  —  »ie  bie  3u*(egung  ber 

S5ibel  in  ber  fatholifc&en  ̂ ird?e  nach  ber  fogenaimten  Söulgatej 

tottfyalb  man  fie  aud)  felbfi  bie  Ii rd> liebe  X  nennt  —  unter  ber 

*roetten  aber  bie  burch  gelehrte  Äenntniffe  unb  folglich  auch  burd> 

logtfehe  Regeln  (per  doetrinam  s.  logicam)  befümmte.  Sene  aber 

fann  für  pdf  nic^t  gelten,  fonbern  nur  »enn  unb  »iefern  fie  mit 

Digitized  by 



1 24  vCu^lic^cirut^^ 

tiefer  einnimmt.  —  Söenn  man  ferner  bie  beclarattye,  bic 

ertenftve  unb  bie  re(rrictive  Auflegung  unterfchefbet :  fo  tfl 

nur  bie  ecfle  im  eigentlichen  ©tone  Auffegung,  tnbem  fte  eben  ben 

einn  einet  9tebe  ober  Schrift  wirflich  erfldrt  (declarat).  Da* 

bei  fann  ef  aber  wof)l  gegeben,  baS  eine  (5c Weiterung  (exten- 

eio)  ober  eine  aSefchrdnfung  (restrictio)  r>injugeba(fet  »erben 

muji,  trenn  man  ben  ©inn  gan§  ober  vollfldnbig  aufraffen  tt>ilf, 

auch  nach  ber  Abflaut  ober  im©ei(?e  beffen,  ber  bieSöorte  brauste, 

weil  er  fleh  vielleicht  ju  f urj  unb  unbejtimmt  aufgebrüeft  bat.  Denn 

baf  tyetjjt  eben  beim  Auflegen  nia)t  am  58ud)ftaben  rieben /  fon= 

bern  ben  ©ei  fr,  ber  nicht  immer  offen  aufgefprodjen,  fonbern 

weilen  blofj  angebeutet ,  wo  nicht  gar  abftdjtiid)  verhüllt  iji,  erf or- 

feben unb  barlegen.  (Sonjl  wirb  baf  Smpticirte  nicht  geborig  erplt* 

cjrt.  Aber  freilich  muf  man  ftcfy  auch  bann  in  2feJ)t  nehmen,  baß 

man  nicht  burch  ju  grojje  Erweiterung  ober  $u  enge  ÜBefcbrdnfung 

ben  <Sinn  bef  Aufjulegenben  üerfalfd;e;  wie  ef  fo  bvutftg  bei  bet 

fogenannten  Accommobation  geflieht.  @.  b.  SB.  Die  von 

Manchen  angenommene  analogifebe  Auflegung  (interpretatio 

socundum  analogiam)  beruht  auf  Verglei ebung  ähnlicher  ober  ana- 

loger ©teilen,  ift.aber  oft  unfteber.  ©.  Analogie  nebft  jäuf. 

Auflieferung  fann  in  S3ejug  auf  dachen  fowobl  alS 

^erfonen  (lattftnben.  3n  ber  erften  23ejiebung  i(l  man  guc 

Auflieferung  verbunben,  wenn  ber,  welcher  fte  fobert,  einen  rechts 

liehen  Anfpruch  auf  bie  aufjuliefernbe  ©ache  t)at,  §.  85.  wenn  3*s 

manb  ein  anvertraute«  @ut,  eine  verlorne  ober  gejlohlne  ©aebr, 

bie  fein  Gigentbum  war,  jurüeffobert.  3n  ber  J weiten  SSejies 

hung  fommt  befonberf  bei  glüebtlingen  von  einem  ©taatfgebiet  auf 

baö  anbre  bie  grage  wegen  beren  Auflieferung  in  (Srwdgung.  £a* 

ben  nun  bie  (Staaten  feine  Vertrdge  barüber  mit  einanber  abges 

fchldffen:  fo  fmbet  auch  feine  »erbinblicbf  eit  *ur  Auflieferung  flatt, 

fonbern  jeber  ©taat  fann  ef  bamit  nach  feinem  Grmeffen  hatten, 

©inb  inbeffen  bie  glüebtlmge  Verbrecher,  welche  baf  ©ebiet  nur 

wechfcln,  um  firaflof  ju  bleiben:  fo  ijt  ef  wohl  eine  Pflicht  gegen 

bie  !Wenfchhett  überhaupt,  bap  fein  (Staat  bergleichen  gefährliche 

SRenfchen  gegen  bie  ©trafgereebtigreit  in  ©ebufc  nehme  unb  (tefr 

baburch  gleichfam  gu  einem  ̂ rotector  von  SWärbern,  9Mubern  unb 

Dieben  mache,  ©inb  aber  bie  glüchtlinge  ̂ erfonen,  bie  wegen 

ihrer  politifeben  ober  religiofm  Meinungen  verfolgt  würben:  fo 

würbe  ber  &taat  fteh  felbfl  entehren,  wenn  er  folche  Sttenfcben,  bie 

bei  ihm  vertrauenfvoll  einen  3uflucbtfort  fuchten,  ihren  Verfolgern 

aufliefern  wollte.  ßbenfo  wenn  bie  Flüchtlinge  ©flaven  gewefen 

wdren,  welche  burch  bie  gludjt  ihre  peinliche  greibeit  facti fd)  fdjon 

wiebergewonnen  f)^tm.  Denn  burch  bie  Auflieferung  würbe  man 

fle  von  neuem  §u  ©Raven  machen,  woju  man  fein  Siecht  $at, 
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tw\l  3fttrt\d)en  nid)t  M  eigentümliche  ©achen  betrachtet  unb  6<» 

haiibtlt  rotten  bürfen.  €>.  ©fla&erel 

Auffielen  f.  Bugurien. 

TCuSfagetport  f.  3t»t»ort 

2Cu§f<hlicf ung.  —  3ufa&:  SBegen  be$  logifchen  @runb* 

fafce*  ber  Xuäfch liefiung  wrgl.  ̂ erbart'«*  dissert.de  prin- 
ripio  logico  exelasi  medii  inter  eontradictoria  non  negligendo. 

Böttingen,  1833.  8.  —  2Benn  \>on  einem  Xutfch  tiefung*« 

©«jlfmc  bte  0?ebe  ifl,  fo  nimmt  man  ben  tfuSbrucf  im  politi* 

f<h*n  (Sinne,  wenn  5.  25.  gewfffe  ̂ erfonen  ober  (rtanbe  von  bem 

©enuffe  gewiffer  JRechte,  ber  SBerwaltung  getofffev  2femfer,  ber  23es 

teribung  gewiffer  @eftt>dfte  ober  (Bewerbe  au$gefchloffen  fmbj  wa$ 

aflerbihg*  ber  rechtlichen  ©feichh*it  aller  Bürger  wiberfrreitet.  3n 

mercanrilifcher  $inftcbt  bejiet>t  man  jenen  2fu«brucf  auch  auf  b(e 

5fu3fchtif§ung  gewiffer  Staaren  vom  allgemeinen  £anbe(6t>erref)re 

burch  Serbote,  bebe  3o*Ue,  9>rwilegien,  Monopole  ic.  tre Durch  bte 
#anbel«freiheü  $u  fer>r  befchränft  wirb.  €>.  b.  ©. 

Ausbreitung  helft  »erfldrft  au*  »u«fchweffung. 

©.  b.  ©.  nebfi  Grcef  unb  Grtrat>agan  j.  - 

Außerehelich.  —  3«f<i&:  aufereheli*  «ryugfr-  Jtfnbcr 

»erben  auch  uneheliche  ober  ungefe&liche  (illegitime)  genannt, 

weil  fte  gleichfam  aufer  bem  ©efefee  jum  Dafetn  gelangt  finb,  ba 

vzne  uriptun^uu}  eDcniouiei  ai»  V9e|e§  ooer  Jüerirag  oeoeurere.  xuenn 

fte  jeboch  einmal  baftnb,  fo  flehen  ffe  auch,  wie  jebe«  anbre  Äinb, 

unter  bem  edrafee  be«  ©efefce«.  fft  baher  ber  Äinbermorb  im* 

mrr  gu  beflrafen,  er  mag  an  legitimen  ober  illegitimen  Äinbern 

x>nübt  werben.  €5.  Äinbermorb. 

2CußematÜtltch  (praeternaturale)  $etgt  balb  fofcfel  M 

übernatürlich  (supernaturale)  balb  fo  Diel  ali  au  gerorbent* 

lieh  (extraordinarium)  balb  auch  fomel  als  auferwettlich  (ex- 

tramnndanum).  €>.  biefe  3  Auäbrucfe.  * 

Auf* ertiumlich  unb  außergeitltch  ftefge  fe&fel  aU  un* 

füraüch  ober  uberfmnlich,  wie  r  dum  lieh  unb  jeitlid)  fct?iel  alt 

finnlich,  weit  SKaum  unb  3c  tt  (f.  b.  Art.)  bie  formalen  25 c= 

bingungen  alle*  beffen  finb,  wa$  t>on  unfern  binnen  wah*gpnom* 

men  (angefcr)aut  ober  empfunben)  unb  burd)  fotehe  5Babrncl)mun- 

gen  erfannt  wirb.    3uweilen  fielen  jene  AuSbriicfe  auch  für  aus 

ptttMftfkib  e.  b.  ss.   
; 

AuSfefccn.  —  3ufa|:  liefet  SBort  bebeutet  auch  zuweilen 

fo*ie!  M  auffchieben  ober  unterbrechen.  Daher  fleht  unaufge* 

fefct  auch  far  ftetig  (continuo).  @.  ©tetigfett. 

AuSfebnungSrecht  t>at  3ebet,  ber  mit  einem  Anbern  in 

fetnblichen  «Berbdltniffen  fleht,  unb  gteicherweife  bie  «ßerbinblichteit, 

Wefe  Berhdltniffe  ju  befeitigen,  M  2fu«föhnung*pfli<ht  2>te 
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2fu$iibung  ber  fei  ben  fann  aber  bocf>  nicht  erzwungen,  fonbern  mufj 

bem  guten  SOBiUen  eine*  3*ben  uberlaffen  werben.  <3.  SBerfohn* 

tief)  feit.  Dritte  ̂ erfonen  haben  wof)l  nud)  9icd)t  unb  Pflicht, 

jur  2fugf6f)nung  jweier  2lnbern  beizutragen,  wenn  e$  bie  (Stellung 

jener  ju  biefen  unb  anbre  Umjlänbe  geflattert.  £b  bief  aber  ber 

galt,  fei,  f>angt  ganj  von  intern  Grmejfen  ab,  weil  es  eine  gar 

fdjwierige  Aufgabe  ift,  getnbe  mit  einanber  ju  üerfdbnett.  Sur 

glucf  liehen  £6fung  ber  fei  ben  gebort  nicht  blojj  guter  Söitle,  fonbern 

aud)  2#enfchenrenntni(j  unb  Älugheit,  2Bem  alfo  tiefe  Gigenfcbaf* 

ten  mangeln,  ber  mifebe  ffd)  lieber  nicht  in  ein  fo  €t^Ucr>ed  (ite 

fchäft,  bamtt  er  nicht  übet  arger  mache. 

,  '^uöfpannungöfraft  (vis  expansiva)  f.  2tuöbet)  = 
nungöf raft  unb  Glaiticitat. 

Äuftetttät.  —  3ufa&:  Austeritas  bebeutet  im  eigentlichen 

€>inne  bie  Jperbe  be$  ©efchmacfS  von  fduerlichen,  ben  Sttunb  ju* 

fammen^ie^enben  haften,  wie  fte  j.  33.  im  unreifen  JDbfie  fid>  ftn« 

ben,  uneigent(id)  ober  bilolicb  aber  ein  ju  fftengeä,  ecnftr>afte^  ober 

tmfreunbljcheS  Siefen.  £aher  nennt  man  aud)  wobt  einen  2D?en= 

fajen,  an  bem  man  e$  wahrnimmt,  einen  <oaucrtopf. 

EuSfleuer  f.  Dotation  unb  SDUtgabe. 

Ausübung  ift  bie  2lnwenbung  beffen,  wa$  bie  Theorie 

lehrt,  auf  baä  Sieben  ober  bie  23erwirf  liebung  beffelben  im  geben; 

wo$u  oft  eine  befonbre  ©efchicflichfeit  gehört.  <5ie  fallt  bat)er  ber 

9>rart*  ju.       b.  SB. 

3u£n>anberung.  —  3ufa|:  2fu$wanberung$gebur 

(censns  emigrationis)  i|l  cbenbaffelbe,  wa$  man  fonft  aud)  2(5- 

fchof  nennt.  <3.  b.  SB.  neb(t  3«f.  —  Uebrfgen«  t>ecfler)t  e$  ftch 

ton  felbft,  baf  ber/  welcher  auöroanbern  will,  juooe  alle  rueffiän? 

bige  Seiflungen  ju  erfüllen,  folglich  aud)  alle  feine  ©cbulben  ju  fce= 

galten  verpflichtet  ift,  wenn  ber  berechtigte  nicht  freiwillig  barauf 

verjidjfet.  ©onji  tonnte  jeber  2(u$wanberung$luflige  ©elb  t>ort)er 

borgen  unb  bann  bamit  fortgebn,  um  ft'd)  anbertwb  gemächlich  am 
juftebeln,  ohne  je  an  bie  SRucfgabe  bed  Erborgten  ju  benten  ober 

baju  geneigt  werben  gu  Wnnen,  weil  man  üiellelcht  gar  nicht 

erführe,  wo  er  fleh  hingewanbt. 

tfuöjeichnuncj  f.  ausgezeichnet  »• 

.  2tu$>$ucj.  —  3ufr&:  3u weiten  verfleht  man  auch  barunter 

Denjenigen  2Cntt)ett  am  Ertrage  eines  ©ute«,  ben  3'emanb  ftch  *°r* 
behalt  ober  ausbebingt,  wenn  er  es  an  einen  2fnbern  abtritt.  Gr 

beifit  bann,  felbft  ber  2lu$$ügler  ober  2CuSaug$berechtigtf, 

ber  tfnbre  hingegen,  welcher  ben  tfuäjug  ju  gewahren  bat,  ber 

tfuSjugSpflidjtige,  unb  ber  barüber  gpfdjl offene  Vertrag  ber 

2üt8$ug$t>ertrag.  Wart  nennt  übrigen«  ben  ifufyug,  ber  aller» 

bhjg*  flW  ein  onus  reale  ober  «ine  serritus  realis  ju  betrachten 
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hf,  auch  bat  2fu*geb(nge,  ben  VCtent^cK  obec  bfe  «efb« 

juc^tj  unb  e«  fmbetcin  folcfier  SJectcag  am  häuftgften  j  wichen 

Altern  unb  ̂ tnbern  jfatt,  wenn  jene  tyc  83ep(jtf)itm  biefen  über« 

geben  unb  ftd^  babei  au«bebingen,  waS  fte  jur  S3efnebtgung  ir)rer 

£eben$beburfmffe  n6tf>ig  $u  haben  gruben/  als  Söohnung,  Älefc 

bung,  Wat>mn$,  ©elb  jc  £)ft  fornrnt  e*  ober  git  febc  heftigen 

©treitigfeiten  Darüber  ober  ju  langwierigen  unb  foflfpieligen  &u$* 

$ug$s9>roccffcn,  benen  nur  burch  eme  gute  ©efefcgebung  über 

tiefen  in  ba$  gamilienleben  tief  eingreifenben  ©egenfianb  töc^ebeugt 

weroen  rann. 

3utacjatc)ic  (t>on  ewro^ ^  felbft,  unb  aya&og,  gut)  be» 

beutet  bte  ©ute  an  unb  für  per)  felbfr,  bie  ab folute  ©fite,  wei» 

d>e  Im  Gebiete  ber  €ittiid)feit  waltet,  jum  Unterfchiebe  t>on  ber 

relativen,  welche  nur  ba$  9M|liche  betrifft,  ba«  aud)  wo#  b6« 

fem  formte,  wenn  el  bem  an  fidj  ©Uten  wfbeeffrebte.  b6$ 

unb  gut,  auch  ̂ fttc.  Avxoaya&og  heifjt  eigentlich  <5inee,  bet 

fo  gut  ifl,  al«  wenn  er  bie  ©üte  felbfl  obec  in  9>ecfon  wäre.  Da« 

t)ec  avrouya&oTTig,  bie  ganje  obec  tjoüfommene  ©ute.  Avraya- 

&ia  aber  fommt  bei  ben  tfKen  nicht  tjor;  unb  auch  jene«  wof)l 

nur  oet  tpateren  Juroren. 

aittapotfreofe  fTtfpot&eofe. 

Buterttfic  0>on  avrog,  felbfr,  unb  *%ov<Ha,  9J?a<$t  obec 

©ewalt)  bebrütet  eelbmad)t  ober  ©elbgewaft,  befonberd  in  Söejug 

auf  Snbre  'all  Iferitfngigfeit  t>on  ihrem  2öitten.  Gin  Unmun* 
bt^er  befommt  alfo  baburch  bie  2futerufie>  baf  er  munbig  wirb. 

^.  Munbig.  SDtc  2(Uen  nannten  bief  aber  nicht  avreiowia, 

fonbern  tö  avtt£wciov.  Snbefj  fornrnt  bei  fpettecen  ®d^nftffeirern 

auch  atfreSot;cTioTt;c  t>or.  £>och  tarnt  man  bief  nicht  bura)  (Si* 

genmacht  uberfe&en,  weit  bat  beurf^e  ©ort  eine  anbre  SBebeu* 

rung  (at  ©.  baffelbe.  —  Die  grage,  ob  ber  Stfenfa)  überhaupt 

ein  Avxtlowiog  fei,"  bebeutet,  ob  er  einen  fo  freien  SBiüen  tyabt, 
bap  er  fict>  feibji  gum  #anbeln  befrimmenr  fflnne.  frei. 

Butobaric  (oon  avreg,  felbft,  tmb  ßafyiv  obec  ßcutxttr, 

fpred^en)  ifl  iin  gana  neugebitbeteg  5üorty  ba<  eigentlich  fotwl 

©etbfpcet^en  bbec  im  eignen  tarnen  ®pwrf)en  bebeuten  würbe, 

aber  audj  auf  ba4l  rid)tige  2fu^fpred>eri  ̂ ec  SBörter  (wai  man  fo 

fjdufig  t>ecnad)IafjTgt,  ungeachtet  e«  tjieC  (5infIuS  auf  bie  SBfrffam* 

feit  unb  e*cnheit;  efnel  münMidjeV  Vortrag«  r)at)  in  ber  Amö- 

boide par  Mr.  AVplionse  ComU  ($ari*,  1834.  8.)  bejo^ 

gen  wirb.  c 

Zutobulit  {von  avrog,  fetbf!,  unb  ßovli],  ffiilfe,  ̂ nt$ 

fcfelup)  bebeutet  bie  Unabftdngtcjfeit  be^  SöiUend  Don  TTnbern,  fo  brt^ 

man  ftd)  nach  eignem  ©utbünfen  entfc^liefen  fann.  3m  23eutfd)en 

würbe  man  el  -nur  buc$  ®9tbtoiiU,  ni«t  *ucch  Eigenwille 
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uberfefcen  burfen,  weil  ledere«  ©ort  eine  cmbce  SSebeutung  fyat. 

baffeibc.  AvxoßovXta  lammt  übrigen«  bei  ben  2C(tm  nicht 

t>or,  fonbern  nur  avzoßovXog,  ber  <5elbwilHge  ober  (ich  frei  (Snt*  -  | 

fchliefenbe. 

Znto dritte.  —  3«f«6:  3)a  at>ro/£i(>  eigentlich  benjenigen 

bebeutet,  ber  etwa«  felbfi  tfcut  obec  mit  eignet  £anb  verrichtet:  fo 

bebeutet  e«  in  SSejug  ai|f  ba«  Z6btm  nicht  blog  ben,  bec  fid)  felbtf, 

fonbern  auch  ben,  ber  einen  tfnbern  mit  eigner  Jpanb  t6btct,  alfo 

einen  2Wrber  überhaupt,  wiefern  er  babei  felbthatig  gewirft  bat. 

Unb  ebenbaher  fommt  e«,  bafj  auch  uvroxttQiu  nicht  immer  ben 

©elbmorb,  fonbern  auch  ben  2ttorb  tfnbrer  bebeutet,  wenn  nur  biefe 

Ztyit  t>om  5D?6rb«c  fcCbfc  Donogen  worben,  unb  nicht  burch  Xnbre, 

bie  er  baju  gebungen  fcaben  fännte.   3a  e«  fommt  fogar  avioyu- 

in  ber  allgemeinen  S5ebeutung  be«  ©elbttyun«  ober  be«  HxbeU 

ten«  mit  eignen  Sp&nbm  t>or,  fo  bafj  e£  bann  mit  avzovQyiu  gleich* 

bebeutenb  ifr.  Snbeffen  wirb  jefct  ̂ utodjinc  immer  nur  t>om 

(Belbmorbe  fcerffanben.  •  <<; 

Ä  utobiachirie  f.  £>iad)irfe.  . 

"tfutobiafonic  f.  ©iafonie.  j 
2(utobtbaften.  —  3ufa&:  Avxo$i$axToi  Reifen  im 

&eutfd)en  fowof)l  €>elblefvrer  al«  ©clblerner,  weit  ber,  weis 

eher  ftcf)  felbß  belehrt,  jugleich  t)on  ftd)  felbjt  lernt,  alfo  in  berfefe 

ben  33e$ief)ung  Sebrer  unb  Schüler  ift.  Cr »3  gilt  folglich  aud)  t>icr 

unb  nod)  im  Echoen  ©rabe,  al«  trenn  man  2l"nbre  belehrt,  ba« 
docendo  diseimas.  €\  ̂ Belehrung.  Und)  ift  je  ber  2(utobi* 

baft  jugleich  ein  £eterobibaft,  weit  er  feijon  burd)  Umgang 

unb  Seifpiel  gar  tnel  t>on  tfnbern  (ernte,  wenn  er  gleich  feinen 

förmlichen  Unterriebt  toon  ihnen  empfangen  f)&ttt.  33ergL  Lad, 

Goldner  de  voce  avtodiöaxxog.  ©era,  1696.  4.  —  Jot 

ßapt.  Röschel  de  autodidactis.  Wittenberg,  1708.  4. 

Eutobpnamtfch.  —  Sufa:  23ei  ben  Elten  fmbet  pch  xrnt 

avxodwanog,  unb  jwac  in  ber  SSebeutung  eine«  öon  unb  buret) 

fleh  felbjl  Süchtigen,  nißt  aviodvvafua,  auch  nicht  txiQotivva- 

fiog  unb  htQodvvafua. 

Hutocjnofte.  —  3uf^:  Sei  ben  Elten  fommt  weber  avro- 

yvwatu  noch  heQoyvwata  toor,  wohl  aber  avx&yviofiwv  unb  he^ 

goyvwfitäv.  3ene«  bebeutet  aber  (Sinen,  ber  nach  feiner  eignen 

Meinung  (yviDfitj,  /sententia)  unb  bann  auch  nach  feinem  eignen 

5öiUen  fpricht  unb  fcanbelt,  unb  biefe«  Grinen,  ber  fid)  in  feinen 

Ovebcn  unb  Jpanbtungen  nad^  2(nbcer  Meinung  ober  SßiUen  tifyUt, 

folglich  »«  ̂eiberlet  #inftd)t  unfetbfldnbig  i(l.  6«  wdte  ba&er  bem  j 

alten  Sprachgebrauch  entgegen,  wenn  man  2(utognomonie  unb 

^peterognomonie  fagen  wollte,  um  bie  drfenntnip  unfrer  fetbfl 

unb  ?fnbrer  bamit  su  in'5eid;nen.    Senn  biefe  (Srfenntnip  foU  und 
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tkn  jur  m^öKc^pen  ©efbffdnbigfeit  im  £en!en  unb  Urt^eifen,  fo 

wie  im  Sieben  unb  £anbeln  führen. 

Eutograpfcon.  — 3ufafc:  2>*tn  avroyQaq>ov (seil,  ßißhov) 

al$  Ut Tarife  würbe  ba$  heQoyga(pov  al$  2C b f 4> r i f t  entfprecben, 

wiefern  tiefe  nic&t  etwa  t>om  93ecfaffec  einer  ®d)rift  felbft,  fonbcrn 

von  einem  ttnbern  (einem  Wogen  Gopiflen)  gemalt  ffr.  £a«  streite 

SBort  fommt  ober  bei  ben  Zlttn  nic&t  t>or,  ungeachtet  fte  2fbfa)reU 

ber  unb  2fbfd>riften  in  Spenge  barten. 

2Cutof  tnettfc^  (avToxtyjjTov ,  tum  civtos,  feibjl,  unb 

xmir,  bewegen)  fjeifiO  wa$  (id>  feibjl  bewegt,  Dagegen  ̂ etero* 

finetifa)  (frc^oxiyiyirov,  t>on  fTfpoc,  ein  ̂ nbrer)  wa$  Don  einem 

tfnbern  bewegt  wirb.  3m  firengen  ©inne  fann  nur  ba$  erfle 

©ewegenbe  (jo  kqwiov  xivovv,  primam  movens)  autofinetifd) 

genannt  »erben.  2Cüe3  Uebrige  ifl  fceterofinetifö,  weit  e*  feine  S3e* 

wegung  oon  einem  Bnbern  empfangen  r)at;  wie  ba«  fogenannte 

Automat  *on  feinem  SBerfmeifler.  @.  b.  2B.  unb  Bewegung. 

Zutottatit.  —  3ufa&:  AvroxQajta  !ommt  bei  ben  %U 

ten  nidjt  tot,  woftf  aber  avroxQarogia  von  avxoxQajwQ,  wofür 

fie  auo)  avToxpai^c  fagten.  @ie  fannten  alfo  gwar  bie  auto* 

fratifcfce  ©taatäform  unb  ben  tfutof rati«mu«  at«  ein 

Darauf  bejüglidje«  politifaje«  ©pflemj  aber  bie  2fu$brücfe  avxoxQa- 

Ttxog  unb  avroxQajtofiog  brausten  fte  nityt  sur  83ejeicfmung  bers 

fetben.  —  SBenn  man  neuerlich  oon  einem  2(utofrati$mu« 

ber  treffe  gefprodjen,  fo  nimmt  man  jenen  2Tu«brucf  fefjr  uns 

eigentlich  Denn  bie  treffe  ift  tf)eil«  bura>  ftd)  felbjl,  wiefern  ent* 

gegengefe&te  Parteien  einanber  mittel«  ber  treffe  befdmpfen,  tfjeil« 

buvd)  Genfur,  wo  folcfye  befielt,  tfjeit«  burd)  ©rrafgefefce  für  Treffs 

»ergeben,  bie  bafb  mit  ©efdngnif,  baib  mit  ©elb,  balb  mit  bei* 

ben  mltid)  uerbüft  werben,  in  i&rer  SBirf famfett  überaß  (wenn 

aud)  r)ter  weniger  bort  mef>r)  befcfjrdnft.  Wlan  rannte  alfo  nur  ba 

t>on  einer  autofratifdjen  treffe  fprecben,  wo  eine  gan§  uns 

bebingte  $refffreif)ef  t  ftattfdnbe.  £iefe  ftnbet  man  abernte 

genb,  fetbft  in  ben  norbamerifanffdjen  greiflaaten  nidjt.  3a  &ier 

wirb  bie  treffe  auc&  oft  auf  gan§  ungefe&üdje  SBeife  wiber  SRec&t 

unb  25iaigfeit  befdjrdnft.  @o  würben  im  3-  1835  nid)t  nur  öiefe 

S3üd>er,  welche  bie  (Smancipation  ber  ©flaoen  (beren  e$  in  biefen 

fogenannten  greifbaren  noc&  t>iete  SEaufenbe  giebt!)  ben  fretyeitlie* 

benben  bürgern  empfahlen,  weggenommen  unb  oerbrannt,  fonbern 

au*  beren  Serfajfer  gemi^^anbelt  unb  fogar  gerbtet;  wie  id)  an-- 

berwdrt*  (©efammelte  e^riften,  S5.  6.  ft  251  —  62.  unb  ft 

280—81.)  #nlänglid>  mit  St^atfa^en  belegt  babe,  bie  f)ier  gu  wies 

ber^olen  nidjt  ber  £)rt  i(t  SBergL  audj  Gen  für  unb  Treffs 

frei^eit  nebfl  Suff. 

Äutologte.  — -  3ufa&:  5Wana)e  t)erj!e^n  unter  biefem2(u^ 

Ärug'«  encpJlopdbifcJspbiiof.  SB6rterb.  S5b.V.  ©uppl.  9 
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orucre  au«)  oen  oeijier  oer  v^cioreonerei,  wrmogc  oijjfn  ,^imano 

t>iel  unb  ju  eitel  t>on  ff*  feCbfl  fj>rf*t.  —  Uebrigen«  foramt  bei 

teil  2fUen  weber  cwroloyia  no*  *r<(>oAoy«*  *or. 

2lutoma*fe.  —  3ufa&:  Da«  3«twort  uvroftaxw  bc= 

beutet  bei  ben  Alten  ba«  ©freiten  für  unb  bur*  ff*  felbjl,  fon>of>l 

ff*  fheiten  (dfft.  Da«  ©ubftantfo  avtofiaxta  brausten  fte  aber 

ni*t,  am  wenfgjfen  in  ber  Söebeutung  eine«  ©iberfpru*«,  wie 

man  e«  je&t  gew6lmlt*  nimmt. 

Äutomot  —  3ufa|:  3n  einem  gwiffen  <5fnne  tiefe  fi* 

wofcl  au*  bie  tneuf*li*e  (Seele  ein  geizige«  Automat  nett* 

tun,  wenn  man  närali*  barunter  ein  freie«,  ff*  feibji  jum  £an* 

betn  bejHmraenbe«  Siefen  t>erjtänbe.  @.  frei  2fo*  üerfianben  bie 

©rie*en  unter  avrofiartafioc  ebenforaof)l  ba«  freiwillige,  bar* 

feinen  83efet)l  abgenötigte  Jpanbeln  eine«  2ttenf*en,  al«  ba«  ju* 

fällige,  t>on  felbft  ober  ofcne  unfer  3u*un  fratttfnbenbe  ©ef*ef)ett 

aber  SBerben,  (Sntfie&en  ober  ©ergeben  eine«  Dinge«.  Darum  t>at 

man  au*  ttutomati«mu«  bur*  £afualf«rau«  äberfefct.  ©. 

b.  SB.  ttnb  3ufaa 

Xtltopatbtfe  —  3ufafc:  Avrona&tta  fommt  bei  ben  2fU 

ten/ou*  in  ber  föebeutung  t>or,  baf  e«  bie  eigne  Umpfmbung  obet 

<£rfa&rung  unb  bie  babur*  erlangte  Ueberjeugung  begegnet.  Da= 

gegen  fommt  tftQonad'iia  nur  bei  ben  grie*if*en  2fer$ten  in  bec 

S^ebeutung  t>or,  baf  e«  bie  SBerfefcurtg  eine«  «eiben«  ober  einer 

Äranf(>eit  au«  einem  jDrte  ober  SEfyetle  be«  Ä6rper«  in  ben  anbent 

(iuQor)  bejei*net.  Dfefe  $eteropat$ie  »d*re  bemna*  etwa« 
ganj  anbre«,  at«  wa«  wir  Spmpat&ie,  SJNtgefu&l  ober  fc&eil? 

natyme  an  Den  ̂ reuoen  uno  xeiDen  -cinorer  nennen. 

EutoptfHc  unb  $eieropijtte  (t>on  felbfl, 

qo$9  ein  tfnbrer,  unb  mmte,  ber  ©taube)  bebeutet  <£i  gen  gl  au* 

ben  unbBnberglauben.  €f.  @lauben«arten  nebfi  3uf.  Sei 

ben  2ftten  fommt  nur  ovromarog  t>or.  —  SBenn  man  bie  £e« 

teropifiie  ber  £>rtt)opifife  entgegenfe&t,  fo  bebeuten  biefe  Hu«* 

brutfe  fobiet  at«  angebli*e  gaif*gldubigreit  unb  9?e*tgldubigfett 

ober  Jpeteroborie  unb  Drt^oborie.  @.  £eterobor, 

•Älttopraßte.  —  3ufat}:  Die  ©totfer  bcfinirten  bie  greb 

tyit  (ilev&BQta)  bur*  bie  SWa*t  be«  €?elb()anbeln«  (tgovma  avro- 

nQaytag)  roie  Diogene«  «aert.  (YU,  121.)  beci*tet  Gi* 

cero  (parad.  V,  t  4.)  uberfefct  btef  bur*  tivendi  überlas,  oi 

Telis.  ̂ eteropragie  würbe  atfo  ein  ̂ anbeut  bur*  öejrim« 

mung  Don  ©eiten  eine«  2lnbern  (htQog)  bebeuten.  Do*  fommt 

bei  ben  Älten  htQonqayia  ni*t  oor. 

Xutoprofo^tf*.  —  3ufag:  Söemt  man  bem  2Cuto« 

profO|>if*en  (mnmqoawnov)  ba«  Dialogif*e  at«  ein  »pete« 
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toprofopff^e«  enrgegenfejt:  fo  wetyt  bieg  vorn  ©pracfrgebraud)« 

ber  Alten  ab.  £enn  biefe  Derlen  unter  bem  *Tf(>cm()o<rü>7rov 

blog  etwa«  t>on  ober  in  ber  q)erfon  Söerfchiebene« ;  ob  e«  gleia) 

fonfl  richtig  ift,  bag  in  einem  Dialoge  me&re  von  einanber  »er* 

fdjiebne  sperfonen  al«  rebenb  eingeführt  werben. 

Au  topfte.  —  3ufaft:  Da«  ®egentt)eil  berfelben  wäre  b(e 

^eteropfic  ober  bie  ©a&rnehmung,  bie  ein  2fnbrer  (m^os) 

gemalt  &at,  alfo  bie  frembe.  Snbeffen  fommt  bei  ben  ©rieben 

nur.avTot^ia  vor,  unb  jwar  fo,  baß  e«  aua)  bura)  Augenfajein 

uberfe|t  werben  fann. 

Autorität  ober  Auetoritat  (von  aagere,  warfen  laf* 

fen,  hervorbringen,  vermehren  —  baher  auctor,  ber  Urbeber,  ©er» 

faflfec,  ©öfter,  unb  auctoritas,  bie  äßurbe  ober  ba«  Anfehn  eine« 

fotd>en)  bebeutet  jebe  Art  von  t)tymm  Ginflujj  ober  Anfehn  auf 

Anbre,  fie  mag  fty  grunben,  worauf  jte  wolle.  Darum  werben 

aud)  glaubttjürbige  3eugniffe  ober  gewichtige  Au«fprüd>e,  be«gleichew 

obrigfettli^e  »ehorben  ober  gefefcgebenbe  Äorpcrfchaften  Autori* 

täten  genannt.  Unb  ebenbaher  h*t  ber  Autoritätsglaube 

feinen  tarnen.  @.  b.  2B.  3n  ber  9r)Uofo|>r>ie  aber  gelten  weber 

fotct>e  noch  anbre  Autoritäten,  weil  t)kt  nur  ©rünbe  entleiben 

fomten;  obwohl  bie,  welche  gern  in  verba  magistri  fdjwären,  mehr 

nach  jenen  al«  naa>  biefen  fragen.  @.  Ipse  dixit.  Die  Unter» 

föiebe  swiften  urfprüngl tdjer  ober  unabhängiger  unb  ab» 

geleiteter  ober  abhängiger  —  unbebingter  ober  abfolu» 

ter  unb  bebingter  ober  relativer  —  vollfommner  ober 

vollfiänbtger  unb  unvoll! ommner  ober  unvollfränbigec 

Autorität  fmb  von  felbjl  verjränblia>.  3m  (hengen  ©inne  würbe 

bie  urfprungli«he,  unbebingte  unb  vollfommne  nur  bie  g6ttlid)e 

feilt)  benn  bie  menf$tia)e  tft  immer  Jrgenbwoher  abgeleitet,  mit» 

r)m  auch  bebingt  unb  in  gewffier  #inftcht  unvollforamen.  -  3nbef* 

fen  ijl  ffe  auch  juweiien  Wlmföm  (befonber«  fireblicben  unb  bte» 

geritten  2&aa)thabem)  entweber  von  fleh  felbfl  ober  von  Anbeut, 

au«  Anmajjung  ober  (Schmeichelei,  beigelegt  worben. 

Autorfd)aft  hat  jwar  mit  bem  vorigen  ©orte  einerlei  Ab* 

flammung,  wirb  aber  gewöhnlich  m  einem  befebränftern  €5inne  ge» 

nommen,  nämlich  in  SBejug  auf  febriftliche  SBerte.  SWan  benft 

alfo  babei  nur  an  bie  literarifche  Autorfajaft,  bie  aber  oft 

fehr  jweiftlhaft  iji,  weil  man  entweber  ben  wirtlichen  ©erfajfer 

eine«  folgen  SBerte«  gar  nicht  fennt  (wie  e«  bei  vielen  €cf)riften, 

welche  ̂ pthagora«,  $lato,  Ariflotele«,  $lutara),  <5U 

cero,  ßeneca  u.  TL  verfafft  h«ben  follen,  aber  gewig  nicht  »er» 

fafft  haben,  ber  gaO  i(i)  ober  weil,  wenn  2Rehre  bie  Autorfchafi 

*ugteia>  artfptechen,.man.  nicht  weig,  ob  nur  einer  allein  al«  Au* 

tor  ober  $wei,  brei  tc  al«  Go  au  toten  baran  Sbeil  faUn.  ©o 

9*
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ffritten  ff*  no*  ganj  neuerlf*  jwei  fconjftflfö*  Dramaturgen  über 

bie  2futorfc^aft  In  Sfyug  auf  ein  bramatif*e«  Sßktf,  Da*  anfangs 

al«  ü)r  gemeinfame«  <£r§eugni|?  veröffentlicht  würbe,  unb  am  Gnbe 

buellfcten  ffe  f[*  fogar  be«halb>  wobur*  frcili*  i^>c  ©treit  um  bie 

(£hre  bec  2Cutorf*aft  gar  ni*t  enrf*iebeir  würbe.  SBei'Gompi» 

tationen  unb  Plagiaten  (f.  beibe  2Tu«brucfe)  fann  bie  Goau* 

torf*aft  fefjr  vielfa*  fein  unb  fafi  in'«  Unenblt*e  gehn,  wenn  ein 
Gompttator  ober  ̂ lagfarfu«  ben  anbern  au«f*reibt. 

2Cut otttte.  —  3ufa^ :  AvxoxtUta  bebeutet  au*  9Men* 

beth«t,  @eloft<mbigfeit,  Unabhängigkeit  von  einem  2(nbernj  ex^o- 

jeXtta  aber  fommt  bei  ben  Hlten  gar  ni*t  vor. 

Eutotheifcmu«.  —  3ufafc:  Avxo&iog  $efgt  eigentlich  fo= 

viet  al«  ein  ©Ott,  ber  e«  bur*  ff*  felbft  ober  von  9*atur  i|J, 

alfo  ni*t  er|t  bur*  SBerg6tterung  unter  bie  g6ttli*en  2öefen  aufs 

genommen  worben,  wie  S3a*u«,  #erfule«  unb  viele  anbre 

©ott^eiten  ber  ©rieben  unb  Oiömer.  €in  fpl*er  würbe  folgli* 

Ixegofoog  genannt  werben  (innen/  obwohl  biefe«  SBort  bei  ben 

tflten  ebenfowenig  Vorfommt  al«  avxo&iiaftog  unb  ixiQo&ttanog. 

Sttergt.  aU*  2Tpotheofe  unb  ©elbvergätterung. 

tfuturgtc  (aviroi/(>y«a,  von  avxog,  felbjl,  unb  tQyov, 

Zfyat,  Arbeit,  ©erf)  bebeutet  eigentlich  ba«  @elbthun  al«  ©egcn* 

fafc  vom  $hun  bur*  tfnbre  (@ttaven,  Sttietfjlinge,  greunbe  k.) 

welche«  alfo  $eterurgie  genannt  werben  !6nnte,  ungeachtet  bie 

Elten  biefe«  5Bort  nicht  gerannt  ober  gebraucht  ju  haben  f*einen. 

Dann  bebeutet  jene«  auch  bie  burch  eigne«  2f)un  erworbne  Uebung 

unb  Erfahrung  in  Arbeiten  ober  ©efchdften.  SRit  yorog,  SWorb, 

verbunben  (avxovQyia  yovov)  btbtuttt  e«  au*  ben  ©etbmorb, 

wie  2Cuto*irie.  ©.  beibe  SBörter. 

Evicenna.  —  äufafc:  Diefer  9tome  fott  au«  <5bn  ober 

3»n  ©ina  (0ohn  be«  ©inefen)  entffanben  unb  anfang«  nur  ein 

SJeiname  gewefen,  nächst  <ww  at«  ̂ auptname  betrachtet  unb  von 

ben  @*olajtifem,  um  ihm  eine  lateinif*  (lingenbe  gotm  ju  ges 

ben,  in  Atfcenna  verwanbelt  worben  fen.  ®tatt  f5o*ara  geben 

tfnbre  al«  2(.'«  ©ebuttäort  einen  Keinen  gierten  bei  Ghiraj  ober 

©*ira«  an,  wo  X.'«  SBater  SÄahmub  ober  9#a*mub  al«  23es 
fer)lör>abec  angefieUt  warj  unb  ftott  1036  ober  1050  wirb  von 

Einigen  1037  al«  fein  £obe«jahr  bezeichnet,  tfu*  feine  SEobe«art 

wirb  nicht  einfrimmig  erjdhK/  moem  Manche  berichten,  X  fei  von 

einem  ©daven,  ber  na*  feine«  #errn  @*dfcen  ftrebte,  bei  einem 

gejlmahle  vergiftet  worben.  <£r  hinterließ  viele  griffen,  unter 

benen  ß*  au*  p^ftfaltfc^e^  *emif*e,  al*en#if*e  unb  mebicU 

nif*e  befmbenj  bie  meijlen  aber  finb  pt>«ofopf>ifdr>e ,  In  wel*en  er 

oft  au*  ffcptif*  philofophirt  (Metaphysica  —  de  re  recta  —  de 

anima  —  de  morbis  mentis  —  de  viribus  cordis  etc.  na*  ben 

Digitized  by 



133 

2irefo,  bie  pe  in  ber  tat.  Ueberf.  fuhren).  —  3)et  petfTfcbe  Ge* 

fd)id)tfcf)retber  GEbonbemit  tyat  eine  S3iogtap&ie  biefe«  berühmten 

Spanne«  ̂ intfttaffen.  £ie  83oif«fage  ober  maä)te  au«  2f.  fogat 

einen  ©unbermann.  3bc  Bufolge  würbe  fdwn  oor  X'«  Geburt 
beflen  SBater  burd>  bie  Sterne  oerfünbigt,  baf  i&m  ein  €?o(m  würbe 

geboten  »erben,  beffen  5Bei«beit  einfi  bie  SBett  in  SrPaunen  fefcen 

fottte.  Daber  begann  et  fa)on  naä)  bem  fünften  2eben«ja&re  ba« 

etubinm  bet  ©iffenfa>aften  unb  begtiff  aUe«  mit  folget  £eid)tigs 

fett,  baf  et  naä)  jefcn  Sabten  ein  SBunber  üon  ©eie&rfamfeit  war, 

befannt  mit  ©tammatif,  9tyetorif,  ̂ ilofop&ie,  2Hat&ematif,  9>f)0* 

fif,  OTebicfn,  Ctyemfe  unb  Hernie,  apronomte  unb  Xfirologie. 

Tili  ein  Sungling  oon  pebjefjn  3^*«  aber  gebot  ei  bereit«  al«  ein 

gewaltiger  Magier  ben  ©eijiern,  ju  tfcun,  wa«  ü)m  beliebte,  ©ie 

pu|ten  t&m  ba«  £ia)t,  toenbeten  ibm  beim  2efen  unb  ©d)reiben 

ba*  S5tott  um,  betreuten  ba«  *ttiebergefa)riebne  mit  ©olbfanb,  ffc 

a>Uen  ibm  Äübtung  ju,  »erjagten  umjerfcfjämte  gliegen,  bcad>ten» 

tym  bie  €d>ube  unb  anbre  Äleibung«pucfe,  wenn  et  pä)  anjief>n 

wollte  tc.  2Cud>  machte  et  ein  Automat,  ba«  efnett  CRegcrfflaoen 

DorpeUte  unb  ifm  bebiente,  inbem  e«  gieia)faK«  wn  einem  ©eipe 

bcfeett  war.  Äutj,  er  war  ein  3<iuberet  ober  6a)marjeünpier  bet 

rMpen  $oten$.  2Rana)e  f>aben  ifjn  auä)  ben  gaup  be«  Üttor* 

gentanbe«  genannt.  Unb  in  bet  3$at  ̂ atte  et  mit  bem  $auP 

be«  "Äbenblanbe«  aua)  barin  eine  grofe  tfefcnlidjfeft,  baf  et 
ben  5ßein  unb  bie  SBeibet  fe^t  liebte;  wiewohl  et,  fotrfel  befannt, 

fta)  ma)t  bem  Seufel  t>erfa)rieb  unb  ba^et  aud)  nid)t  oon  biefem 

geholt  würbe. 

2;tom,  —  3ufafc:  Altana  fann  auä)  einen  bebeu* 

ten,  ber  objectfo  falfa)  unb  ungewif  ip,  wenn  er  nur  fubjectfo,  al« 

»a$r  unb  gewif  gilt.  Da«  baoon  abgeleitete  Äbjectio  arfomas 

tifa)  (d£ia>pauxov)  nimmt  man  abet  gewo(mlia)  o&ne  fHucfftcfet 

auf  jenen  Unterfa)feb  in  bem  ©inne,  baf  e«  etwa«  gang  ©ewifte«, 

oorne^mlid?  etwa«  unmittelbar  (o&ne  föewei«)  ©ewfjfe«  bebeu* 

ten  fouY 

2f$at«.  —  3ufafc:  3«  f«nen  ©griffen  getreu  nod)  fol* 

genbe  neuere :  De  la  Traie  mldecine  et  de  la  vraie  mofeale.  9>ar. 

1836.  8.  3n  biefem  3Berfe  fua)t  2C.  fein  ©©Pem  aua)  auf  bie 

pWtt«  «nb  moralifaje  4>eitfunbe  anjuwenben.  (Woä)  umfajfens 

bet  iP  abet  folgenbe«:  Pbjsiolo^ie  da  bien  et  du  mal,  de  la 

Tie  et  de  Ja  mort,  da  passe*,  da  präsent  et  de  1'aYenir.  ßbens 
baf.  1836.  8.  —  2(ua>  uergC  einen  2fuffa§  in  ben  litetatifc^en 

földttern  bet  Hamburger  S36rfenbaUe  (1834.  9fr.  984.)  unter  bem 

Sttet:  £eutOa>et  Begriff  bet  erpen  2B<u)r&eit.  ®on  Äaai«.  3u- 

gteiä)  wirb  &ier  eine  neue  ec^cift  beffelben  über  bie  be^immte  3bee 

ber  erpen  2öa^f)eit  angefügt  unb  beurteilt.   (5«  fa)eint  aber  barin 

Digitized  by 



134     Saabet      93accalaureu$  ber  -g>f>i!ofopt>ie 

aud)  md)U  anbre«  vorgetragen  ju  fein,  al«  tag  au«  Crrpanfton  imfc 

Gomprcffion  b*rt>orgebenbe  Öompenfatfon« *  ober  Q5tctd)9crDid)tö  =  t 

(lern,  toeic^ed  X  unter  ben  mannigfaltigem  ©eflalten  feinen  £efetn 

immer  triebet  t>orfür)r€  unb  empfiehlt. 

*Oa  ab  er  (3fr.  3Eav.).  —  S«fa^  ©tatt  Elementa  Cognition» 

(23.  i.  €5.  279.)  L  Fermenta  cogn.  Davon  erfd^ienen  ju  Bett. 

1822—24.  5  .jpefte,  unb  bann  noeb  ein  6.  ju  Seipj.  1825,  auefc 

erntet  bem  befonbetn  Sütel:  groben  religiofer  ̂ >t)üofopr>eme  dfteret 

Seit.  —  Bon  SB.'«  Bortefungen  über  fpecutative  Sogmatif  etföie* 

nen  1829—33.  3  £efte.  Gbcnfo  von  feinen  pbilofopbifdjen  6d)rif* 

ten  unb  3uffä>n  1831—32.  2  Bdnbe,  ju  wetzen  1833  aud> 

eine  Bettage  fam.  tfuferbem  gab  et  neuerlich  nod>  fotgenbe  e^rif* 

ten  betau«:  Ueber  ba«  Behalten  be«  Bfffm«  jum  ©lauberu 

fünfter,  1833.  8.  —  Uebet  eine  bleibenbe  unb  univerfale  ©eifl* 

w  4>  |       *  I  44  44  44  %j       ̂   ̂#4\/  ̂         AI  i  v4y  V       *^^r  4  4 1 4  4  4  4  V|       4 1  •  l  »4  41  »j  J  44  44  •  *mww  44  44%4y  »  *  *  /  * 

1833.  8.  —  Uebet  ben  cbri|tli<ben  Begriff  ber  Unflerbti«feft  im 

©egenfafce  bet  diteren  unb  neuern  ttid>td>nflti*en  [befonber«  pan= 

t^eif?ifct)enj  Unf!erbtirf>feit«(er)ren.  SBurjb.  1836.  &  —  Bortefun» 

gen  über  eine  fünftige  Sporte  be«  £>pfcr«  ober  be«  Gultu«.  SKüm 

ffet,  1836.  8.  (©oll  aud)  M  Einleitung  unb  Einlabung  ju  einet 

neuen  2Cu«gabe  ber  bebeutenbflen  ©Triften  von  %  B  6  fcm  e  unb 

@t.  Martin  bienen).  —  Ueber  bie  Sncompetcnj  urtfrer  bermatf* 

gen  ̂ b^ofopbie  jur  Erfldrung  ber  Erfcbeinungen  au«  bem  Stfadjfc 

gebiete  ber  Statur.  2tu«  einem  ©enbfcfcreiben  ati  3uftinu$  Äer* 

net.  ©tuttg.  1837.  8.  (Bejie^t  ftcb  auf  bie  von  3.  Ä.  befamtt» 

gemalten  @pufgefd)ic^ten  au«  bem  SBürtembergifcben.  <o.  3»f-  6U 

Befeffen.  —  Bergl.  aueb  #offmann  (§ran$). 

SSaccalaureuS  bet  ̂ bilofopb**»  —  3"f^:  9?od> 

eine  anbte  Ableitung  bet  2tu«brücre  baccalaureus  unb  baccalau- 

reatus  ̂ aben  Einige  au«  bem  granjefifd)cn  unb  bem  'alten  Dutter; 

tbume  gcfdjopft.  ©ie  meinen  ndmlicb/  ba«  fean$.  bachelier  {wcl- 

d>e6  abet  nid>t  bloß  einen  afabcmifdjcn  Baccalaureu«,  fonbern  aud) 

einen  ̂ )anbtoert«t>orflef)er  ober  ttttmeifler  bebeutet)  fei  entflanben 

burd)  3ufammengiel)ung  von  bas  cheyalief,  nf  eberer  SKitter,  o!6 

©egenfafc  Von  banneret,  Banner (jerr,  bet  felbfi  eine  Schaar  von 

SöarTenmanncrn  unb  unter  biefen  auch  foldhe  SRirter  unterhielt  unb 
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anführte.  Darum  gelte  nun  aud)  ber  afabemifd)e  Jöaecalaureud 

roerriaer  al$  ber  Doctor.  Ob  tiefe  Ableitung  richtig,  ma9  id)  n($t 

entfdjriben. 

S3act)tnann  (^atlgrbr.).  —  3ufa&:  9?eueru'd)  erfcr/ien  nod) 
r?on  if)m  eine  SBiberlegung  bri  fyegeffd)en  0pffem$  unter  bem  SU 

tcl:  Ucber  «ßegeftf  ©oftem  unb  bie  9Jotf)tt>enbigfeit  einer  nodmia* 

Itgen  Umgefraltung  ber  Wlofopfjie.  £eipj.  1833.  8.  (|r  ifl  aber 

be$t)alb  t>on  ben  2fnt)ang?rn  jene*  ©pfiemä  fefjr  r)art  angefoffen  wor* 

ben.  Söergl.  ölofcnfranj  3uf.  Dagegen  Dertr)etbtgre  er  fid)  wies 

ber  in  feinem  3ntit)ege(  (3ena,  1835.  8.)  ber  bann  aua)  fcon 

neuem  frtriflrt  würbe,  @.  geuerbad),  3uf. 

S3aco  ($ran$).  —  3ufa|:  2fufjer  ben  85.  1.  &  81.  an» 

geführten  <5d)riften  bfefed  brittifcfeen  *pf)ilofopt)en  fc&rieb  er  aud) 

Essays  moral,  eronomiral  and  polirk-a),  bie  er  fpdterr)tn  tatek 

mfd),  obwohl  im  ©toffe  wenig  wanbert,  unter  bem  2itel  tjeraufc 

gab:  Scrmones  fideles,  ethici,  politici,  oeconomiri.  D^euerltcr) 

erfahrnen  fie  au$  bem  Ghtglifdjen  (jebod)  mit  SBeugieidwng  be$  ia= 

teinifajen  Serted)  in'S  Deutfdje  überfefct  unter  bem  Sitet:  95.'« 
ikrfiuf)e,  moral./  ofonom.  unb  polit.  3nf)alt^,  überf.  von  2f n t. 

©unifr.  aSruft&iu*.  £eip|.  1836.  8.  ©ie  fmb  in  p&ilüfos 

pr)tfd)er  Jptnficbt  weniger  bebeittenb,  aber  ein  gute*  $anbbua)  ber 

äöelt  s  unb  SERenfajenrVnntnif .  —  Gine  neue  Söiograptyie  83.'$  er« 
fcfjien  unter  bem  «Efref:  Histoire  de  la  vie  et  des  ouvrages  de 

F ran co i s  Bacon,  soivie  de  quelques  uns  de  se9  e*crits,  traduits 
par  J.  B.  de  Vauzelles.  $ar.  1833.  2  23be.  8.  Drigl.  erfd)ien 

eine  neue  2fu$gabe  feiner  pf)i(ofopf)ifa)en  3Berfe  unter  bem  SEitel: 

Oeuvres  philosophiques  de  Baron,  publikes  sur  les  textes  ori- 

ginaux,  avec  des  notices  et  des  eclaircissemens  par  Mr.  B  o  u  i  1  - 

let  9ar.  1837.  3  S5be.  8. 

föaeo  (JRoger).  —  3ufafc:  5?euedic^  erfdjten  m  öffentlichen 

SSlattern  (3.  58.  ̂ nnfoerfdje  &iu  1836.  9?r.  193.)  fetgenbe  83e» 

fanntmadjung  in  SSejug  auf  bie  ©ajrfftcn  bfefeS  9)f)Uofopf)en : 

„ISoufin  r)at  ber  2ffabemie  ber  moraüfd)m  unb  politiferjen  SBifs 

„fenfajaften  in  ?)ari$  angezeigt,  baf  er  brei  Jpanbfdjrtften  oon  91.  f8. 

z/in  Douai  unb  €>t.  jDmer  aufgefunben  f>abe.  Der  *Papfr  die: 

„men6  IV.  $abe  ton  33.  eine  Darlegung  bei  3uftanbeä  ber  SCBf f= 

„fenfdjjaften  im  13.  3ar)rr).  »erlangt.  33.  fcfyrteb  bafjer  fein  Opus 

„majus.  Da  er  r)terauf  feine  Antwort  erlieft,  fo  fcr)rie6  er  fein 

„Opas  minus.  Unb  ba  aua>  biefeä  ofme  Antwort  blieb/  fo  arbei= 

„lere  et  bad  ganje  ©erf  um  unb  fanbte  e$  all  Opus  tertium  an 

,/ben  *Papfi.  Das  Opus  majus  erfo^ien  1820  in  £onbon.  SÖon 

,/bem  Opus  minus,  roo&on  man  in  Grngianb  eine  «£anbfd)rift  be^ 

„\i%t,  r>at  Goufin  grofe  S3rua)f!ucfe  gefunben,  unb  ba«  Opus  . 

^tertium  $at  er  gana  neu  entbeeft.    Äuperbem  r>at  er  in  Ernten« 
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„bie  bieder  ganj  unbekannten  gragen  33/«  über  bie  $f)pfif  unb 

„*iRetapr)Dftf:  be*  tfrffiotele*  aufgefunben."  —  ©tatt  g ragen 

foUt'  e$  wofyl  Untersuchungen  Reifert  5  benn  ba$  be beuten  bter 
«juaestiones.  Und)  eckten  baö  Opus  majus  bereite  1733  ju  £on~ 

fcon,  wie  fct)on  8?.  1.  <3.  283.  bemerft  worben. 

S3albtt>in  f.  öobroin. 

f8a Handle.  —  3ufa&:  ̂ eine  83.  1.  <3.  283.  juerft  an* 

geführte  ©c^rift  füf)rt  eigen üid)  ben  Eitel:  Essai  sar  les  institu- 

tions  sociales,  Die  barauf  folgenbe  ©cfccift:  Paliugenesie  so- 

ciale, iß  fein  ipauptwere  unb  befielt  bis  jc^t  au«  4  S3dnben;  e$ 

follen  aber  nod)  3,  nebft  2  S3ä*nben  Anmerkungen  folgen,  fo  ba§ 
alöbann  ba«  ©anje  au«  9  93dnben  befielen  Wieb.  Der  Sßcrf. 

inbef  biefelben  Sbeen  aud)  fdjon  in  &wei  romanttfdje  ober  mt)tr;ifc!)e 

<5rjär)fongen  (Vision  dllebal  unb  L'homme  sans  nom)  etngettei» 
bet;  (te  [feinen  aber  bod?  beim  großem  publicum  wenig  Eingang 

gefunben  ju  r)aben,  ungeachtet  lobtet  in  bec  Revue  de  Paris 

(1832.  Aoüt,  p.  81  ss.)  ben  SBerf.  für  einen  bec  gewaltigfien 

Öetftec  unb  bec  größten  @cr)riftfrellec  aUec  3eiten  erflärte.  —  jer* 

ner  gab  83.  berau«:  Formale  generale  de  Thistoire  de  tous  les 

peaples  appliqude  a  l'histoire  da  peaple  romain.  Dtefeä  nod) 

unDoffenbete  Söerf  —  e«  waren,  al«  id)  öorliegenbe«  fdjrteb,  erfi 

17  S5ogen  ju  $ari«  1836  gebrueft  —  foU  eine  ©efc^tcr)«  *  ?>r>l» 

lofopr)ie  fein,  nacr)  welcher  bie  Sttenfcbengefcbicbte  eine  2frt  von  bia* 

1,  eftifd)em  ©ange  befolgt,  befler)enb  in  einem  Abfalle  (ddcheance) 

unb  einer  SBieberberftellung  (reliabilitation)  ber  33fcfer  ober 

ibrer  ßuftdnbej  unb.biefe  Reifen  foüen  ft'd)  burd)  gewiffe  (5 i 
Weisungen  (initiations)  bilben.  Der  3on  biefe«  SöerEed  neigt 

ftd)  baf>er  etwa«  5ura  Sttpjrifd)  -  Sr)eofopr)ifc^en.  —  9?euertid>  bat 

S3.  aucr)  bereit*  feine  gefammelten  Oeuvres  ($ar.  1833  ff.  18.) 

Jjeraufyugeben  angefangen.  —  Die  Revue  da  propres  social  (^)ar. 

1834.  ©eptemb.  9.  tiefer.  @.  438.)  fagt  in  einer  föecenftorr  ber 

2.  2(u«g.  biefe«  Wörterbuches  in  23ejug  auf  ba«  bafclbjl  über  50. 

au«gefpcocr)ene  Urteil:  „Mr.  Krag  Signale  dans  Mr.  Bal- 

^lanehe  an  rdvolutionuaire  qai  veut  changer  toates  les  bases 

„de  la  socidte*.  Noas  crojons  qu'en  effet  Mr.  B.  dlsire  ane 
„n: forme  sociale;  mais  on  ne  Pa  jamais  accus«  d  un  esprit 

„reVolutionnaire  dans  aueun  des  sens  de  ce  mot.  11  s'cst  pro- 

„nonce*  formellement  contre  toute  tentative  de  construire  ä  priori 
„les  legislatious  et  les  constitutions.  Le  monde  moral,  dit-il 

„dans  son  essai  sur  les  institutions  sociales,  ne  connait  pas 

„plus  que  le  monde  phjaique  de  geneVatioa  spontanöe."  —  Da 

id)  aber  nicr)t  00m  Sfceoolutf  oniren,  fonbern  bloß  t>om  9*e* 

ftauriren  be«  gefeflfd)aftlicr)en'  3uftanbe«,  al«  bem  3roccfe,  ben 

£r.  23.  burd;  feine  Palingenesie  sociale  ju  erreichen  fudjte,  ge* 

> 
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fprognt  ty&t:  fo  tc)ut  Der  fraitjiftfc^e  9fecenfenf  mir  offenbar  ün= 

reajt,  unb  gcfleSt  im  ©runbe  ba«  bort  ©efagte  gu.  <£r  würbe 

tief  auch  fetbß  eingefet)en  t)aben,  wenn  er  bie  Hrtifel:  ̂ alinge* 

ntfie  unb  SRebolutf  on,  hdtte  Dergleichen  wollen. 

SBaijac  (H...  de  B.)  ein  je&t  lebenber  franjäßfcher  griffe 

ßeller,  $at  auf«  oielen  anbern  ©Triften  auch  Romans  et  conles 

philosop]ii(]nes  tmb  Etades  philosophiques  herausgegeben,  welche 

in  ber  jefct  ju  $ari«  erfcheinenben  ©ammlung  feiner  SBerfe  wieber 

aufgelegt  »orben.  0.  beren  3.  Sief.  beßet}enb  au«  §  83dnben  in  12. 

Söanal  f.  SSann,  3uf.  a.  (5. 

8anaufif$e  fünfte  («xya*  ßctvavcixat)  fmb  gemeine, 

hanbwecfämäjjtge,  mechanifcoe  (artes  illiberales,  sellnlariae,  mecha- 

nicae)  alt  ®egenfa(j  ber  höheren,  feineren  ober  ebleren.  Äunß 

tmb  5tünße.  (Sine  banaufifche  Senfs  (Sprech»  #anb* 

(ungt:  ober  Seben«weffe  iß  ba^er  auch  eine  gemeine,  rofje, 

nieorige.  Da«  üffiort  ßavavaog,  oon  welkem  jene  Äünße  benannt 

(inb,  wirb  geto6r)ntid>  abgeleitet  Don  /fowos  ober  ßavnj,  ©chmelj* 

ofen,  geuerheerb,  unb  awiv,  brennen,  junbenj  H  bebeutet  fonaa> 

clgentltcr)  einen  geuerarbeiter,  bann  aber  auch  jeben  #anbwerfer,  er 

mag  bad  geuer  ju  feinen  ZxMun  brausen  ober  nicht.  £ahet 

fommt  wieber  ßavavom,  bie  £eben«art  eine«  folgen  2frbeCter^ 

tmb  ßavavaovQyta ,  ba$  Sttachroerf  ober  bie  Arbeit  bejfelben. 

*rißotele«  aber  nemtt  im  4.  85.  feiner  Str)if  bie  jenigen  Äünße 

banaußfdj  im  <3uperlatiDe  (ßavavooraTai  nyyai)  in  ober  Don 

weldjcn  bie  Jtärper  ber  Ärbeitenben  am  meißen  abgenufct  ober  auf- 

gerieben »erben  (*v  alg  ra  aw/^aju  paktora  Xwßwwai). 

S5anbttent)ereine.  —  3ufafc:  SSanbit  fommt  ̂ er  Dom 

ttalienifchen  bandito,  welche«  SBort  eigentlich  einen  burch  öffentli* 

d)en  2(u$;  ober  Aufruf  (bando=83ann)  SSertriebnen  ober  be« 

£anbe«  23erwiefenen  bebeutet,  bann  aber  aud)  einen  £anbftreid?er, 

©tcafenrduber,  SRörber,  befonber«  einen  gofmmärber,  ber  alfo  nicht 

au«  eignem  Antriebe,  fonbern  oon  Anbern  baju  gebungen  morbet, 

mithin  ba«  Horben  alt  eine  2Crt  Don  ©emerbe  *  betreibt.  Gin 

foldjer  iß  offenbar  getoiffenlofer  unb  gefährlicher  alt  ber,  welcher 

am  5Haa)e,  S$a$,  Criferfudjt  ober  irgenb  einem  anbern  Effecte  mors 

bet  3n  83e§ug  auf  SJanbiten  iß  ba^er  bie  Xobeeßrafe  gewif 

weber  ungerecht  noa)  unjwecfmdfig.   €5.  b.  Sö. 

33ann.  —  3ufa&:  Diefe«  5öort  bebeutet  eigentlich  jeben 

6jfentlid)en  2fu«s  ober  Äufruf,  burch  ben  gcwfffen  $erfonen  etwas 

geboten  wirb.  Unb  bat)er  fommt  erß  bie  Jöebeutung  be$  tfufge* 

bot«  unb  ber  Sßerwelfuna,,  ber  2(uifa)liefung  ober  (5infd)ltefung. 

*3era,l.  ben  Dor.  2Crt.  —  SBenn  Don  85 annrechten  bie  föebe  iß, 

fo  t>erfler>t  man  barunter  23efua,nifle,  burch  welche  gewtffe  2lrten 

Iii  £eben«oerfff)c«  auf  gewiffe  Dvu  ober  S3e$irfe  befa)rdnlt  (gleia> 
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fam  eingerannt)  fmbj  $.  S3.  wenn  bfe  ÜBewobner  eineä  Drted  ober 

einer  ©egenb  ihr  ©etreibe  in  einet  gewiffen  SDlühle  matten  ju  lafs 

fen  ober  ih*  (Setranf  in  einer  gereiften  83rauerei  ober  Stornieret 

ju  erlaufen  üerpfiidjtet  ftnb.  iDaf  foldje  Söefdjrdnfungen  be$  2e= 

ben$t>erfehr$  gemeinf cr)dotid>  feien  unb  baher  aufgehoben  werben 

foltten,  wenn  aud)  mit  einer  billigen  (£nrfa)dbigung  ber  33ered); 

tigten,  Ceibet  wohl  feinen  3wetfel.  Söergl.  Sunft  unb  (Bewerfe 

p  o  C 1 1 1  €  nebfl  ben  bort  angeführten  €>d)riften  über  3unft$wang 

unb  fö^nnrea>tt.  iDenn  aua?  biefe  ftnb  eine  2frt  oon  Sunftjwang. 

—  Söegen  ber  mit  ber  (Seifier  feherei  auf  gleicher  2infe  flehen: 

ben  ©eiflerbannerei  f.  ©etflerlehre,  unb  wegen  einer  ans 

bern  2Crt  berfelben,  bie  fid>  nur  auf  irbifebe  ober  Sttenfdjengeifler 

bejteht,  f.  Gen  für.  3m  eigentlichen  €unne  taffen  fta>  frei* 

lia)  ©eifler  webet  ein  bannen,  wo  fie  nicht  fein  wollen,  nod) 

au6bannen,  wo  f!e  fein  wollen.  Äann  ja  bodj  felbjl  ber 

an  ben  -fförper  gefeffelte  SHenfdjengeifl  ffa)  biefe*  SBanneö  entles 

bigen,  wenn  er  will,  wiewohl  er  rt  nicht  auf  jebe  ihm  belies 

feige  2lrt  fott.  €>.  €>elbmorb  ttnb  bie  gormel:  Qai  potest 

mori  etc.  —  83on  25ann  ober  franjof.  ban  fommt  ferner  her  bo* 

nal,  einer  3wang6gerid)tigfeit  unterworfen,  baher  aua>  gemein. 

@o  fjeift  ein  3euge  banal,  ber  bereit  ifl,  für  2CUe  90  jeugen, 

wenn  er  bafüt  bejaht  wirb.  Unter  banalen  Wahrheiten 

(©dfcen,  §ormeln,  ©pflemen)  T>erflef>t  man  gleichfalls  gemeine,  ab: 

gebrofefme,  triviale.  $u$  nennt  man  fle  fd)lechtweg  Banalitäten, 

wie  Srioialf täten,  ober  im  £>eutfa?en  (Seineinpldge.  (3. b.^. 

Barba  sapiens  —  Barbatus  magister,  f.  r>  1 1 0 f. 

S5art  nebfl  3uf. 

£3  ar  batet.  —  3ufa&:  welker  ©pradje  ba3  9Bort 

ßaQßaQOQ,  wo&on  barbaria  ober  barbaries  abgeleitet  ifl,  flamme, 

ifl  unbefannt.  ©ca liger  wouT  ti  aus  bem  arabifdjen,  23  of» 

flu 6  au«  bem  6halbdifa)en  herleiten*  JBei  $  tau  tu  6  ty\$t  nod) 

barbare  (vertere  ober  scribere)  fofciel  a($  latine,  als  ©egenfafe 

ton  graece.  SBergL  §3arbarifd>e  ̂ >h»lofophie,  wo  nod) 

Ott onis  Heurne  antiquüates  pkilosophiae  barbaricae  (1600) 

hinsujufügen. 

Barbari  nennen  einige  Sogifer  ben  follogtflifchen  Modus 

Baralip,  weit  er  mit  bem  Modus  Barbara  wrmanbt  ifl«  0. 

beibe  Tiixibvüdt. 

33atbati6mud  (ßaQßaqiofA^f  t>on  ßaqßaQiC/ttv ,  wie  ein 

2(u6ldnber  ober  grembüng  [ßuQßaQog]  reben,  fta)  geberben  ober 

überhaupt  betragen)  bebeutet  balb  ebenfoüiet  wie  S3arbarei 

überhaupt  (f.  b.  SB.)  balb  infonberheit  eine  barbarifaje  2Crt  ju 

fprechen  unb  $u  fa)reiben,  tnbem  man  ben  (Sprachgebrauch  in  2Cn= 
febuna  btü  SRaucä    ber  SÖtcauna  unb  ber  ftkrbLnbima  ber  2ü6rtcc 
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twrlehf  uncetpohnliche  ober  frembartiae  ^utibmefe  braudbr  ic.  @5ot* 

chet  S3arbari*mu*  finbet  fty  auch  in  mannen  phflofophifchen 

(Schriften,  ijt  aber  ein  grofet  fehler,  obwohl  ber  35arbari6mu3  im 

$anbeln  ein  noch  gieret  ifr.  ©elliu«  (N.  A.  V,  20.)  mfcbil* 

(igt  übrigem?  jenrt  5öort  felbft  alö  barbarifcf),  tnbero  er  fagt: 

Nos  neqne  soJoeasmmn  neqoe  barbarismum  apud  Graeeornm 

[seil,  scriptores]  adhuc  inYenimos.  <g.  ©ol6eifien  n.  3- 

33arbtlt.  —  3ufafc:  ©ein  ©eburtfort  !)eift  fölaubeuren, 

am  ©pmnafium  ju  Stuttgart  warb  <r  fcfyon  1794  alö  ?)tof. 

S3arm^erjtgf ett.  —  3ufa>:  £er  Unrerfd>ieb  jwifchen 

aernunftiget  unb  unbetnünftiget  83armhersigreit  beruht 

barauf,  baf  biefe  ein  blinber  Äffect  ffl,  ber  ben  SBenfchen  auch  . 

gum  236ftn  herleiten  fann  (toit  trenn  ein  Diicfyter  auä  bloßem 

£D?it(eib  einen  SEftenfdjen  loäfpracfye,  bet  ftch  eine$  groben  S3erbre* 

cr>en*  fäulbig  gemalt  unb  baburd)  bewiefen  hätte,  baf  et  ein  fer)c 

böserer  für  bie  ©efeUfchaft  hochft  gefährlicher  2Renfd)  wdre)  jene 

aber  eine  tätige  Beufjerung  bet  allgemeinen  2Renfchenliebe,  welche 

ba*  »ernunftgefefc  heifcht.    8Benn  bafjer  bie  ©toifer  bie  23arm* 
h^rli^P^ff    Äfft    #ttt*    h*4    flffl^ffott    it  ntn/frMrt*  ^SJJAtw/t rftf\*tf  fc0fMff\f#t*tt 

•> 5  3  w» v    av*m ♦••» iv w»v w »    \^Vyivtmiii* iv   v» % » vt %» 

(Diog.  Laert.  TU,  123.  Sen.  de  clem.  II,  4.  5.  Lactant 

inst  «tiv.  III,  23):  fo  gingen  pe  entweber  $u  weit  in  intern  mora* 

lifdjen  SRigori6mu6  ober  fte  backten  blof  an  bie  j weite  2Trt  ber  33 arm» 

r/ergigeeit.  ©.  ©tutm'«  disput.  de  misericordia  a  contemtu 

Stoiconun  yindicata  —  unb  ̂ ejolb'«  disput  in  qnantumho- 

inini  non  Kceat  esse  misericordi.  geipj.  1708.  4.  -  Zaf, 

wie  bie  e«rift  fagt,  ber  ©erechte  fleh  au*  feine«  5Bier)e6  erbat» 

foüe,  leibet  feinen  3»eifel.  JBergl.  Zf)ittqu&lttti. 

S5atof.  —  3«faö:  tiefe«  ©ort  f(l  bem  fransäpfc&en  ba- 

na^gebilbet,  roel^e«  eigentlich  fc&fefrunb  ober  unregelmdfig 

bebeutec  unb  befonber*  r>on  perlen  gebraust  wirb,  bie  niefct  ir)re 

ober  ÄanblunaSrofifen  fo,  roenn  ffe  ben  2fnfcbein  M  Unaereimten 

ober  fRdrrifcben  haben  unb  babureb  in'ö  Lächerliche  fallen. 

»ort  bet  9>bitofopben  f.  »l>Uof.  S3art  neb(l  3«f. 

öatt^olom<tu$na^t.  —  3«fa&:  2Tuget  bem  W(ofopl>en 

Äamu«,  bet  in  biefet  berüchtigten  9?ad)t  M  jDpfer  be«  p^itofos 

pWQm  ober  t>ielmer)r  unpi)itofop!)ifchen  ̂ )atteif)affe«  ftel,  rourben 

in  berfelben  gegen  30,000  Hugenotten  t&eil*  ju  9>ari«  t^eiW  in  bet 

Umgegenb  aud  9Jeligion«f)ö|  umgebracht.  £>a6  waren  aber  noch 

nicht  genug  jDpfer.  ̂ Denn  am  folgenben  SRorgen  gab  ein  burch 

^>fafFentruQ  unb  *Dolttif  beroirfte«  ober  benuöted  SBunbec  Cein  mm 

^weiten  5Wale  bliu>enber  SBeipborn  auf  bem  Kirchhofe  ber  Unfchul* 

bigen)  bat  3eichen  $um  neuen  äRorbe,  roeil  —  wie  bie  Äöniaja 
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5Catr)arina,  SJhttter  Äart'«  IX.,  gcfagt  hatte  bte  gräm* 
migfeit  graufam  unb  bte  ©raufamfeit  fromm  fein  follte.  Wlit 

Ofecht  ̂ at  ba&ec  bec  @efd>id)tfcr;reiber.  ST^uanud  (de  Thon)  jene 

Gegebenheit  ben  ruchlofeflen  ̂ djanbihaten  bec  alteren  unb  neueren 

Reiten  beigebt,  ungeachtet  ber  ̂ )apjl  ©regor  XIII.  ein  gotreSs 

täjlerliche*  Te  Deum  bc^haCb  fingen  lieg.  ©.  Chronique  da 

teraps  de  Charles  IX.  Par  Merim^e.  23rüff.  1835.  8. 

6.  263. 

SBarpthwmie  (ßaQv&ufttaj  t>on  ßaqvg,  fcbwer,  unb tfr/Kpc, 

Sfluth,  ©emüth)  bebeutet  ©djwermuth.   €5.  ferner  n.  3- 

SSafe  0?a<r<c)  f.  öafeologlf.  Die  S5afe  alt  Verwanbte 

gehört  nicht  ̂ ie^ec. 

S5afebo».  —  3ufa&:  2Tucr)  fchrieb  er  einen  Verfucr)  übet 

bie  SBahrheit  be*  G&rifienthum*  al$  ber  befreit  Religion  (SBerf. 

1766.  8.)  bekannte  ft'd)  aber  „jur  £er>ce  ber  Determiniflen  unb 
„jur  unfehlbaren  ^präbeflination  fo öffentlich al6 jum  (5 1) ci^ 

„fientfjume"  —  wie  er  felbfl  in  ber  Vorrebe  jum  1.  SEbeile 

feiner  ,,^)f)i tatet f)ie"  fagte  —  ungeachtet  weber  ba«  Gbnjrem 
tfmm  noch  bie  tytylaUttyt  ben  Sttenfdjen  etwa*  nüfcen  fonnte, 

wenn  Ginige  im  ©eligfeit  unb  Xnbre  im  Verbammnifi  unfehlbar 

jwtbeflinirt  wären.   @.  9>räbeflinatianer  n.  3. 

SBafeologte.  —  3ufafc:  Dieft*  Söort  ifl  gAn§  neu  gebiU 

bet,  inbem  bei  ben  2Ctten  weber  ßaaioXoyia  felbfl  noch  ßaaeoXo- 

yog  ober  ßaatokoyuv  twrfommr.  —  (Sbenfo  ba3  näcbjlfolgenbe 

öafüagog  ober  Vafi  lagogie,  obwohl  bie  ©acfye  (güfjrung  unb 

Verführung  ber  Jtemtge)  ben  Elten  nicht  weniger  befannt  war,  al6 

bie  entgegengefefcte  Demagogie. 

S3afileolatrie  ifl  gleich  ben  beiben  vorigen  ein  neugebil* 

beteS  SBort  (oon  ßuaiXtvg,  Ä6nig  ober  gürfl,  unb  XaxQua,  Dienfl 

ober  Verehrung)  bebeutenb  eine  übertriebne,  ins  2fbgötrifche  faUenbe 

Verehrung  ber  Ä6nige  ober  gürflen-,  wie  fte  häufig  ön  #6fen  oors 

fommt.  Diefer  gehler  i)at  nicht  blojj  bem  &taatt  unb  ben  gücs 

flen  felbfl,  ̂   fonbern  auch  ber  Jtircfte  oiel  gefchabet.^  @.  ben  2IrttM 

Basileolatrie  in  ber  Histoire  des  sectes  religieuses  par  Mr. 

Gre^oire.  $ari$,  1828.  8.  V.  3.  @.  42  ff.  unb  @.  363  ff. 

SWerfwürbig  ifl  in  biefer  #inftcht  eine  Snfchrift  über  bem  Gingange 

ftu  ber  im  Schlöffe  von  gontainebleau  befinblichen  Dreifältig!«  t$* 

Capelle,  bie  urfprünglich  oon  fiubwig  bem  (fog.)  £  eil  igen  ge* 

(liftet  worben.  Denn  in  jener  Snfchrift,  bie  aber  nach  unb  nad) 

fchon  oon  ber  3eit  oerwifcht  worben,  ifl  bie  VafUeolatrfe  unmitteU 

bar  mit  ber  Sheofatrie  in  Verbinbung  gebracht,  fo  baf  beibe  2(rten 

ber  Anbetung  al«  9>fu'd)t  gefobert  werben.  @ie  laixttte  nämltcr) 
fo:  Adorate  Deum,  deinde  Regem!  —  3Ran  kennte  aber  aud> 

,jtoch  Von  einer  Vafileomanie  b.  h-  «ner  anSGButt)  oberVJahm 
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fmn  ((lavta)  grdnjenben  &ud)t,  £6rtig  gu  »erben,  fpre<$en$  wie 

fte  fT$  juc  Seit  Napoleon'«  funbgab.  Denn  biefet,  obwohl 
fetbjl  »on  jenet  €>u<&t  befallen,  f tagte  bo$  übet  eine  gleite  eudjt 
f a£m  am  Kam  /3=J  rti  t  yi  /i     am  OKMamm       *•  **K      /U  a«*  am>»  *  *%  Kamm      am     m£  «X*  4 
leinet  joruoer,  «öctiroager,  joettem  uno  Generale,  moem  et  ntq)t 

genug  erobern  ttnb  neue  £6nigreid)e  Raffen  fonnte,  um  alle  2(n* 

fprucfce  bcc  2frt  gu  befriebigen.  3nbeflen  bewarb  ft<fr  um  jene  3tit 

au<&  mancher  f($on  regterenbe,  aber  ttod)  nf(bt  mit  bem  £6nfg$titel 

Derfe^ene  £etr  um  benfelben,  »enn  et  gleiä)  weiter  feinen  83or* 

tf*il  baüon  batte,  a(*  einen  ptad^oHern,  abet  au<&  läfrigem  trab 

fojrfpieligern  Jpoffiaat.  3a  e*  &at  ju  allen  3eiten  9J?enfd)en  ge* 

geben,  roeld>  an  biefet  2»anie  litten  unb  ba&et  fein  «Wittel  fcfteu» 

ten,  #nbte  Dorn  fc&rone  ju  jrofen,  um  fta>  felbjt  barauf  gu  fe&en. 

TCud)  ift  nia>t  ju  leugnen,  baf  swffö)en  ber  S3aftleolatrie  unb  bet 

SSafUeomanie  ein  natürlicher  Sufammenbang  frattftnbet.  JDenn  fene 

fertettet  eben  eitle  unb  $od)müt()tge  SRenföen  gu  biefet.  —  Die 

Ären  Ratten  übrigens  nur  bat  ©ort  ßaaiXtta,  mlty*  nad>  SBers 

fdjiebenfjeft  bet  85etonung  entroeber  eine  Ä6nigin  (ßaalXtta)  ober 

bie  AonigJfterrföaft  unb  ein  5Wnigreia)  (ßaoiXtla)  bezeichnete, 

e.  Safiiie. 

SSaflotb.  —  Sufa:  iDfe  Ableitung  biefe«  au*  bem  3ta* 

Ciemfcben  (bastardo)  ober  granj6(ifc^en  (batan!)  entlehnten  SBorre* 

üon  bass©  ober  bas,  nfebrfg,  gemein,  »eil  ein  uneheliche*  Jttnb 

fut  niebriget  obet  gemeiner1  gcf)a£ten  »erbe,  alt  ein  er;ettcf)c6,  ifl 
troi)l  et»ae>  »eit  t)erge^olt.  #uch  fcfceint  fte  ni$t  auf  Stylet*  5Ba= 

ftatbe  obet  fogenannte  Sölenblinge  ju  paflen.  Snbejjen  »eif  fa) 

bocf)  feine  beffere  Grtomolögie  ju  geben, 

»at&oloflU  unb  »attatt$mtt*  f.  ben  folg.  3frr.  * 
Söattologie.  —  3ufa(>:  @tatt  ßavroXoyta  fagten  Me 

-  Hixtn  aua)  ßaTragiofiog.  2)ie  (Schreibart  95at^ologie  aber  i(l 

falfch.  Denn  biefe«  SBort  »ürbe  etwa«  ganj  tfnbre*  bebeuten, 

nämlich  eine  &hre  (Xoyog)  ton  ber  fciefe  (fia&og).  Such  fommt 

ßaS-oXoyta  bei  ben  Älten  nicht  tor. 

SSaudhbieneret,  IBauchpfiffcrcf,  fBan^tebnetet 

unb  öauc^wa^tfagerci  f.  ©ajtromantie  unb  Pfaffen* 

tr>um. 

JBaufunji.  —  3«f»|:  tinter  JBaugefcftmatf  t>erftef>t man 

bie  t>erfa)iebne  2(rt  ber  SBauroerfcgeftaltung,  »iefern  pe  tr)eil6  bura> 

djlfcetifay  ̂ «fl'to  bfjlimmbar,  tytili  aber  au#  t?on  6rtlid>en ,  jeit* 

Itdjen  unb  anbern  Um(!dnben  (^immeWflri^,  bitten,  (Religion  K.) 

ab^dngig  ift  JDa&er  giebt  ' e«  fafl  fo  viele  85augefa)md(fe  als 
Wnber  unb  föilfer  ((meftfä>e,  japanif*er,  inbifajer,  dgppttfdjer, 

alt  *  unb  neugrie4>iföer,  römifa>er,  gotf)ifa>r,  beutf$er  ic  S5au« 

gef^maef).  ffiergL  ©efdjmao!  unb  bie  ©giften:  beitrage  $ur 

Äejlbetie  ber  S5au!un(l.  23on  %      SBolff.  «eipa-  unb  Sarmfi. 
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1834.  8.  —  Sie  ßfemente  be$  ©ebinen  fn  ber  BaufunfL 

ter«b.  1835.  8.  —  Sie  (Sintheilung  ber  Baufunfl  in  bie  bür« 

gerliche,  friegerifche  unb  nautifche  (architectura  cküis, 

militaris  et  navalis)  gehört  nicht  f>iet>cr,  tnbem  bei  ben  (eueren 

beiben  wenig  ober  gar  m'c^t  auf  ©djänbcit  unb  ©efehmaef,  fonbern 
meifl  nur  auf  Sauer  unb  Bequemlichkeit  ober  Angemejfenheit  be$ 

Bauwerfe*  au  ben  3»ecfen  be*  Ärieg*  Unb  ber  ©chiffahrt  gcfe&en 

wirb. 

S3aum  f.  philof.  Baum,  aud)  Grrf  ennt  niffbaum, 

8eben$baum  unb  Stammbaum. 

gjaumgarten.  —  3ufafc:  Der  am  ßnbe  biefe*  tfrtifeis 

erwähnte  Baumgarten  =  ßrufiuä  in  3ena  f?at  aud)  neuerlich 

folgenbe  ©d;rift  herausgegeben:  lieber  ©cbleiermacber,  feine  Senfart 

unb  fein  Berbienfr.  Sena,  1834.  8.  ©cbl.  Wirb  f>iec  aii  9>ftffos 

fopf)  unb  als  S^eotog  gewurbigt,  boa)  mehr  in  ber  testen  £inft'd)t. 

SSapU.  —  3ufaö :  Cr  f)tift  aud)  juweilen  fdjlechtweg  Phi- 

losophus  Roterodamensis  oon  feinem  Aufenthalte  $u  SKotterbam, 

ob  ec  gleich  ein  gebornec  granjoä  war.  Sa  er  in  ber  1681  obec 

1682  b*rau*gegebnen  ©chrift  übet  bie  Kometen  unter  anbern  aud) 

ben  ©a&  aufgehellt  hatte:  „L'atheisme  ne  conduit  pas  necessai- 

„rement  a  Ja  corruption  des  moeurs,"  fo  warb  er  besfyalb  t?on 

mehren  ©eften  angegriffen.  3u  fetner  Bertheibigung  gab  er  bähet 

1694  noch  herauf:  Addition  aux  peiisees  diverses  sur  les  eo- 

metes.  Sen  anonpmen  Kommentar  über  bie  gormel:  Coge  in- 

trare!  (f.  biefe  gormel)  wollte  cc  nicht  ali  fein  5Berf  anerf ernten. 

—  griebrich  ber  ©rofje  rühmt  in  feiner  ©chrift:  De  1*816- 

ratare  allemande ,  85/«  SBirterbud),  ba*  er  immer  wie  ein  £ante 

buch  jur  ©eite  harte,  über  alle  ütta&en  unb  nennt  ben  Berfajfet 

le  premier  des  dialecticiens  de  l'Europe. 

»eachtung  fagt  weniger  M  Achtung.  Senn  man  fann 

auch  Singe  ober  q>erfonen  beachten,  bie  man  fonfl  nicht  eben  aefr* 

ret.  Sann  b*i&t  Beachtung  nur  fooiet  al*  Betrachtung  ober  Gt* 

wagung.  ©.  Achtfamfeit  unb  Ächtung.  Auch  wrgL  Beob* 

Ortung,  bie  freilich  mW  Beachtung  tfL  - 

Beamter.  —  3ufafc:  5öenn  bie  Beamten  Sfenec 

(istaatäbiener,  Äirchenbtener  k.)  genannt  werben:  fo  iß  ba*  SSort 

b  ienen  nicht  im  niebern  Sinne  (senrire  alicui)  fonbern  im  t)6- 

hern  (inservire  commodis  alioruro)  ju  nehmen.  Auch  bienen  [ic 

feinem  Snbfoibuum  (bem  &aatt*  ober  Äirchen*£)berbaupte)  - — 

benn  ba*  thun  nur  perfonltdje  Siener,  JU  weld;cn  alle  Jpofleute 

al$  folche  gebären  —  fonbern  ber  ©emeine  ober  ©efelifdjaft  im 

©anjen.  Söenn  aber  bie  Beamten  unb  beren  ©teilen  Beb 6 r ben 

bei  Jen:  fo  fter>t  man  barauf,  baß  anbre  $erfonen  ihnen  untergeorb= 

net  ftnb  ober  in  beren  amtlichen  5Birfung«frei*  gehören  j  toet&afb 
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fte  ßud)  beten  2fnorbnungen  ju  befolgen  ̂ aben.  ©•  §rbr.  85  u» 

lau'«  <2d)rift:  &ie  S3e()6rben  in  Staat  unb  ©emefne.  £etp^. 

©taate.  23on  @eo.  t>.  SJrewet.  £eq>$. ,  (Riga  u.  Dorpat, 

1836.  8,  —  Dai  übrigen«  }u  üiele  uub  §u  reftyift  befolbet* 

S3eamte  fdjdblicfr  (eien,  Uibet  feinen  Svotifd,  ba  ein  fola>«  23eam* 

tens$eet  niefet  nur  einen  grofen  Sfjeil  ber  ©taatfeinnatjme  t>er* 

$ef>rt,  olfo  bie  Abgaben  bet  SSutger  an  ben  Gtaat  tKtgrolerrr'  btift, 

fonbern  aud)  eine  a3eamten»$errfd)aft  begrünber,  weiche  bura> 

3u*ielregieren  leid>t  fefce  bruefenb  werben  fannj  befonber«  wenn  bie 

©ebuct#s2(riflofratie  fld>  mit  bet  S5eamtens3tiftofras 

tte  aetbinbet,  fo  baf  bie  Mein  Beamten  nur  au«  bem  21  bei 

f>ert)orgebn.  ©.  b.  SB.  unb  Brifiofratie  nebfi  85ut eauf tatle. 

»eotificatton.  —  3ufa&:  »eatifidten  fceijt  oft 

n!4»  weitet  al«  beglutfen  obet  glucf(ia)  pfeifen.  £)ie  alten  Satef* 

net  fagten  abet  webet  beatiiieare  nod>  beatificatio.  (Srjl  bie  fpd» 

teren  5tira)enfoteinet  baben  bfefe  SBdrter  gebflbet 

SBeaugenfg'eintgung  ifl  fot>iel  al«  unmittrfbate  SBabr* 
nefymung  eine«  ©egenflanbe«  burd)  ben  ©eftdjjtäftnn  in  ber  2Cbfid)t, 

benfelben  genauer  fennen  ju  lernen  ober  in  Änfejung  feine«  -Das 

fein«  unb  feiner  Söeföaffenbeit  jur  ©eroiffbeit  gu  gelangen.  Wlan 

nennt  fte  bafjer  aua)  83eff$tigung  obet  jDculatinfpection. 

©.  2lugenf<f>ein. 

Söeccaria,  —  @ein  ©erf  übet  QSerbret&en  unb  ©trafen 

erfdjien  in  beutfdjer  Ueberfefcung  mit  TCnmerfungen  juerft  oon^oms 

mel  (83re«l.  1778.  8.)  unb  bann  ton  SSergf  mit  nod)  me&r 

Änmerfungen  unb  3ufiiften  (^eipj.  1798.  2  Style.  8.) 

23ecfer  obet  S3eff  er  (S3altf)afar).  —  Sufafc:  6«  war  ber* 

feibe  äoroet,  wetzet  biefen  SB.  unb  SSaole  wranlaflfte,  gegen  ben 

Aberglauben  ibrer  3eft  in  Äampf  ju  tteten.  Saturn  Ratten  f!e 

gleite«  ©tydfal  oon  ©eiten  ber  greunbe  bc«  Aberglaubens.  S3iel= 

leicht  war  aber  au$  ber  STeufel  baran  ©<^ulb.  iOenn  S5.  tyittt 

bie  93erwegem)eft,  biefen  ttru)olb  firmli*  (jleraitfjufobern,  ffd>  an 

i^m  al«  bem  StrfWrer  feiner  Ältdre  ju  rddjen,  wenn  er  em  fo 

mächtige«  5Befen  wdre,  al«  bie  kjaubette  ffielt  glaubte.  €ine  fo 

refpeetwibrige  ̂ )cot)ocatton  fonnte  ber  ̂ )6Uenfurfl  nidjt  ungerdd)t 

lajfen. 

S5ed et«  (^ubert)  Soctor  unb  ̂ rofeffor  ber  9b»^fop^{e  am 

Soceum  ju  ©iüingen ,  ̂at  meifl  na*  €5  Delling*«  2Cnftd>ten  ge« 

fajrieben:  Ueber  ba«  5öefen  be«  ©efubl«.  «mun*.  1830.  8.  —  2fucfr 

bat  er  eine6d)rift  be«  fransen  q3bilofopben  6ouftn  (f.b.W.) 

hT«  jDeutfc^e  uberfe^t.  —  De«gleia)en  $at  er  eine  tf>eologifa)=pb»o= 

fop()ifd)e  eammiung  unter  bem  Sittel  berau«gegeben :  S^tttbeilungen 
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über  ben  3uflanb  ber  &uU  nach  bem  SEobe.   2fug«b.  1834.  8. 

1.  1836.  4).  2.  (ba«  ©anje  foll  au«  brei  £eften  bejiebn) 

unb  eine  baroft  t>erwanbte  ©tceftfc^rift  gegen  ©  6  fcbel.  &  b.  9?.  3uf. 

£5ebad)tfam  bei§r,  wer  tot  bem  £anbefn  über  ben  ©egen« 

flanb,  3wecf  unb  fttt(td>en  <55efjaCt,  ober  auch  über  bfe  möglichen 

Solgen  be«  #anbeln«  in  S3e$ug  auf  fein  9Bcf?I  unb  9öcf>c  nach* 

ben!t  (ftd)  beben  ft).  -Daher  nennt  man  aud)  bie  ba$u  genommene 

ober  gegebne  grifr  33ebenf$ctt.  2Tn  ftcf>  tft  bie  33e  bad)  tfanv 

feit  immer  loben«  würbig j  fte  wirb  ebenfowofjl  \>otß  ©ittengefefce 

geboten  al«  Don  ber  Älugr)eit  empfohlen.  »Sie  fann  aber  freilief) 

auch  übertrieben  unb  ba  burd)  fcr)teri)aft  »erben,  wenn  man  ju  b  c= 

benflid;  ifr  ober  fo  viele  S5ebenf(id)f eiten  macht,  baß  man 

»or  (auter  Ueberlegung  nid)t  jum  <5ntfd)lujfe,  mithin  aud}  nicht 

8  um  Jpanbetn  fommt,  ober  bod)  bie  gelegenfre  Seit  baju  unbenufct 

üerftrei  djen  Idfft.  —  Crtwa«  beben fen  I)eijn  aud)  guweilen  über 

etwa«  nad;bcnfen;  unb  ba«  fft  roobl  eigentlich  bie  erfre  ober  ur= 

fprüngliaje  93ebeutung  be«  SSort«.  , 

23  c b t  n 3 1  c §  unb  SBebingung.  —  ̂ Berichtigung  unb  3u* 

fafc:  38.  1.  ©.  299.  3-  3.  t>on  unten  ifl  ba«  erfre  2Kal  23  es 

bingung  flatt  S3ebingte«  ju  (efen.  —  2Benn  ein  bebingte« 

Urtbeil  an  bie  €>pifce  eine«  <5d)lujje«  al«  JDberfafc  gefreut  roirb, 

fo  entfielt  allemal  ein  bebingter  @d)luji.  <&.  ©chluffar* 

ten.  83 ei  bebingten  Verträgen  rauf  bie  SBebingung  wenig« 

ften«  möglich  fein,  j.  25.  wenn  jroei  $erfonen,  welche  in  bie  S?ot= 

reue  gefegt  haben,  einen  €>chenfung«t>ertrag  auf  bie  S3ebingung  mit 

einanber  fchliefen,  bajj  (5iner  ton  S3eiben  ba«  grofe  2oo«  gewinnt 

Spattm  fte  aber  33eibe  gar  nicht  tymeingefe&t /  fo  roäY  e«  eben  fo 

gut,  al«  wenn  fte  gar  feinen  Vertrag  gefdjloffen  bitten,  ber  83er» 

trag  alfo  in  ftd)  felbft  nichtig.  —  ättegen  ber  bebingten  ©c= 

böte  unb  Verbote  unb  ber  bebingten  ülo  tr)wcnbigfeit 

f.  ©ebot  unb  *ttotj)wenbigf  eit.  —  2)em  S3ebingten  per)t 

ba«  Unbebingte  entgegen.  €>.  biefelben  2fu«brücfc  unb  abfo= 

tut,  inbem  ba«  Unbebingte  auch  ba«  tfbfolute  heijjt. 

öebürfntg.  —  3ufa&:  5öegen  ber  SBebürfnfffloffg* 

feit  ober  Unabhängigkeit  von  allen  23ebürfhfffen  f.  auch  2Cut* 
arf ie. 

»eeljebub  (eigentlich  S3aalfebub  na*  bem  h*br. 

»Dti  obwohl  ba«  hebr.  im  fyalb.  au«gefprochen  wirb) 

bebeütet  eigentlich  einen  £errn  ober  ©Ott  ber  Stiegen,  al«  9iame 

«ine«  alten  3bol«,  ba«  im  TL  SC  (2  Ä6n.  1,  2.  3.)  erwähnt  wirb. 

£>ie  Suben  üerbrebten  aber  au«  ©pott  ben  tarnen  in  Söeelje* 

bul,  wa«  einen  £errn  ober  ©Ott  be«  Äotfce«  bebeutet.  3m  9c.  2. 

(«D?attr>.  10,  25.  12,  24.)  wirb  bann  biefer  9tame  auf  ben  £)ber* 

» 
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jlen  ber  ßafobdmonen  ober  ba$  befe  ?>rin$ip  bejogen,  wela>$  tvir 

ben  teufet  nennen.   @.  b.  2B.  nebji  3uf. 

33  e  fangen  ̂ eift,  wer  t>on  Vorurteilen  obet  Neigungen 

fo  eingenommen  ifi,  bafj  ec  babureb  im  Scnfcn  obet  SBollen  unge? 

burlicb  befdjrdnft  ober  gehemmt  wirb,  gefangen  hingegen,  wer 

feiner  dufiern  greibeit  beraubt  ift.  Befangenheit  begießt  fta) 

alfo  auf  ba$  ©eifrige,  (Befangenheit,  wofür  man  auch  ®efan; 

gen  fer)  a f t  fagt,  auf  ba*  Äorpcrlidje.  Dod)  fagt  man  auch  bilbltd)  t»on 

^ünben  ober  ßaflern,  bajj  fte  ben  Sftenfcben  gefangen  ober  in 

@efangenfa)aft  Raiten.    <&.  b.  SB.  unb  Unbefangenheit. 
SefejttgungSrccht  f.  geftung«recbt. 

e fordern  (promoyere)  beifit  überhaupt  fo&iel  als  tjors 

wdrts  (altb.  fürber)  bringen.  <£*  tonnen  bar)er  fowofjl  <Saa>n  a(6 

9erfonen  beforbert  werben.  SefctereS  fann  entweber  blofj  meebas 

nifa)  unb  foinatifcb  gefdjeben,  burd)  fdjneüe  Sortbewegung,  wie 

auf  ben  £ilpojren  ober  ;Dampffabrjeugen,  wo  ̂ erfonen  unb  €>ad)en 

jugleid)  beforbert  werben,  ober  auch  bpnamifcb  unb  pfncbifdj, 

burd)  wirffame  2bct(na(}mc  an  ben  3wecfen  ober  Sßünfcben  foldjer 

$)erfonen,  mit  welchen  wir  in  irgenb  einem  £eben*oerfer)re  flehen, 

wie  bei  (htbetlung  oon  9^atf)fa}tdgen,  SBorfdjüffcn,  Remtern,  q>frünben, 

Würben  jc,  wobei  natürlich  alles  $u  beruefftebtigen,  wa«  Stecht,  Pflicht 

unb  5t(ugr)eit  in  ieber  23e$iebung  gebieten.  —  SergUucr)  Promotion. 

^Befreiung.  —  äufafc:  3m  eigentlichen  (Sinne  bebeutet 

tiefe*  2Bort  Söerfefcung  au$  bem  3ufknbe  ber  Unfreiheit  in  ben 

ber  Freiheit;  wie  wenn  ein  (befangner  ober  ein  (Stlao  loSgefauft  . 

ober  mit  @ewa(t  frei  gemacht  wirb.  Daburd)  wirb  er  aber  nur 

du  fer  lieh  frei.  Um  auch  innerlich  (oon  3^tf)um  unb  2afrer) 

frei  gu  werben,  gehört  mehr  baju.  ©.  fref,  auch  33 Übung, 

Belehrung  unb  83efferung. 

Gegebenheit  ober  S3ecjebniß  ift  alles,  was  in  ber\Seitge; 

fd)ieht  (fid)  beruht)  unb  als  folcbeS  wahrgenommen  werben  fann.  2£an 

nennt  es  ba her  aud)  ein  <£  r e  f  g  n  i  fj  ober  eine  2  h  a  t  f  a  d)  e.  (3.  b.  2(uSbr. 

23  cg  ehren.  —  3ufafe:  Da  im  Satetnifcben  begehren  ap- 

petere  unb  oerabfeheuen  ayersari  t)e\$t,  fo  nennt  man  auch  ben 

2 rieb  als  Segehr ungS;  unb  SßerabfcbeuungSuermägen  facultas  s. 

ris  appetendi  et  aversandi.  —  ©ejteigerte  £8egierben  'ober  S3er= 
abfeheuungen,  welche  baS  ©emüth  in  eine  lebhaftere  Shdtigfeit  t>er» 

fefcen  ober  es  ftdrfer  aufregen,  tyi%in  auch  Effecten  unb  2  eis 

benfehaften  ober  überhaupt  ®emütb$bewegungen.  @.  biefe 

brei  SSörter.  hierauf  begehen  ftd)  auch  bie  2fuSbrücfe  23egehr= 

(ich feit  unb  SBegierfgf eit,  welche  man  braucht,  wenn  3*s 

manb  gu  tn'el  unb  ju  ftarf  begehrt,  wo  er  bann  naturlich  auch  in 
ben  $aU  fommt,  Unerlaubtes  ober  SofcS  ju  begehren.  Daher 

•    fagt  #oraj  (od.  III,  24.)  gans  richtig: 

Ä  r  u  g '  *  cncpftopdbif typhi!  of .  SB6rterb.  ©b.  V.  ©uppl.  10 
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Eradcnda  cnpidiiii« 

Pravi  sunt  dement*,  et  teuer ae  nimfc 

Mentes  aiperioriboa 

Formandae  atudüs. 

£enn  jfcengere  etubien  bdmpfen  bfe  Begierben,  wdfcrenb  SRügfg* 

gang  unb  lange  2öeile  |te  entjünben.  —  2Begen  be*  ®runbfa*e«:  , 

Nihil  appetimus  nisi  Bub  ratione  honi  etc.  f.  biefe  Sorntcl  felbjT. 

»egciftcrung.  —  3ufafc:  £er  logifcfte  fcnthufladmu« 

heijjt  aud)  ber  intellectuale  ober  rationale,  begleichen  ber 

wiffenfchaftliche  ober  fdentififche,  t>on  »eifern  ber  pf>t* 

lofophifdje  ober  fpecuta tit>e  alt  JBegetfrerung  für  bie  tiefere 

Crrgrünbung  ber  SBar)rI>ett  nach  ben  urfprünglichen  ©efefcen  be* 

menfdjiid)«!  ©ei(te«  eine  Unterart  ifl.  fcbenfo  heipt  ber  dfthetU  j 

fdje  CrnthufiaSmuS  auch  ber  tun frlcrif ch e,  artiftifd)e  ober 

tcd)nifd)c,  ber  gleichfalls  feine  Unterarten  (alä  poetifdjer,  mu* 

fifalifdjer  K.)  l>at.  Den  moralifchen,  ober  etl)ifd)en  @n* 

tt?ufia6mits  nennen  Manche  aud)  ben  prattifd^en  unb  ben  reif* 

giofen  bm  moftifcfren,  obwohl  ber  leiste  2fa$bruc!  fd>icf'[id)er 
eine  gewiffe  2Cu«artung  bcö  relfgiofen  6nt$ufta6mu6  bezeichnen 

würbe.  <5.  SR  oft  ff.  —  9>lato  fprfd>t  im  Dialog  Wbo 

auper  bem  mofnfdjen  aud)  noch  t>on  einem  mantifchen, 

ber  ben  9Bar)rfagern ,  einem  erotifdjen,  ber  ben  Eiebr)abern, 

unb  einem  poettfdjen  Gnthufiasmus,  ber  ben  Diätem  eigen 

ifl.  Bnbre  unterferjeiben  bagegen  einen  natürlichen  unb  einen 

übernatürlichen  (Snthu(ta6mu$  unb  jerfdllen  biefen  wieber 

in  ben  göttlichen  unb  ben  teufelifchen  ober  fatanf« 

fchen,  je  nachbem  ©Ott  ober  <5atan  einen  Sttenfcfjen  bcgeiflern 

foll.  3m  Allgemeinen  aber  fonnte  man  wohl  ben  echten  unb 

ben  unechten  Grnthuftaämu*  unterfd)eiben ;  unb  ju  Unterem  würbe 

theil«  ber  blo|  affeetirte  theild  ber  burch  fogenannte  geiflige  ©es  | 

trdnfe  ober  auch  burch  Jtrantyeiten  forcirte  gehören.  Bergt. 

M.  G.  Hanse  hü  diatribe  de  enthnsiasmo  platonico.  1716.  4« 

(£anbelt  nicht  bloj  t>on  $ lato 'S  Begeiferung  für  alle*  ©ahre, 
(Schöne  unb  ©ute,  fonbern  auch  t>on  ben  t>erfa)iebnen  Arten  bet 

Begeiferung  überhaupt).  —  H.  T.  Gerdesii  schediasma  de 

enthusiasmo.  SÖittenb.  1708.  4.  —  Henr.  Mori  enthusiae- 

raus  triompbatas  s.  de  natura,  caosis,  generibas  et  cu ratione 

enthusiasmi  dissert.  in  T.  II.  scriptt.  philoss.  pag.  185  es. 

(9ttmmt  auch  «uf  bie  au«  franfhaften  3ufldnben  (crbocgeftfnbe  unb 

Sumeilen  an  SBahnfmn  ober  gtaferrf,  befonber*  bei  angeblich  *ora 

SEeufel  Befeffenen,  grdnjenbe  Begeiferung  *Rüc!ftcht). 

^Beglaubigung.  —  3ufa&:  BeglaubigungSfchreU 

ben  (literae  credentiales)  werben  infonberheit  bie  Briefe  ober  Urs 

funben  genannt,  welche  man  ©cfanbten  unb  anbern  öffentlichen 
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Renten  erteilt,  um  i&nen  @(auben  ober  Vertrauen  bei  benen  $u 

vcrfajaffen,  mit  wetzen  fie  fm  tarnen  bertfbfcnber  unter&anbeln  follen. 

aScgnabtgungöre^t.  —  3ufafc:  SBergl.  auä)  SBillig* 

feit  nebfi  folgenben  <S4>rtftm:  Dissert  de  limitibas  jastitiae, 

aequitatis,  juris  adgratiandi  et  arbitrio  jndicis.  Scr.  Em. 

Joh.  Frid.  Manzel.  fRo%  1738.  4.  —  Ueber  ben  SSegriff  be« 

23erbrecfren«  au«  bcm  ©tanbpunete  be«  ©trafgefefcgeber«  unb  über  ba« 

Serbältnip  be*  S3egnabfgung«recbte«  gur  ©trafgewalt.  Scipg.  1836.  8. 

SBegtängung  ober  SeförAnf ung.  —  3ufa&:  2Benn 

man  btefe  beiben  2(u«brucfc  von  ̂ Begriffen  brauet,  fo  verfielt  man 

unter  SBegrdngung  eine«  SBegrfff«  (finitio  s.  definitio  do- 

tionis)  bie  83eflimmung  feine«  3nb<ilt«  burd>  Darlegung  feinet 

SRerftnale  (wa«  man.auc^  eine  Chtfldrung  nennt)  hingegen  unter 

33ef djränfung  «in««  SBegriff«  (detenninaü'o  notionis)  bie 
4>ingufugung  eine«  neuen  STOerfmal«,  inbem  baburd)  ber  begriff 

concreter,  mitbin  fein  Umfang  verengert  wirb.   €».  ben  folg.  Ztl 

SBegtiff.  —  3ufafc:  3e  concreter  bie  Jöegriffe  ftnb,  bejto 

'ge&alrooUec  ftnb  fte  allerbing«»,  aber  fte  vertieren  aud)  auf  ber  am 
bern  ©eite  wieber  an  Umfang/  wenn  man  fte  bura>  2fufnaf)me 

eine«  anberweiten  2Kerftnal«  concreter  tnad)t$  wie  ber  Scgriff  vom 

2Renf<$en  enger  wirb,  wenn  man  einen  Sflenfdjen  at«  SWann  obet 

®cib,  als  greien  ober  ©ftavcn,  a(«  (Bele&rtcn  ober  Äunfiler  benft. 

Die  Gattungsbegriffe  finb  ba&er  allemal  abfhacter,  alfo  weniger 

concret,  al«  bie  2f  «begriffe.  @.  <3efd>l«d>t« begriffe,  Die  Gin* 

gelbegriffe  finb  bie  concretefien ,  aber  aud>  t>om  ftelnjlcn  Umfange, 

weit  fie  fid>  nur  anf  ein  Snbiwbuum  begiebm  ©.  (5  in  gelbe  it. 

Söegen  ber  t>erfd)iebnen  tfrten  von  Gegriffen,  welche  bie  Eogifer 

unb  2J?etap()9fifer  unterföefben  —  flare  unb  bunftc,  beut« 

liebe  unb  unbeutli^e  ober  verworrene,  beflimmte  unb 

unbefJimmtc  ober  fc&ielenbe,  au«fu$rlf  c&e  unb  vollfldn- 

bige,  einfaä)e  unb  gufammengefe&te,  empfrifü>c  unb 

reine  ober  tran«cenbentale,  t&eorctffc&e  unb  praftffdje ic. 

—  f.  biefe  3u«bru<!e  fclbft,  be«gl.  (Stftdcung  unb  Gint&ei* 

tung.  —  3n  ber  &egeffd>en  $&ilofop$ie  Ijt  aud>  viel  von  ber 

eelbbewegung  be«  Jöegriff«  bie  Olebe,  bur*  welche  bie 

ganje  *Pf)ilofopbic  tonfrrufrt  wetten  foK.  ©.  #egel,  unb  5t rüg'« 
€tyrift:  e^eüing  unb  £egel.    Seipj.  1835.  8. 

»e&anblung.  —  3ufa&:  Urfprungli*  bebeutet bfefe« SBort 

woty  foviet  at«  83etajlung  obet  S3erür;rung  eine«  Äärper«  mit  ber 

$anb  at«  bem  £auptwerfgeuge,  mit  welchem  wir  bie  Äufenwett 

unfern  3roecfen  unterwerfen.  Dann  ift  e«  aber  vom  &6rperlid)en 

auf  ba«  ©etjlige  ubergetragen  worben,  fo  baf  wir  au*  von  f8e* 

banblung  ber  begriffe  unb  ber  Se&ren  ober  SBiffcnfcfcaften  fpre* 

a>enj  wo  man  au*  ab  ̂ anbeln  fagt.  ©.  2tb^anb(ung. 

10*
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a3e&arrlt*feit.  —  3ufa&:  SBenn  man  bie  95e&arrlf*ktt 

Äactndrftd^eit  ob«  ̂ atdflo rctgf e ic  nennt,  fo  benftman  an  ein« 

tabeln*wcr*e  8e&tfrrlicl)feit  im  e*le*ten  ober  »6fen,  au*  in  SBer-- 

fe*tung  offenbaret  3rrtf)ümer  au*  bloßer  9le*t&abetei.  ©.  b.SB. 

jöc^erjt  (KiStfotnelaWmut&ig,  inbemman  ba« #er j  au* 

öl«  &ueüebe$  2ttut&*  betrautet.  C  beibe  2fu«brutfe. 

Se^ert  fceift  fouiel  al«  bezaubert,  inbem  #ererei  unb 

Säuberet  als  aUucftgeltenb  gebraust  »erben.  S.  beibe 2lu$brucfe. 

3m  btlbli*en  Sinne  nennt  man  aber  au*  ben  be&ert  ober  bezau- 

bert, ber  t>on  etwa«  fo  ffarf  erregt,  ergriffen  ober  bur*brungen  iff, 

baf  er  tym  ni*t  wtberflef)en  ober  ni*t  bawn  (äffen  famt;  tote 

ber  Siebenbe  von  ber  ©elicbten,  bfe  i&n  mit  unftcfytbaren  SSanben 

gefeffett  ober  bur*  fr)ce  flfceije  in  ir>ren  2ebendfrei$  gebannt  fcat. 

£)ie  eigne  2eibenf*aft  ifl  bann  ba$  natürliche  3<wbermittel. 

Bewirte  f.  Beamter. 

Jöc&utfam  ifl,  wer  mit  83or*  unb  Umfi*t  fcanbelt  (beim 

.Spanbein  auf  feiner  $ut  if!)  unb  fi*  babur*  vor  €>d?aben  ffcr)ec  ffeflt 

(bütet).  )Oie  SBetyutfamteft  iff  alfo  an  flcf>  eben  fo  lobcn«tvcrtr> 

als  bie  33eba*tfamf  eit,  mit  ber  fte  f*wefierlt*  oerbunben  iff,  fann 

aber  aud)  bur*  Übertreibung  fer)(err)aft  werben,  inbem  fte  aföbamt  in 

§ur*tfamfeit  ausartet  unb  und  Äraft  unb  3*ft  jum  #anbeln 

raubt.   S.  6eba*tfam  unb  fur*tfam  (unter  fur*tbar). 

23  ei  fall.  —  3ufafj:  Bie  Unterf*eibung  be*  $iflorf  f*en, 

Beifall«,  ber  bur*  glaubwürbige  3*ugniffe,  unb  be«  rationalen, 

ber  bur*  gültige  Söernunftgrünbe  bewirft  wirb,  bejie^t  ff*  meljr 

auf  bie  fcrfenntniffdrt  ober  lieber jeugungflwetfe,  al6  auf  ben  95et- 

fall  felbff,  ber  ai*  t$eoretif*er  ob«  fogif*er,  auf  ba«  Söafore 

bqüg(i*er,  »eifall  betrautet  immer  baffelbe  ©eprdge  &at.  2faber* 

m\)&lt  ed  ff*  freili*  mit  bem  äfr$etif*en  unb  bem  praftt* 

f*en  ober  moralif*en,  ber  ff*  uorjugäweffe  auf  ba«  S*fae 

unb  ba«  ©ute  begießt.  —  2Me  ©n*eilung  M  »eifalW  in  ben 

menf*ti*en  unb  ben  g6ttli*en  beruht  eigentlich  auf  Zn- 

tf)ropomorp&t*mu«.        b.  ©. 

»eifreube  unb  Seilet*  {reden  oft  für  SRirfmbe  unb 

SDfttleib  ober  <£pmpat()ie  überhaupt,  beten  (Segentyeil  bie  21  n  t  i  p 

t&ie.    6.  b.  SB. 

Betname  f.  «Eigenname  nebfl  3uf. 

SBetfptet.  —  3ufafe:  hierauf  beji^t  ff*  aud)  berSpru*: 

Verba  monent,  exempla  trahont  —  ©orte  mahnen,  23eifpiele 

Siefen.  Sie  jiefjen  ndmli*  ober  fyaben  eine  angiefeenbe  äraft, 

>  wiefern  fie  gur  9ca*a(>mung  berfelben  Jpanblunglweife  bur*  bie  2ln= 

f*auung  reiben,  wa&renb  blofe  5öorte  nur  auJ  3ei*en  t>on  $8e* 

griffen  wirfen.   SßergL  9?a*a$mung. 

SBeijltmmung  ober  Suffimmung  fff  tfcufjerung  bes 
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93eifall«  (f.  b.  2ö.)  wenigffenS  bem  (Steine  na*.    Denn  c« 

fann  au*gdüe  geben,  wo  man  einet  SWeinung  brU  ober  $ufrimmt, 

ofme  if>c  wirf  Ii*  b.      fnnerlf*  S3effaK  ju  geben;  wa«  aber  ber 

9fabli*feit  tviberjlreitet.   Striige  man  au«  irgenb  einem  ©runbe  $8e-  ' 

benfen,  ff*  beffimmt  ju  erfldren,  »eil  man  no*  ungewiß  wäre:  fo  «# 

tfi  e«  bejfer,  bieg  einjugefre&n  ober  ganj  $u  f*weigen. 

ei  wort.  —  3ufa&:  2Ran*e  nennen  e«  au*  ein  <£igen? 

f*aft«*  ober  23ef*affenf>ei  t«  =  2Bort.  @.  93ef*affenbeit. 

35et$we(f.  —  jufa|:  £r  &eift  au*  Unterjwecf  (finis 

subordinatas)  wiefern  er  bem  #aupt§we<fe  untergeorbnet  ijr,  unb 

^ebe  n$wec?  (tinis  coordinatas)  wiefern  er  ̂ nbern  Unterwerfen 

beigeorbnet  ijf.  3fobejfen  fann  au*  unter  ben  S3ei  =  ober  Gebens 

aweden  roiebet  einer  bem  anbern  untergeorbnet  fein,  wenn  biefer 

bem  £aur.tjw«fe  nd&er  ße&t  al«  jener.  Dann  fceijit  ber  nähere 

au*  ber  r)ö&ere  unb  ber  entferntere  ber  niebere. 

33efannte«  unb  Unbefannte«  (cognitum  et  incogni- 

(am)  Jtnb  bie  beiben  fer>c  unglei*en  £dlften,  in  roet*e  ba«  ©es 

biet  be«  (Jrfennbaren  überhaupt  jerfdat.  Denn  ba«  und  no*  uns 

bekannte  2anb  (terra  incognita)  in  biefem  Gebiete  i(l  naturli* 

weit  großer  al«  ba«  f*on  befannte.  25ei  fortf*reitenber  Srfennt* 

nif  wd*ji  jwar  biefe«  immer,  wd&renb  jene*  abnimmt;  aber  jene* 

bleibt  bo*  jret«  grdfer,  weil  unfre  (Srfenntnifffraft  in  23ejug  auf 

ba«  unenb(i*e  M  ber  Dinge  t>tet  $u  bef*rdnft  ifl.  Dabei  ifl  bie 

fortwd&renbe  Aufgabe,  ba«  Unbefannte  au«  bem  83efannten  ober 

mit  £ulfe  beffelbm  ju  pnben;  wie  ber  üflatr/ematifer  unbefannte 

©ro>n  (X,  Y)  mittel«  befannter  (A,  B)  $u  befHmmen  fu*t.  @o 

werben  au*  beim  @*llefen  au«  befannten  ©dfcen  a(«  9>rdmif[en 

unbefannte  al«  Solgerungen  gefunben.   ©.  @*lup. 

33cfej>runa,.  —  3ufa|:  Dop  bie  Söefe&rung  al«  ftttli*e 

SSefifaung  geba*t,  fo  lange  ber  Sftenf*  lebt  unb  no*  einen  freien 

Willen  f)at,  immerfort  mögli*  fei,  aber  au*  immer  f*wieriger 

werbe,  je  tiefer  Semanb  in  |tttlf*er  $inft*t  gefunfen  unb  glei*- 

fam  ein  ©flaoebe«  ßafler«  geworben  ifl;  bap  jte  alfo  au*  ni*t 

aufgehoben  werben  burfe,  leibet  feinen  3weifel.  Söergl.  Ütugenbs 

unb  fcafler.  —  Die  religiofe  S5ef erjrung«fu*t  aber,  bie 

nur  auf  einen  @lauben«we*fel  au«get)t  unb  befonber«  ben  foge* 

nannten  9ieubefet)rten  (Gonoertiten,  9leoj>r)oten  ober  ̂ rofeloten) 

eigen  ifl,  Derbient  ben  frdrfflen  Säbel.  <3.  ̂ rofetptenma*erei. 

S3efenntntf .  —  3ufafc:  6«  giebt  au*  pfti(ofoj>^tf*e 

fölauben«  befenntniffe,  bie  jebo*  für  Xnbre  no*  weniger 

oetbinbenbe  Äraft  fcaben,  al«  bie  religio fen,  wel*e  in  gewiffen 

Äir*en  «l«  ©pmbole  angenommen  (inb.  ©o  fjat  ber  SBerf.  biefe« 

50.  25.  feiner  ̂ *rift:  Der  neue  9>otl>agora«  ober  ©ef*i*te 

eine«  dreimal  gebornett  (Stbenburger«  (fcipj.  1836.  12.)  ein  fol* 
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cfjefl  S3efenntnij?  beigefügt,  aber  gewifi  nidjt  in  ber  Meinung/  toie 

2(nnaf)me  bejTelben  tfnbern  jur  ̂ >^d>t  machen  ju  wollen. 

SBefletbungSfunfl.  —  äufafc:  2Benn  3emanb  jweifeln 

foate  /  ob  biefe  Jtunfi  in  ein  pbi(ofopbifa>$  Söorterbud)  gehöre :  fo 

ifl  roobl  }U  bebenfen,  bap  biefelbe  in  23e$ug  auf  bie  allgemeine 

menfcfjlfdje  23tlbung  unb  ©efittuncj  von  grofier  SBebeutung  ift. 

Denn  wenn  bie  9?atur  ben  2Renfd)en  nid)t  genötigt  b>atte,  in  bm 

meiflen  ©egenben  ber  (Srbe  feine  fölföt  burd)  fünfUicfce  bittet  gu 

beefen:  fo  würben  bie  SWenfdjen  ftcf>  wenig  über  bie  rohe  £l)ierheit 

erhoben  babenj  wie  bieg  Ytlle  bie  fßhlUt  beweifen,  bie  in  fo  war* 

men  6rbjlrid)en  wohnen,  bag  fte  faft  naeft  geTen,  bei  wetzen  ba* 

f)ec  aud)  ba$  ©efüt)l  bec  ftttlicben  @d)aam  wenig  ober  gar  mcfot 

entwickelt  ifl.  (Sbenbarum  ifl  aber  aud)  bie  2Crt  unb  Steife,  ben 

äörper  §u  befrei  ben,  feineäweg*  etwa*  ftttlid)  ©feic&gültige*  (ein 

2Ibiap()orcn).  9)?an  fdnnte  alfo  ba$  gemeine  ̂ prücfjwort:  „Äleu 

ber  machen  2eute,"  nämlid)  t>ornebme,  in  einem  hebern  Sinne  fo 

autfprecfyen :  „Äleiber  machen  üttenfdjen,"  ndmlicf)  gebtlbete  unb 

geftttetc.  Daher  fommt  e$  aud;  wohl,  bag  eine  gute  unb  anfldn» 

bige  äleibung  immer  ein  günjiiget  Sßorurtfjeil  erweeft.  Denn  man 

wirb  in  einer  SWenge  Don  Sftenfajen,  bie  man  fonfl  gar  nidjt  fennt, 

ben  gut  unb  anfMnbig  ©efleibeten  unbebenflicf)  für  gebilbeter  unb 

gefitteter  galten,  als  ben  fd)lecf)t  unb  unanfldnbig  getteibeten.  Grs 

ift  folglich  eine  gemeinfame  SJorfajrift  fowofcl  ber  ©efa)mac!$lef)re 

al*  ber  Sitten  =  unb  JtlugbtitSlebre:  bleibe  bid)  fo  gut  unb  anftdns 

big,  al*  e«  beine  23ermögen«umfldnbe  unb  übrigen  tfebentoerbdltniffe 

geftatten!  Vertrauen  unb  SBofclwollen  tfnberer,  mithin  aua)  unfre 

ganje  gefellige  Sötrffamteit,  ftnb  baoon  fo  abfjdngig,  bag  man  ni*t 

ungeffraft  biefe  Siegel  üerlefcen  fann.  Die  Gpmfer  wollten  ba*  freu 

lid)  nid)t  gugeben.  Sie  mad)ten  ftcf)  aber  ebenbabureb  bei  Vielen 

ihrer  äeitaenoiTcn  lächerlich  unb  verächtlich .  wenn  fte  nicht  etwa 

burch  anbre  intellectuale  ober  moralifdK  Vonüae  ihren  Dehler  wieber 

gut  machen.  ®.  ßpnifer,  ̂ ntiflb^ne«^  2)emDnar,  2)to* 

gene6,  JCrate«.  Uebrigen«  t>erflel)t  e*  ft*  t>on  felbjl,  bag  man 

auef)  in  biefem  ̂ unete  SWafj  unb  Biel  galten  foU,  um  nia)t  in 

übertriebnen  Äleioerlupu«  unb  mobiföe  äiererei,  bie  meifl  aua)  ben 

©efdjmacf  beleibigt,  ;u  verfallen. 

SBcf Ümmemtfj  f.  Kummer. 

Söclctbtcjuncj.  —  3ufa(j:  SScnn  manage  JKcdjtäpbilofo: 

pb^n  bie  S3eleibtgung  alö  eine  befonbre  2Cct  ber  Veräußerung  unb 

ber  Erwerbung  von  SRed)ten  aufgeführt  baten,  fo  ifl  bieg  eine  fa(fd>e 

^nfid)t.  Denn  ber  S3eleibiger  tterdujiert  ntd^tö  unb  ber  S3eleibigte 

erwirbt  nid;t$.  3<ner  f^t  ftd>  nur  in  ben  gali,  wo  ba0  9ied)td- 

gefef?  gegen  it>n  al*  3wang6gefe^  geltenb  gemacht  werben  barf,  weil 

et  c«  niefet  t&dtli«  artete.   Daber  fann  au*  ba$  oberjle  9Jea}tö= 
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gefefc  in  bec  gocmel  aulgefncochen  werten:  Seleibige  «Rfemanben 

(neminem  laede)!  ©.  SHecbtlgefcfc.  Söefommt  ber  Seleibfgte 

hinterher  etwa*  jur  C^ntfc^vibigun^  für  fein  verlefctel  Diedjt,  fo  tfl 

biefe  Erwerbung  nuc  eine  mittelbare  golge  bet  SSelcibigung.  <&. 

Entfchäbigung.  —  Sßenn  ©eneca  (de const.  sap.  e.  8.) 

behauptet ,  bec  5öeifc  fenne  nicht  beleibigt  werben,  fo  ift  bal  eine 

froiföe  Uebertreibung,  bie  auf  folgenbem .  falfchcn  ©djluffe  berubt: 

Nihil  injustam  justitia  pati  polest,  quia  non  coeunt  contraria; 

injuria  aotem  non  polest  fieri  nisi  injuste;  ergo  sapienti  injuria 

non  potest  fieri.  £er  SBeife  ifl  ja  nicht  bie  ©ereebtigfeit  felbfr, 

fonbecn  ein  SÄenfch,  ber  fowohl  geregt  all  ungerecht  von  Enbern 

fcanbelt  »erben  fann.  Bai  mufj  ec  auch  fügten,  wenn  er  gleich  noch 

fo  geneigt  ift,  bal  ihm  zugefügte  Unrecht  ju  «ergeben  unb  ju  vergeffen. 

Belohnung,.  —  3ufa&:  SBergl.  aua>  bie<5d)rift:  Theorie 

des  peines  et  des  recompenses.  Par  Jer.  Bentham.  i'onb. 

1801.  2  JBbe.  8.  —  Unter  ben  dltern  (Schriften  über  biefen  wia> 

(igen  ,©egenflanb  bec  praetifajen  Wilofaptyt  i|t  befonberl  fotgenbe  , 

mertwürbtg:  2Cleranbec  t>on  3  od)  über  S3e(o(mung  unb  ©träfe 

nad)  türfift&en  ©efefcen.  TL  2.  »aiceuth  u.  8eipj.  1772,  8. 

©ie  machte  viel  tfuffcfcn,  weil  fte  nach  abfolut  beterminifiifchen,  fata» 

lifrifchen  ober  türfifchen  ©runbfaften  aüe  Söillenlfreiheit  unb  bafjec 

aud)  bie  ©ültigfeit  ber  begriffe  t>on  Belohnung  unb  Strafe  all 

golgen  von  93erbien(l  unb  @d)ulb  gdnjlia)  leugnete.  3«  ber  SBerf. 

leugnete  fogar  ben  SBillen  felbft,  inbem  ec  meinte,  bie  Eigenliebe 

ober  bie  SBegicrbe,  glurflia)  ju  fein,  fei  eben  bal,  wal  man  ge* 

vo einlief)  ben  Söiüen  nenne,  ober,  wie  ec  aud)  fid>  nuäbrücft,  jene 

fei  „ber  er  fte  £auptwt lle,"  bec  mit  9tothwcnbtgfeit  burch  S3e* 
lohnungen  jum  ©uten  (Diü&lichen)  angetrieben  unb  burch  ©trafen 

x>om  SHfen  («Sccjäblicben)  abgefebreeft  werbe  —  wal  boa>  fo  oft 

gar  nicht  gefacht.  Die  fog.  greibeit  bei  SBillenl  aber  fei  nuc 

eine  „Cn n  bilbunq,"  ein  „Phänomen  bec  eigenmächtige 

feit,  »eldjel  ©ott  in  unfeet  ©eele  t)aU  entfleben  laffen  unb  bes 

fiänbig  unterhalte,  weil  er  neben  bec  pfwfifcben  Söelt  nod)  eint 

moralifche  babe  Vorbringen  wollen  (§.  130 — 36).^  ©onacb  be» 

rubete  bie  ganje  mocalifebe  5öelt  auf  einer  abglichen  &mfd)ung 

bei  SWenfchen  von  ©eiten  ©ottel!  £al  ©eltfamfle  aber  tff,  bajj 

bec  JBerf.,  ber  einen  großen  3bfa)eu  gegen  bie  hatten  haben  mochte, 

geftanb,  er  wollte  fogleia)  jugeben,  baf  ber  9J?enfch  einen  freien 

53illen  fyabt,  wenn  Scmanb.  im  ©tanbe  wäre,  gebratene  Statten 

$u  efjen.  Unb  bod)  ifi  tief  fdjon  oft  gefa)ef)en.  3ua?  geftanb  er, 

bag  el  unmöglich  fei,  jene  Säufcbunq  ju  vernichten,  Weit  fte  bem 

!D?enfd>en  von  ©ott  angefchaffen,  mithin  nothwenbig  fei ;  auch  fei  fte 

w ohl thätig ;  folglich  würbe  bie  (£ r f enn tn if  ber  Wahrheit  in  biefem  galle 

fa)ablich  fein.  Unb  boa)  gab  ec  ftch  aUe  mögliche  üWuhe,  jene  Säufchunj 
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SU  Oermten,  fo  ba§  et  bie  S5ertt)cibiget  bec  3BiO*en$fretf)eit  oft  mit  bie* 
terem  @potte  aum  ed>»eigen  gu  bringen  fuc&te.  Seffen  ungeachtet  tu 

fdjfencn  bereit«  1771  jroei  gegnerifa>e  ©enbfdjreiben  unter bem  Sütel: 

©enbföreiben  an  $rn.  X  t).  3„  beiber  fliehte  2)oetor,  oon  2C  Up  ans 

berfconSreo,  fÄner  9tcd)te  Bortor.  Die  neue  p^ilof.  S3ibliot&. 

oom  3.  1774.  ©t.  3.  giebt  batüber  genaue  ülatylty.  SBerf.  bec 

erflen  <2d)rift  war  Dr.  Äarl  gerbinanb  kommet,  erfler Sof- 

ter Siebte  unb  IDrbinariu*  (Sßorfi|er)  ber  Suriflenfacultdt  in  £efp; 

jigj  »er  aberSerf.  ber  §»etten  ©a^rift  »ar,  ffl  mir  nidjjt  befannt« 

SSelomantic  (ßtkonavzuay  oon  ßtXog,  ber  3>feil,  unb 

^aw«a,  bie  SBa^rfagung)  ifl  eine  befonbre  2ftt  ber  ;Dit>ination 

ober  Sftantif,  inbem  man  flty  unter  anbern  au$  ber  9>feite  be* 

oiente,  um  ba$  ©dpicffal  *u  befragen  /  ob  etwa«  $u  Unternehmen« 

be$  gelingen  »erbe  ober  ni^t.  @ewöfcnli<&  brauste  man  brei 

^feite,  bie  man  in  einen  £6d>er  ober  ein  anbreS  ©efäfi  tfcat  Auf 

bem  einen  flanb:  „£er£err  &af«  geboten j"  auf  bem  anbern:  „Set 

$err  fcot**  verboten/'  auf  bem  britten  nfc&tf.  3og  man  nun 
einen  ber  beiben  erflen,  fo  »ar  bie  ©adje  entfefcieben.  3«>g  man 

aber  ben  britten,  fo  muffte  ba«  Siefjen  fo  lange  wieber&olt  »erben, 

bi«  ber  gebietenbe  ober  oerbietenbe  $feil  $erau«!am.  <5«  »ar  alfo 

im  ©runbe  nid)«  anbre«,  aW  »enn  man  ftd>  jefct  be«  Soofe*  ober 

ber  ffiurfel  ju  gleichem  3n?ecfe  bebient,  inbetn  ber  Aberglaube  im* 

mer  oorau*fe|t,  ©ott  entföeibe  baburd),  roa$  man  t&un  ober  taffert 

foRe.    *ßergi.  Diofnatfon  unb  SRantie. 

S3enbar>i&  (Sajaru«).  —  3ufafc:  ©nige  raffen  biefen  jubi* 

fd>en  Wiofopfcen  ni<fct  1764,  fonbetn  föon  1762  geboren  »erben. 

2Beld>e  Angabe  richtiger,  »ei?  i*  niefct. 

93enebtction  (oon  bene,  gut,  unb  dicere,  fagen)  fami 

jebe  gute  dtebe,  a(fo  au$  gute  Strebe  bebeuten.  SJton  brauet 

e*  aber  üorjug*»eife  oon  Jollen  9teben,  burd>  »etdje  etrcaS  ©uteS 

gewunfc&t,  sugefprodjen  ober  oorauSgefagt,  atfo  auch  3emanb  ge= 

fegnet  ober  <5twa«  eingefegnet  »irb.   @.  @egen. 

Bene  docet  etc.  f.  Qai  bene  distingait  etc.  benti 

man  fer>tt  auch  beibe*  um. 

SBcneftj.  —  3ufafc:  SBenefitenj  (beneficentia  ober  rieh* 

tiger  benefieientia,  »eil  e$  oon  beneficium  ober  benefacio  fyerfommt) 

bebeutet  bie  Sugenb  ber  SBor)lc^dt(g  fett.  @.  b.  SB.,  »o  auch  bec 

©runbfa| :  Beneficia  non  obtruduntur  s.non  obtrudenda,  erläutert  ifl. 

SBenefe  (£  «.)  —  3ufa|:  Bie  SB.  1.  @.  319.  sufefct 

angeführte  €fa)rfft  oon  it)m  über  Äant  unb  bie  pbflof.  Aufgabe 

unfrer  3eit  foUte  eine  „3ubelfchrift  auf  bie  Äritif  ber  rei* 

nen  Vernunft"  fein.  Auferbem  r)at  er  no$  folgehbe  ©eftrif« 
ten  herausgegeben:  9leue  ©runbtegung  jur  ÜÄetapbpfif.  SBerU  1822. 

8.  —  2ef)rbu$  ber  «ogif  at*  JtunflU^re  be«  Denfen«.  ©benbaf. 
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1832.  8.  —  Se^rbu«  bet  $fp«ologie.  Gbenbaf.  1833.  8.  — 

Die  spf)iIofoj>f)te  in  i&rem  a3erf)ättniffe  jur  <5rfa&rung,  jur  ©pecu* 

lation  unb  jum  2eben.  (Sbenbaf.  1833.  8.  —  Erläuterungen  üb« 

bie  9Ratur  unb  35ebeutung  metner  pfo«ologif«en  ©runbb©potf)efen. 

dbenbaf.  1836.  8.  —  Crjiefyutg*  unb  Unterri«tS*2e(>re.  (Sbenbaf. 

1836  —  36.  2  85be.  8.  —  Unfre  UniDerfitäten  irnb  wae  it>nen 

sflott)  t$ut.  (Sbenbaf.  1836.  8.  —  ©runblinien  be«  natutli«en 

©pftem«  bet  pmftif«en  $f)ttof.  85.  1.  EUgcmefne  ©ittenlei>te. 

Zud)  unter  bem  Eitel:  ©runblinfen  ber©ittenl.  85. 1. 2fllg.  ©ittenl. 

25erlin,  1837.  8.  —  2fo«  r)at  er  85 entkam*«  5öert  über  bie 

©efefesebung  mit  2CnmerW.  in'S  Deutle  ftferfefet.  ©.  85entfcam. 

S3enignit4t  (benignitas,  ton  benignus,  gutig,  mllb)  be* 

beutet  ©utigfeit  unb  SRilbe.   0.  beibeä. 

SBcn  3o«at  f.  ©imeon  85en  3o«ai. 

SBenttyam  (3«em.)  —  3ufa&:  liefet  brittif«e  ̂ >r>irofopr> 

unb  9fo«t$gelef)rtc  geboten  1747  ober  na«  tftibern  1748 

(ni«t  1735)  unb  ftarb  1832.  3u  feinen  ©Triften  ge^rt  au« 

eine  Theorie-  des  peines*  et  des  recorapenses.  £onb.  1801. 

2'85be.  8.  —  9*a«  feinem  Sobe  fam  no«  fjerau«:  Deontology 

or  the  science  of  morality.  From  the  MSS.  of  Jer.  Benin, 

arranged  and  edited  bj  John  Bo wring.  £onb.  U.  (Jbinb. 

1834.  2  83be.  8.  granjof.  Don  85enj.  «aro«e.  q)or.  1834. 

2  85be.  8.  Deutf«,  Seinj.  1834.  2  85be.  8.  Der  SBerf.  giebt 

aber  barin  feine  eigentliche  g>fitd?ten=  ober  Sittenlehre,  fonbern  et 

folgt  bera  fogenannten  Utilitariani$mu$  obet  bet  9cu&li«feit$  *  SSfjeos 

rie  (utilitarian  theory)  in  bem  ©inne,  baf  er  bie  gröfte  ©lud* 

feligfeft  ber  griften  aj*enf«enga$l  (the  greatest  happi- 

ness  of  the  gTeatest  nnmber)  jum  3te(e  be6  fttttict>en  ©trebenS 

ma«t,  unb  babur«  9>fli«t  unb  ©eibliebe,  ftugenb  unb  SBo&lfein, 

ober  SBofclwoHen  unb  Älugfjeit  mit  einanbet  ju  steinigen  furr>t. 

©ein  SRotalfoftem  ifi  alfo  ein  mobifteirter  ober,  wenn  man  will, 

bur«  ein  menfc&enfreunblf«e«  @efü#  Derbejferter,  obwohl  ni«t 

bur«au3  confequenter  ©ubämonUmu«.  ©.  b.  SB.  hierauf 

bejfe&t  fi«  au«  bie  anonome  ©«rffr:  Der  2Rorali|t  S«.  35ent&. 

unb  bie  ©elbsHrijiofratie  bet  3eiL  Darm|r.  1836.  8.  —  Uebri= 

gen*  fott  85.  au«  ein  conjHtutionale«  ©efefcbu«  in  3  Steilen  bin. 

terlaffen  f>aben,  an  wel«em  et  bi$  an'S  Grnbe  feine«  langen,  tbäti* 
gen  unb  ef)tent>oHen  Sebent*  atbtiuu.  ©b  e$  f«on  im  Drucf  er« 

erf«ienen  fei  obet  no«  crf«einen  werbe,  wei{j  i«  ni«f.  Do«  iß 

}u  wunf«en,  bat  erf«eine,  ba  eS  ft«er  Diel  ©ufe$  enthält, 

wemgfftn«  Don  ©eiten  ber  ©efefegebungtugtalitif. 

Beobachtung.  —  3«f«6:  Die  85eoba«tung$funft  (aw 

obsenrandi)  geigt  ft«  au«  babur«,  baf  man  ebenfowenig  bei  einet 

einigen  85eoba«tung'al«  bei  einem  einjigen  85erfu«e  fletjcn  bleibe, 
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154  SSequem  Serebtfamfeit 

um  fogleich  allgemeine  Solgerungen  barau«  ju  jlehnj  fonbern  man 

mufj  beibe  mehrmal  unter  wrfchiebnen,  felbtf  entgegcngefe&tm,  Ums 

fldnben  wieberholen,  wenn  e$  möglich  ift,  weit  man  fonft  leicht 

falfche  golgerungen  sieben  fännte.  SBenn  §.  58.  oer  3rjt  einen 

SSerfucb  mit  einem  neuen  Jpeilmittel  an  einem  Jtranfen  machte  unb 

er  beobachtete,  bajj  bec  Äranre  na*  bem  ©ebrauche  biefe«  SWittel« 

tf<h  gebeffert  hätte:  fo  würbe  er  fe&r  ubereilt  barau«  folgern,  bag 

ber  Äranfe  burch  ben  ©ebrauch  beffelben  genefen  wdre.  Da« 

wdre  nicht«  anbre«,  al«  ein  sopbisma  post  hoc,  ergo  propter  hoc, 

©.  ©op^i«men.  *Rur  au«  einer  bebeutenben  2Äehrt)eit  &on 

Beobachtungen  unb  IBerfuchen,  bie  fta>  gegenfeitig  berichtigen  ober 

befidtia.en,  laffen  fid),  wo  nicht  ganj  gewlffe,  boa)  fetjr  wabrfcheins 

liehe  Folgerungen  ableiten.   @.  Snbuction  unb  Analogie. 

33cqucm  (t>om  altb.  queman,  fommen,  gehen)  iß  eine 

©adfje,  wenn  ffe  intern  3wccfe  angemeffen  ift  unb  ftd>  baher  leicht 

brausen  ober  benu&en  lafft,  wie  ein  9Berc>ug,  ein  SReitthfer,  eine 

SBoftnung  k.  (Sin  SWenfcb  aber  tyi$t  fo,  wenn  er  feine  Umge* 

bungen  (Äleibung,  SBohnung,  Söebienung  ic)  bergeftolt  einrichtet, 

bajj  ffe  ihm  bequem  werben,  ober  wenn  er  fleh  g«n  alle«  bequem 

macht.  Doch  nennt  man  ihn  felbft  bann  lieber  bequemlia>. 

Daher  liefe  fleh  bie  Bequemlichkeit  auch  in  bie  objectibe 

(ber  Dinge)  unb  bie  fubjectitje  (ber  ̂ erfonen)  einteilen.  Die 

S5equemlfchfeft«liebe  wdre  nun  wohl  an  (ich  nicht  gu  tabelnj 

fle  fann  aber  bod>  leicht  burch  Uebermaf  jur  öetweichlichung 

unb  jur  gaulheit  fuhren.   @.  beibe«. 

S3erauf(huncj.  —  äufafc:  Die  SBeraufchung  feinet  felbft 

fann  auch  bie  paffioe  tyiim,  um  ffe  tum  ber  23eraufchung  tfnbrer 

al«  ber  actioen  ju  unterfchefben.  Diefe  tfl  noch  bebenflicher  al« 

jene.  Denn  wenn  3emanb  einen  tfnbern  beraufcht  b.  h*  abflchtlicfc 

jum  SRaufche  üerleftet:  fo  beraubt  er  ihn  wenigfien«  in  einem  gewif« 

fen  ©rabe  unb  auf  eine  gewiffe  3eit  feiner  Vernunft  unb  greifet. 

6r  Derfe&t  ihn  alfo  in  einen  dutfanb,  wo  berfelbe  feiner  nicht  raeht 

gang  mdchtig  ift.  ©efchiefjt  biep  nun  gar  in  bäfer  tfbftajt,  um 

ihm  ©efldnbniffe  ober  ̂ Besprechungen  ju  feinem  Schaben  abju« 

locfen  ober  um  ihn  ju  unerlaubten  #anblungen  ju  mißbrauchen: 

fo  ifl  e«  fogar  eine  rechttwibrige  Söerlefcung  ber  fremben  3>erf6nlich« 

feit  unb  nach  ben  Umfldnben  mehr  ober  weniger  ftrafbar.  Xuf 

ba«  Yino  placari  genios  festis  impune  diebns  (Hör.  A.  P. 

210.)  barf  man  fleh  bann  nicht  jur  ©ntfchnlbigung  berufen;  benn 

ba«  ifl  etwa«  ganj  Xnbre«.  <5.  ©ein.  Hucb  t>ergl.  SBegeifle* 

rung,  wiefern  biefe  burch  Beraubung  erjlelt  wirb. 

SBerebtfamfett.  —  3ufa&:  Die  tfrten  ber  SBerebtfamfett 

nach  ben  ©egenftdnben,  3»ecfen  ober  2fofa,aben  f)ti$ni  W  ben 

Gilten  xaQaxrrjQte  tov  Xoyov  xara        vXiyv  iraw  nQoßXfjfia- 
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xtov,  genera  orationis  8.  eloqnentiae  secundum  materiam.  ©. 

Cethegus  s.  de  eloquentia  secundum  naturam,  dignitatem,  am- 

bitom,  tractationem ,  fiam  rationemque,  qua  se  sensim  expli- 

cuit  apud  Graecos  atque  Romanos,  adumbrata  a  Car.  Theoph. 

Schmidt.  fieipgig,  1834.  8.  —  2)er  Xu*fpru4  2lugujlin'$, 
bag  Serebtfamfeit  in  einem  fd)led)ten  SDrenföen  @ift  in  einem 

golbnen  S3ed)er  fei  (eloquentia  in  nomine  pravo  est  venenum  in 

poculo  aureo)  ijl  g»ar  richtig,  t^ut  aber  bem  Äunfhoertbe  ber 

Skrebtfamfeit  feinen  tfbbrud),  »eil  jebe  an  fia>  gute  ©a<be  oon 

bec  S6odf>ett  gu  fdjledjten  $roe(fen  gemi6brautt)t  »erben  fann.  2)af 

jcboa)  bie  Söerebtfamf  eit  eine  Sugenb  fei,  wie  neuerlitt) 

Dr.  grang  2  ber  e  min  in  feinen  ©runblinien  einer  fpftemat 

5Kr>etori0  (X.  2.  S5erL  1837.  8.)  behauptet  bat/m6a)te  fa)»er  gu 

bemeifen  fein,  wenn  niajt  Sugenb  biet  jebe  Ztt  oon  Stauglicbfeit 

aber  SBoUfommenbeit  bebeuten  foU.  —  5öegen  ber  2ln»enbung  bec 

83erebtfamffit  auf  bie  ©arfrettung  ber  ̂ büofopbie  fo  munbliojen 

ober  fd?riftli<&en  SBortrdgen  f.  p&ilof.  ©ertrag  unb  pfjilof. 

e^reibart. 

bereitwillig  f.  willig,  3uf. 

^Berengar  t>on  $our8.  —  3ufa&:  3n  Söegug  auf  bef* 

fen  ©eburt  ifl  noa>  gu  bemerfen,  baf  itjn  (Sinige  t>or,  Bnbre  nad) 

bem  3.  1000  geboren  »erben  lajfen.  Zuö)  »ar  er  nidjt  blojj 

£tbrer  an  ber  ©a)ule  gu  fcourt,  fonbern  gug(eia)  itanonifu«,  unb 

feine  SSeftreitung  ber  £ebre  von  ber  SEcanäfubjtanttation  »ar  fo»of)( 

gegen  SRabbert  alt  gegen  Sanfranf  gerietet.  SReuerlicb  erfc^te* 

nen:  Berengarii  Turonensis  opera.  Edidenint  A.  F.  et 

F.  Tb.  Viecher,  moderante  Aug.  Neandro.    S3erl.  1834. 

8.  93.  1.  £>ie  Apologie  Ii bd Urb' t  Don  $eter  SBeren* 

gar  war  bwtfdd?lia)  gegen  ben  S^pflirer  S3ernf>arb  t>on  (Slair* 

oaur  gerietet.   €f.  b.  (»am. 

©erg  (grang).  —  3ufa*:  Gr  ftorb  Im  %  1821. 

83  er g er  (3.  (5.  oon).  —  3ufa&:  <£r  .»ar  1772  geboren 

unb  fhrb  im  3-  1833  gu  5tieL 

33erggeifier  gelten  gur  erfien  Glaffe  ber  (Clement ar» 

geiler.  @.  b.  SB.  unb  ©eifterle&re.  3«  ber  epradje  bet 

gemeinen  Sebent  Reifen  ffe  aua)  S3ergmdnna)en  unb  Äobolbt 

ober  jtobolte.  Die  ̂ pr>itofopr)te  »eifi  nia>tt  oon  blefen  ®efd)ö= 

pfen  ber  GmbilbungSfrafr,  fonbern  uberldjft  ffe  ber  ̂ oefte  unb 

Dramaturgie. 

£ergf  (3.  —  Sufafc:  Gr  jfarb  im  3-  1834  gu 

Seipgig.  ©ein  ©eburttjafcr  fefcen  Einige  t>ier  3&bw  Wtet,  fo  baf 

er  nia>t  im  65.  fonbern  im  61.  Sebentjab«  geflocben  fein  foU. 

23  er  feien  (©eerg)  —  3ufa&:  fein  Sobetjabn  »trb  uon 

anbera  bat  3.  1762  begeiojnet.    6ein  Aldpkron  ijt  ni*t  blof 
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gegen  2J?a  nbe&ille,  fonbem  auch  gegen  Sörown  gerichtet.  €>einc 

gefammelten  ©Triften  fügten  ben  Eitel:  The  works  of  6.  B.  to 

which  is  added  an  account  of  hin  life  and  sevcral  of  his  let- 

ters to  Thom.  Prior,  Dean  Gerrais,  and  Mr.  Pope. 

Sernarbtn  be  ©t.  gierte  f.  gierte. 

SBernharb  pon  (Slatrnaur  ober  her  ̂ eilige,  geb. 

1091  su  gontäine  in  SSurgunb,  würbe  1115  erffrr  Zbt  be«  (Sfftets 

cienfer^Älofter*  <§tain>aur  bei  £angre*  in  ber  @b«mpagne,  ftarb  ba« 

felbjr  1153  unb  würbe  1174  Dom  %  tflepanber  III.  fanoniftrt. 

<£c  gehört  ju  ben^d)olafttfern  be$  Mittelalter*,  welche  fleh  aus 

(Sfel  an  ber  fcbolaflifcben  £laleftif  ihrer  3ett  bem  9Jty|iia*mu* 

in  bie  tfrme  warfen,  ging  aber  in  feinem  Rommen  (Sifer  fo  weit, 

bafi  er  al*  telbenfd>aftlicr>ec  (Gegner  t>on  tfbdlarb  unb  Gilbert 

t>on  $orre'e  auftrat,  auch  bie  t>on  ü)m  ju  @en*  wrfammelten 
S3ifd)öfe  ju  einem  förmlichen  SBerbammung*urtheile  gegen  ben  (Sr* 

(leren  beflimmte.  <5r  foU  biefe*  r)arte  Urteil  ben  33ifd)6fen  fogat 

burd)  SErunfenheit  abgelocht  haben,  fo  baf,  al*  er  fte  fragte:  Dam- 

natis?  bie  truntnen  sperren  laUenb  antworteten:  Damnamns  — 

namus.  ©chröcth'*  Äir*engefd)i«te ,  85.  28.  ©.  478. 
tfud)  gilt  er  für  einen  ber  größten  SBunbertbdter,  niä)t  nur  wdt)s 

renb  feine*  geben*,  fonbern  auch  nach  feinem  $obe,  fo  baf  bec 

nachfolgenbe  2fbt  bem  Seichname  3V*  auf  ber  23ahre  gebieten; 

muffte,  feine  $Bunber  mehr  ju  thun,  um  bem  5Bolf*getümmel  ein 

6nbe  5U  machen.  Vita  Bernhardi  I.  VII.  c.  28.  Opp.  Vol. 

II.  p.  1219.  wo  e*  h^ift:  Per  virtatem  obedientiae,  ne  signa 

nlterius  faceret,  inhibnit  Unb  ber  tobte  2C&C  gehorchte  auch  auf 

ber  (Stelle  feinem  Nachfolger!  —  Unter  feinen  ©driften  fmb  t>or* 

güglich  bie  beiben  de  düigcndo  deo  unb  de  gratia  et  libero  arbi- 

trio  ju  bemerfen.  ©o  unbulbfam  er  aber  auch  gegen  2Cnbre  war, 

fo  war  er  boch  nicht  felbjr  flreng  örthobop,  fonbern  erlaubte  fid> 

Diele  mpflifche  Freiheiten  in  83ejug  auf  ̂chrifterflarung  unb  Äir« 

chenlehre. .  @x  bie  ©chrift  t>on  3.  Crllenborf:  Der  tyil  85erm 

harb  t>on  GL  unb  bie  Hierarchie  feiner  3eit.  Gffen,  1837.  8. 

—  Sin  anbrer  25ernh«rb  ober  eigentlich  S5ernarb  (9>ierre  3<>* 

feph)  geb.  1710  ju  ©renoble  unb  geflorben  1775  §u  9>ari*,  t>on 

Voltaire  le  genlil  Bernard  genannt,  gehört  nur  infofern  hiehev, 

al*  er  in  einem  berühmten  ?er>rgebid>re:  L'art  d'aimer  (£)t>ib** 
ars  amandi  nachgebilbet)  ben  epifurifcben  <£ubdmoni*mu*  auf  eine 

fetjtr  etnfchmeichelnbe  SBeife  barfiellte  unb  empfahl;  we*ha(b  er  auch 

Enfant  d'Epicure  genannt  würbe  —  ein  S3einame,  ber  weit  bejfer 
flingt,  al*  jener  alte,  mit  welchem  $ora$  (ep.  I,  4.  16.)  pä> 

felbjl  bezeichnete:  Epicnri  de  grege  porcus. 

©etücffichttcjung  f.  SRücfffchr. 

Sieruf.  —  3ufa|:   2>er  innere  Söeruf  ̂ eif wiefern  er 
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auf  bem  religiofen  ®tanbpuncte  al$  t>on  ©Ott  au$gef>enb  gebaut 

wirb,  ein  gdtttid^er  (yocatio  divina)  ald  ©egenfafc  be$  dugem,# 

ben  man  mr  9Äenfchen  erh<Ut  unb  baher  auch  ben  m  endlichen 

nennt.  2)«  S3eruf  ju  einem  Ernte,  brn  man  auch  fchtecht* 

weg  einen  Stuf  nennt,  fann  alfo  beibe*  jugleich  fein,  unb  ift  bann 

um  fo  annehmlicher.,  3nbeffen  läfft  ff*  über  bie  Pflicht  bt*  Em 

nehmen«  ober  Eblebntn*  eine«  folgen  fRufti  im  EHgemeinen  nickte 

beftimmen.  3feber  $at  babei  auf  feine  Umfldnbe  unb  2eben$üerf)älfc 

nifle  !Küc!|td}t  $u  nehmen.  9hir  fo&iel  fann  man  fagen,  bajj  feüv 

entehrenbe*  Littel,  einen  9tof  ju  erlangen,  angewanbf  unb  felbfi 

ein  freiwilfiger  9Juf  nicht  angenommen  werben  barf,  wenn  e$  an 

ben  jur  glucfttchen  Verwaltung  be«  angetragnen  Ernte«  erfoberli*  . 

d)en  Äenntnifien  unb  gerttgfeiten  fehlt. 

Berühmtheit  f.  9tu&m  nebfi  3«f. 

SBefafeunSgrecht  (jus  obseseionis)  ifi  bie  SSefugnifi,  in 

einen  £>rt  ober  ein  2anb  Struppen  au  legen,  um  fich  be$  25ejt&e$ 

bejfelben  gu  t>erft$ern.  Darum  nennt  man  eben  biefeö  belegen 

mit  bewaffneter  SRannfchafit  ein  23efefcen.  3m  eignen  ©ebiete 

l)at  jeber  @taat  biefe«  Stockt  wd&renb  be$  ̂ rieben*  fowohl  al$  be$ 

ÄriegS,  im  fremben  aber  nur  roä&renb  be$  Ärfeg$,  wenn  nirf>t  be* 

fonbre  Verträge  attch  im  grieben  baju  ermächtigen;  wie  Defkefch 

unb  Greußen  ba$  23efa&ung$red?t  in  2ttain§  ale  einer  beutfchen  83un* 

besfefhmg  ftaben,  obwohl  bie@tabt  felbfi  feinem  biefer  beibenSBun* 

beSjlaatm  jugel)6rt. 

S3ef4>af f enr)ett.  —  3ufa&:  SSefchaffenheiten  werben 

auch  Effectionen,  teigenfchaf ten  aber  Ettribute  ober^ros 

prietäten  genannt.  Die  ©rammatifer  beobachten  jeboa?  biefen 

Umjfanb  nicht,  unb  nennen  baher  bie  nomina  adjectiva  batb 

S3efchaffenheit*wörter  halb  (£igenfchaft6wörter  halb 

auc^  überhaupt  A5eiw6rter;  wa$  wohl  am  tict>tigPeti  ffr.  ®. 

Beiwort 

S5cjd?autic3r>.  —  3ufaft:   SBBenn  biefe«  ©ort  in  a«cetif<her 

Jg>tnfTcf>t  genommen  wifb,  fo  fagt  man  bafur  auch  contemplatf*.  * 
0.  Kontemplation. 

13 ef dr>etbent>eit.  —  3uf»&:  SDBie  mag  e6  jugehn,  baf 

fcerfelbe  grope  Dichter,  weicher  nur  2umpe  für  befrei  ben  ertldrte, 

bod)  feinen  gaufi  gan)  anber«  fptedjen  läfft?  Denn  biefer  fagt 

in  bem  nach  ihm  benannten  5Belt*  Drama  (ZI).  2.  Ect  2.)  gu 

Chiron: 

„SDu  (IH  bct  wa&re  gtofe  SWaim, 

j,JDet  ßobeSroort  ui$t  $iren  tonn. 

„<£t  fu$t  beftyeiben  a uSju weisen , 

„Unb  tyut  al6  gib*  eS  ©eine$8let<$en." 

#at  aber  ber  grofe  Dichter  auch  fo  8«than* 
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S3ejct)tmj>fung  f.  <&d)imvf,  3uf. 

•      S3 cfc^> liegen.  —  3ufa&:   (Sin  23efchlu{  ̂ eift  au«  ein 

CSonclufum.  Stwa*  2fnbre*  i\t aber  eine  (Sonclufion.      b.  28. 

SBcfchrdnfuncj.  —  3ufa&:  SBegen  bet  befchrdnfenben 

obec  reflrictioen  <£rfldrung  einet  föebe  ober  ©a)rift  f.  3u«* 

legung,  3uf. 

Söefchteibung.  3ufa&:  Die  IBegtiffe  t>on  ben  ©attungen 

unb  Htttn  ber  (Raturerjeugniffe  (Spiere,  ̂ flanjen,  SRinera(ien) 

»erben  aorjugdroeife  bura)  Sefchreibungen  (descriptiones)  bes 

fHmmt,  »eil  €tftdrungen  im  engern  «Sinne  (definiüones)  nicht 

ausreichen  würben,  fte  tum  einanber  gehörig  ju  unterfcheiben  unb 

in  ber  SRatur  aufouftnben.  2Benn  j.  50.  ba*  neue  SBirterbuch  ber 

franj6(ifa)en  Bfaberaie  bte  £a&e  für  ein  Ehler  erfldrt,  »ela)ed  5D?dufe 

fdngt:  fo  i(l  ba*  jwar  an  jtch  richtig,  aber  nicht  au6retchenb. 

Denn  3gel  unb  <£u(en  finb  ja  ebenfalls  $r)iere,  welche  SDfdufe  fan* 

genj  unb  in  gewifler  ̂ >infta>t  ffnb  e*  au«  bie  SRenfchen,  obwohl 

biefe  bie  gefangenen  SWdufe  nicht  Enterbet  t>erjehren,  »ie  jene  Spiere. 

Da  nun  bie  fog.  Sttaturgefchichte  mehr  befdjreibenb  al$  erjdh* 

lenb  ift,  fo  foüte  fte  aua)  lieber  9taturbefchretbung  Reifen. 

@,  b.  50. 

SBefchreiuncj  fott  eine  2frt  S3e§auberung  ober  SSeherung 

fein,  bewirft  bur$  bie  Stimme  ober  gewiffe  SBorte,  inbem  man 

benfelben  eine  2(rt  Don  SBunberfraft,  Unglücf  hervorzurufen,  beilegt. 

(§6  ijl.alfo  berfelbe  ©laube,  welcher  auch  ben  glühen  unb  2kr* 

»ünfebungen  eine  folche  Äraft  jufchteibt.  @.  Aberglaube  unb 

Söefcbwörung  nebft  3«f. 

SBefchwerben  (gravamina)  ftnb  Uebel,  bte  ben  Sttenfchen 

brü(fen,  über  bie  er  fid?  bar)et  beflagt  ober,  »ie  man  auch  fagr, 

befchwert,  befonbert  »enn  er  glaubt,  baß  ihm  baburch  ein  Un* 

recht  jugefügt  »erbe.  Die  Abhülfe  !ann  bann  entweber  im  ©ege 

be$  Stecht«  (gerichtlich)  ober  im  Söege  ber  ©nabe  (birtlid»  ge* 

fuebt  »erben.  SBefcbwerben  über  fünftige,  alfo  noch  nidjt#  wirtliche, 

obwohl  befürchtete  Uebel  (gravamina  de  fataro)  ftnb  eigentlich  uns 

flatt^aft,  »enn  nicht  ba*  künftige  fer)r  wahrfcbeinlicr)  unb  bebroh* 

114/  ̂ ugletd)  aber  au«  fo  nahe  ifl,  baS  e$  unflug  wäre,  ben  (Sin* 

tritt  bejfetben  erft  abjuwarten,  weil,  bann  vielleicht  gar  feine  3b* 

hülfe  mehr  (lattfinben  finnte. 

S3efd)w6rung.  —  3ufafc:  Die  jauberifchen  föe* 

fchwärungSfomeln  brauchen  nicht  immer  lang  unb  ftmwott  ju 

fein.  2luch  ganj  furje,  verfidnbliche  ober  unoerfMnbliche,  felbjr  (Inn* 

lofe,  profane  ober  heilige,  wie  {Kamen  ber  ©ottheit,  au*  wirtlichen 

(Sprachen  entlehnte  ober  beliebig  gebilbete  SBdrter,  »ie  Sbracababra, 

f6nnen  baju  gebraust  »erben.  9Ber  aber  mehr  baoon  wtffen  »itt, 

fann  ttgrippa'*  piiilosophia  occulta  (Hb.  h  «ap.  33.)  unb 
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greptag'*  dissert.  de  incantationibas  map  eis  (2efp§.  1710.  4.) 
na«lefen.  3u  bemerfen  ift  nur  no«,  bafj  incantalio  eben  eine 

S3ef«wörung  mittel«  folget  SBötter  ober  gormein,  bie  man  au« 

»obl  auf  eine  befiimmte  SBeife  r)erfagt  ober  abfingt,  um  fle  re«t 

wirffam  §u  machen,  bebeutet,  hingegen  adjaratio  unb  obsecratio 

bebeuten  bie  im  Artifel  felbfi  (93.  1.  ©.  330.)  juerfi  angeführten 

Arten  ber  S3ef«w6rung,  wobei  eä  in  ber  SHeget  auf  feine  Zauberei 

abgefebn  i(l.   SBetgL  au«  ben  folg.  Art. 

S5cfeffen.  —  3ufa&:  S3ei  ben  Alten  Riegen  bie  SSefeffenen 

tiic^C  blofj  daifiovtxoi  ober  öatpoviaxot,  fonbern  au«  dainoviwv- 

Ttg,  durttovrSoiaiot ,  dat^ovioXrjnroi  (oon  einem  £>dmon  (Jrgrff* 

Jene)  unb  duifioytonXtjxtot  (oon  ibra  ©ef«lagene  ober  (Betroffene) 

unb  ebenbafjer  tf>c  3uffanb  datpovtoXtiyjiu  unb  datftovtonXtj^ta. 

Au«  würben  bie  AuSbritcfe  Sat^ovav  unb  xaxo^atfiovav  oft  für 

litXayxoXav  unb  naivto&ou  (trubjtnnig  — ^wabnfmnig  fein)  ge« 

brauet,  obwohl  f«on  Jpippofrate«  bie  Verleitung  fol«er äranf« 

Reiten  oom  ̂ inffuffe  b6fer©eifrer  a(*  Aberglauben  bejrntt;  wa«  au« 

bie  Aerjte  ju  ben  3«ten  be*  £)rigene*  tbaten,  wie  biefer  in  fei* 

ner  Auflegung  oon  SRat«.  17,  15.  bezeugt.  —  £ie  äaubermittel 

unb  Die  83ef«wdrung$formeln,  bur«  wel«e  man  fol«e  äranfe  ju 

feilen  fu«te,  leiteten  bie  3«ben  unb  man«e  ber  dlteren  dr)riflen 

vom  weifen  €5alomo  ab.  ©.  Josephi  antiquilt.  VIII,  2.  ö. 

unb  Justini  Mari,  dial.  cum  Trjph.  85.  53 ei  ben  Aboffmiern 

aber  fu«t  man  no«  jefct  bie  b6fen  ©elfter  auö  fol«en  äranfen 

tr)eiW  bur«  \>orgefe$te  ©«d&e  unb  Äoftbarfeiten  fjeroorjulocfen, 

ttjeilS  bur«  entfe&li«e«  £drmen  unb  ©«reien  ju  verjagen.  <&. 

geller  *2Haga§in.  1836.  9*r.  29.  —  Uebrigen*  betrachtete  man 

bie  Au$fprit«e  ber  Sefeflenen  ober  2)dmonif«en  au«  r)duftg 

aW  @6tterfprü«e  (oracula)  ober  SBeijjagungen  (vaticinia)  unb 

nannte  bafjer  ffe  felbft  Sfjeomanten.  <S.  SEfjeomanie  unb 

Sbeometntte.  —  Sc  ml  er1  6  dissert.  de  daeraoniacis ,  quorum 
in  evangeliis  fit  mentio,  unb  2)eff.  umfidnbli«e  Unterfu«ung 

ber  bdmonif«en  Seute  ober  fogenannten  S3efeffenen  (Sfrallt,  1762. 

8.)  fo  wie  SBeftpfjaT«  pathologia  daemoniaca  (8eipj.  1707.  8.) 

mbjr  ben  babur«  twranlafften  @trettf«riften,  ftnb  no«  immer  ins 

fofern  lebrrei«,  a(6  ffe  be  weifen,  wie  bartndefig  jener  alte  Aber» 

glaube  felbfl  gegen  bie  f«lagenbflen  SSeweife  feiner  Ungültigfeit  t*r* 

tbeibigt  worben,  unb  wie  man  au«  ben  <£rjdf)lungen  oon  angeblfs 

d)tn  SeufeWbeft&ungen  fogar  ein  Dogma  gema«t  f>at,  ba$  man 

ni«t  ohne  SBerluft  ber  ewigen  ©eligfeit  bezweifeln  bürfe.  3a  e* 

ifl  berfelbe  Aberglaube  no«  gan$  neuerli«  wfeber  fowo&l  oon  Aer|* 

ten  aW  Don  $bilofopben  in  €>«u&  genommen  worben.  ®.  ©e* 

f«i«te  S5efeffener  neuerer  3<it.  S5eoba«tungen  au«  bem  ©ebiete 

eafobdmonif«  *  magnetif«er  <Srf«einungen  oon  3a fr.  Äerner. 
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9febji  9?efleptonen  oon  ß.  2f.  (£fd)enmaper  über  95efeffcnfetti  unb 

Sauber.  ÄarWr.  1834.  8.  —  ÜWadj richten  t>on  SBorfornmen 

beö  SefeffenfeinG,  eines  bdmonifc^magmtifdjen  Seibend/  unb  einer 

fcf>on  im  2tttertf)ume  bekannten  ipeitungSweife  burcfy  magifdjsmagne* 

tifcf>eö  ßinwirfen.  SSon  3ufL  Äerner.  ©tuttg.  1836.  8.  — 

33riefe  über  3.  ©efd)id)ten  SSefcffener  neuerer  3«t.  #eibetberg, 

1836.  8.  (©n  guteö  2Crtttbot  gegen  bie  Dorfyergebenben  '  €>d)rif  ten 

*on  3.  Ä.)  —  öergl.  au«  ©trau p,  geben  3<fu.  ».  2.  Ä.  9. 

§.  87—89.  nebfl  bem  Hxt  ©eiflerle&re. 

35  e  f i  —  3ufafc  •  SBenn  ein  23eftgenber  a  u  p  e  r  S3  e  f  i  & 

gefefet  (bep off ebirt)  wirb,  fo  fann  bief  entweber  t r)  a t ( t  d>  (via 

facti)  ober  redjtticfy  (via  juris)  gefdjefjen.  3ene$  gefci>ie(>t  raei'jt 
burd)  23ettug  ober  burd)  @ewa(t,  wie  beim  iDtcbjtaf)Ie  ober  beim 

Dtaube,  mitbin  wiberrecfytu'd),  biefei  aber  fraft  eine$  nadj  bem  ©es 
fe&e  gefällten  ridjtertidjen  2fu$fprud)e$.  De$  tnnern  ober  g  ei  fit* 

gen  S3efifetbumö  fann  man  jeboa)  auf  fötale  SBeife  nicfyt  t>erfufltg 

werben,  auper  in  goige  einer  fo  gropen  SBetrübnip  ober  fo  garten 

33e()anMung,  baß  3*manb  feinen  SOerflatib  barüber  t>er(6re  ober 

wafjnftnnig  würbe.   €>.  aud)  bie  beiben  ff.  3uflf. 

33eftfcna&me.~> —  3ufa&  €>tatt  83efi&nabme  ober  §8e» 

fignebmung  fagen  2ftand)e  aud)  Ginnafyme  ober  (5inn«b  = 

mung;  wa$  aber  bem  lateintfdjen  occupatio  minber  entfpri$t.  — 

Sßenn  5D?eJ>rc  jug(eid)  eine  t)errentofe  €>ad)e  in  33cft&  nehmen,  fo 

ftnb  fte  aW  ($Uiä)bered)tigte  anjufefjn,  wofern  nidjt  f<$on  früher  ein 

ungleiches  9?ed)t$üerbältnip  jwifdjen  iljnen  beftanb,  wie  jwifdjen 

Jperm  unb  Liener.  tff$  ©lcid)bered)ttgte  aber  muffen  fte  fta)  mit 

einanber  über  bie  2frt  unb  SBeife  be$  fünftigen  S5eft*öeö  unb 
©cbrauefjeS  vertragen ,  folgtia)  aud)  über  bie  Teilung  M  in 

SSefi'ö  (Benommenen,  wenn  e$  getr)etttj  werben  fann  unb  bie 
Leitung  fetbfl  für  bie  $wecfmdpige  33enu(jung  uortbeityaft  ift;  wie 

bei  (&runb  unb  SBoben  Don  groper  2Cuöbebnung.  (£6  bebatf  jebod) 

webet  ein  einjeter  Üöcfifenebmer  nod)  eine  fD?et>rt)«tt  $ugleid)  SSefifc* 

nefymenber  irgenb  einer  (fliUfd)weigenben  obec  auöbrücflicben)  @ns 

wiUigung  jur  Söefi&nafyme  oon  leiten  2fnbrer,  fobalb  nur  bie  €>ad)e 

wirflid)  b*Ken(o$  war,  weit  attbann  bie  Söeftfcnabme  in  jeber  33e; 

jiefyung  bie  erfle  ober  urfprünglidje  @rwerbungöart  eine*  dupern  Üfc 

gentbümtf  ift.  Sftancfye  9ied)t$lcbter  betrachten  §war  a(6  eine  foldje 

(Erwerb  ungSart  au«  bie  Xbeilung  beffeti,  wa$  t>ort)er  5flef)re  ges 

meinfd)aft(id)  befapen.  Allein  biefe$  gemeinfame  üigentbum  muffte 

bo«  glctcbftiU^  erfl  erworben  werben,  fei  t€  bur«  S3eft^nabme  ober 

auf  anbre  28eife  (Äauf,  ̂ aufdj,  ©«enfung  ic).  Unb  wenn  bte 

@efammteigentbümer  fo(d>ed  (£fgenrt)um  nun  tieften  wollen,  bamit 

Seber  einen  Sbeit  a(^  ©onberetgentbum  für  f!«  behalte:  fo  muffen 

fte  ft'O)  boo)  t?or  aßen  Dingen  barübec  bertragen,  ob  unb  wie  ge= 
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bpilt  werben  fott.  golglich  ifl  bie  S^eitung  nur  efoe  t>on  jener  ah 

geleitete  ober  bura)  jene  bebingte  (JrwerbungSart.  R  Älleinet« 

gentium  unb  ©efammteigentbum  (unter  ©efammt). 

Znd)  tjl  e«  nicht  richtig,  trenn  $ufenborf  (de  officio  hominis' 
et  d?is  lib.I.  cap.  12.  §.  6.)  fagt:  „Post  recepto  inter  horni- 

ges di?fsa  rerura  dominia  ita  inter eos  conventum,  ut  qoae- 

„ciinque  snb  primae  Tarn  divisionem  non  venerunt,  ea  ce- 

„derent  occnpanti."  £emt  Weber  eine  primaeva  divisio  noch  eine 

posterior  conventio  unter  ben  auf  ber  Grrbe  (ebenben  9Äenfchen  i|t 

gerichtlich  nach juweifen ;  fonbern  beibe«  ift  nur  beliebig  angenoms 

mm  ober  Dielmebr  erbietet  —  eine  juribifdje  gietfon,  welche  ben 

Urfprung  be«  ©onbereigenthum«  unter  ben  SWenfchen  weber  begreif; 

lia^r  noch  rechtlicher  macht.  —  SBenn  a6er  ©ro  tiu«  fagte,  bie 

Äinber,  welche  boch  feine  dachen,  fonbern  $)erfonen  (o6wof)l  eine 

3eit  lang  noch  unmünbige)  finb,  würben  t>on  ben  Altern  occupirt: 

fo  ijl  ba«  ebenfo  ungereimt,  al«  wenn  #obbe«  fagte,  ba«  Äalb 

würbe  eigentlich  ober  $undcr)|t  t>on  ber  5tur>  cecupirt ,  hernach  aber 

ber  Äuf)  oom  Jperrn  berfelben  wieber  abgefobert,  ba  weber  Äub  noch 

Statt  9>erfonen  (mb,  fonbern  dachen,  wie  aKe$  SBernunftlofe  unb 

Unfreie,  ba«  Äalb  aber  alt  grucht  ber  Äuh  bem  #errn  berfelben 

jure  accessionis  üon  felbfl  jufdllt.  eitern  unb  £ in ber, 

auc^  grucht. 

SScfifetccht  —  Sufafc:  9ld4ff  ber  €a)rift  t>on  Sßeffe 

t|l  auch  bie  wn  ©atofgnp  au  Bergleuten:  £a«  Stecht  be«  S3e* 

ftfce«.  X  6.  ©iefen,  1837.  8.  unb  bie  öon  fcigerftrom:  Sie 

bonae  fidei  possessio  ober  ba«  9?ec^t  be«  Jöejtfce«.  SSerltn, 

1836.  8. 

SBefolbuncj  ̂ >etßt  ber  ©ehalt,  ben  ein  Beamter  al«  ©egen* 

leifhmg  für  bie  »on  ihm  5U  leifienben  jOienfie  befommt.  6.  2(mt 

unb  Qfyvtnl  obn.  SDton  fönnte  auch  bafür  fchlechtweg  ©olb  . 

fagen,  wenn  biefe*  einfachere  3öort,  ursprünglich  eine  ©abe  bebeu* 

tenb,  nicht  wie  ßäfjnung  Vorzug« weife  von  Äriegäleuten  gebraucht 

würbe ,  bie  ebenbarum  <3ol  baten  ober  ©ölbner  heilen.  Die 

Sehrcc  ber  gtyttofophie  befamen  urfprünglich  bei  ben  Elten  feine 

Söefolbung;  fte  begnügten  ffch  mit  bem  Sibaftron  ober  Honorare,' 
ba«  fle  oon  ihren  ©chülern  empfingen.  <Sr|t  bie  »eremberten  ßeben«* 

t>erbdltnijfe  ber  fpätern  Bett  unter  ben  romifdjen  Äaifern  ga6en  auch 

ben  ̂ )r>itofopr>en  al«  öffentlichen  Lehrern  ber  2Btffenfchaft  formliche 

Entfettungen  unb  SSefolbungen  —  ob  gum  93octr>eüe  für  bie  ftyffofo» 

pt)it,  barüber  läjft  (ich  wohl  Manche«  pro  unb  contra  fagen.  <£«  lohnt 

ffch  aber  nicht  ber  Sttübe,  barüber  ju  jfretten,  ba  e«  fta>  je&t  nicht 

mehr  an  ber  n  (dfft  unb  bie  Erfahrung  hinlänglich  bewiefen  hat,  bag 

auch  befolbete  «ehrer  ber  $#Cofoj>hie  ber  2Bi|fenfchaft  erfpriefliche 

2>ienjte  leiden  fönnen. 

Ätug's  encoRopdbif^philof.Börter^.S3b.V.6uppl.  H 
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S3effcrung.  —  Sufafc:  £a«  crfmfnaUPif*e  fBeffe» 

rung«-@pPem  nennt  man  au*  ein  SufhSpPem.  @.  b.  SS. 

S5ef!anb.  —  3ufa&:  ©et  £&atbepanb  eine«  2$erg* 

f>ert«  ober  SBerbrcdjenS  fceift  au*  bet  JUrper  beffelben  (corpus 

delicti).  «.  S&at.  —  SMe  »epdnbfgf  eit  (constanüa)  ift 

ivoat  eigentlich  nur  bann  eine  wfr!li*e  fcugenb,  wenn  (!e  ffd)  fm 

©Uten  geigt  s  benn  Sepdnbfgrelt  im  36fen  würbe  t>i'etmcr)c  ein  taflet 
fein.  Snbeffen  behft  man  gew6M*  nut  an  jene  Söepdnbigfeit  unb  be» 

i  trautet ba&e  r  bieUnbepdnbtgfeit  (inconstantia)  immer  al« einen 

jtttli*en  ge&ter,  at«  ÜRangel&aftigfeit  be«  G&arafter«.  üine  gute  SD?o» 

nograpf)fe  baruber  fjat  Venera  in  ber  ©*rift:  De  constantia 

sapientis  s.  qood  in  sapientem  non  cadit  injuria,  ftinterlaffen; 

toien>of>(  man  f)in  unb  wieber  etwa«  weniger  froif*e  Uebertreibung 

wunf*en  m6*te.  2fa*  tat  SE&omaffu«  eine  Disput  de  con- 

etanüa  et  inconstanüa  (geipj.  1692.  4.)  fcinterlaffen.  —  SBa« 

ober  ben  fogenannten  ©tabfff«mu«  ober  SminobUiSmu«  fre* 

trifft,  ber  ju  parr  am  23epef)enben  f)ält  unb  ba&er  jebem  gortf*ritte 

$um  IBefferrt  wfberPrebt,  inbem  er  bann  au*  bie  beflefjenben  3n» 

tf>umer,  genfer ,  fanget  unb  2Ri«brdu*e  fefl&dlt:  fo  begebt  er 

p*  ni*t  Wo?  auf  ba«  $otitif*e,  fonbern  au*  auf  ba«  Afr*U*t 

unb  überhaupt  auf  alte  2ebentofrf)dltmf]e.  ©lebt  e«  bo*  felbjl  in 

ber  ̂ tyUofop&ie,  wie  in  allen  2Btffenf*aften  unb  Sünpen,  <&tat>U 

Upen.  2)er  pr>Uof opf^f fc!r>e  ©tabili«mu«  aber  wtberfpri*t 

P*  felbp,  ba  er  ba«  feibpdnblge  Wlofop&iren  auföebt,  mithin 

bur*au«  unp$flofop(jif*  ip. 

33cffanbt&cile.  —  3ufa&:  @fe  Reifen  au*  bie  Snöte« 

bfentien  eine«  £inge6,  weit  pe  in  bajfetbe  gtei*fam  eingeben 

(ingrediuntnr). 

SBePc,  ba«.  —  3ufa&:  Äfe  2fu«wd&ter  be«  angebt!*  ©etfen 

(optimam)  au«  ben  t>erf*iebnen  p&ilofop()ff*en  <5i?pemert  f)at  man 

neuerti*  au*  IDptimiffen  genannt;  pe  (eigen  aber  efgenttf*  £f  tef« 

fiter,  inbem  jener  Spante  etwa«  ganj  Bnbre«  bebeutet.  &  fifte* 

!tici«mu«  unb  Dptimi«mu«.  —  SBegen  ber  angebtief?  Sefim 

im  Staate  f.  tfripofratie,  au*  Dptimaten.  —  £>iegormel: 

2)a6  S3cffe  Iß  ein  gelnb  be«  Seffern,  brueft  man  oft  au*  fo 

au«:  2)a«  SSeffere  ip  ein  geinb  be«  ©uten.  ©er  ©inn  <P 

aber  berfelbe.  Sollte  jebo*  babur*  alle«  Streben  na*  bem  Seffern 

ober  25ePen  für  gefd&rli*  erfldrt  werben,  fo  wdre  tief  eine  argi 

9Äi«beutung.  gortgang. 

83ePe*ung.  —  3ufa$:  3Me  ©fnt&eitung  ber  £epe*ung 

in  bie  actlt>e  unb  bie  paffit>e  beruht  barauf,  baf  bem  S3epe*en 

au*  ein  ÖePo*enwerben  entfpre*en  muf,  wenn  eine  wirfri*e  S5e» 

pe*ung  (ni*t  ein  blofjcr  SJerfu*)  pttttffaben  foff.  3m  2ateinif*en 

fKipt  biefe  ̂ anbümg  fowo&l  largitio  al«  connptiol  wiefern  man 
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baltl  fowo$l  auf  ba*  »Ittel  (lai^iri)  od  auf  ben  3»ecf  (cor- 

mmpere)  fr$cn  fann.  Denn  ba$  ©eben  ober  @*enfen  föU  ben 

<5mpfdnger  »erberben  0b«  sum  Unre*t  «erführen.  £>ie  löefte*« 

li*fett  al*  einen  £ang  ober  eine  ©ewo&n&eit,  ff*  fo  wfüfjren 

SU  raffen,  nennt  man  au*  83erfäufli*!eit  ober  »enatitdt, 

Weil  ber  SRenf*  ff*  babur*  glei*fam  fefbft  2nbern  »erfauft 

$Bcf!euetuna,are*t.  —  3«fa$:  3m  ¥ateimf*en  &eift 

tiefe«  2*ajefrdt*re*t  ober  «egale  jus  tribatorum  ef  Tecti^alium^ 

»eil  Ne  oermdge  beffeloen  gefoberten  Abgaben  fowo^l  efgenrlid)« 

Steuern  (tributa)  als  3dlle  (yecligalia)  fein  Wimen.  @.  beibe 

2u«brücfe  nebft  3uff-  —  3B*nn  ba«  Vermögen  ber  83ürger  (ba$ 

<Banje  tftreJ  ditfetn  S3efifeff)um6)  bewettert  werben  foU:  fo  i|l  ni*t 

bloß  auf  bat  S3erm6gen  an  ff*/  fonbern  au*  auf  ba«  wlrttf*e 

€tnfommen  al«  (5rjeugntf  be$  Vermögen«  unb  ber  Arbeit  ju  fe&n, 

wofern  bie  Steuerung  bur*au«  glet*mdfig  fein  fott.  greM* 

ftnb  bie  @*wfetigteiten,  jene«  ©infornmen  |«  ermitteln  (»eil  e* 

2Ran*e  felbfl  ni*t  f  ernten,  Snbre  e«  ab\id)tl\ä)  oerbergen  ober 

m6gli*ft  flein  angeben)  fo  gtof,  baf  biefe  2frt  ber  Steuerung, 

oft  man  Vermögen«»  ober  richtiger  <!inf  ommen  jteutr 

neimt,  immer  etwa«  fef>r  $roblemarifaV*  bleiben  wirb,  weint  man 

nt*t  ba«  frrengfte  inquifitorif*e  »erfahren  anwenben  unb  falf*e 

Angaben  mit  ferneren  ©trafen  belegen  will.  «f>6*fren«  fft  ffe  nur 

<rj>prorfmatio  s«  otrwirfli*en  unb  bab«  fielen  SBobificattonen  uns 

terworfen.  —  SBenn  fetner  bie  §u  Jöejteuernben  (ba«  SBoll  bur* 

feine  Vertreter)  ber  Regierung  gegenüber,  weidje  ba«  Beteuerung«» 

te*t  tyat,  ba«  @teuerbewilligung«re*t  fraben:  fo  folgt, 

baf  ffe  au*  ein  €iteueroetweigerung*re*t  reiben  muffen, 

»eil  fortff  bie  Bewilligung  eine  blof  f*embare  ober  ilmforff**  wdte. 

Snbeffen  ffl  auf  ber  anbern  ©eite  flar,  baf  bie  öetweigerung  felbfl 

ff*  nur  auf  einjele  Steuern  ober  @teueranfd|e  bejiefjen  bürfe, 

trenn  biefe  $u  &o*  ftnb,  ober  wenn  fhtt  ber  arten  ©teuem  neue 

eingeführt  werben  follen,  ober  wenn  bie  oorgef*(agne  <5rf)ebung 

unb  Söert&etiung  ber  Steuern  &u  foflfpfelig  ober  ju  IdfHg  wate. 

2>enn  wofern,  bie  ©teuern  im  ©anjen  auf  einmal  oerweigert  wür* 

ben:  fo  würbe  bie  ganje  ©taat«oerwaltung  florfen  unb  am  ßnbe 

t>6üige  tfnar*fe,  wo  ni*t  gar  eine  Solution  au«bre*en.  JDa* 

frühere  ©teuergefefc  muf  ba&et  fo  lange  gelten,  bi«  man  ft*  über 

ein  neue«  bereinigt  r)at.  ®le  jebo*  bie  goberungen  ober  $ofht* 

täte  ber  Regierung  in  JBejug  auf  bie  oon  ben  (Staatsbürgern  au 

entrid)tenben  Steuern  ju  $o*  fein  f6nnen:  fo  f6nnen  fit  au* 

too{)t  fn  man*en  tfnfä&en  ober  ̂ Optionen  §u  niebrig  fein,  fo 

baf  ber  babei  »orgefefcte  3»ecf  ni*t  ooU(ldnbig  erreicht  würbe,  ©ort 

t)aben  alfo  bie  ©teuerbewMget  ba«  02e*t  unb  bie  $|!i*t,  weni* 

«tr,  Jier  aber,  me&c  au  bewlüigeru  6«  iffc  baier  cht  fa((*et 
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©runbfafc,  ba§  bei  free  @teuerbe»illigung  bte  goberungen  ober  Uru 

fd^e  ber  Regierung  nie  Übertritten  »erben  bürften.  Daburd)  »ürbe 

man  nidjt  nur  bie  Solteoertreter,  »elef>e  ba*  6>teuerbe»iUigungS= 

red)t  ausüben  feilen,  ju  febr  befd;rdnfcu ,  fonbem  aud>  oft  ber  Die- 

gierung  eben  fo  febr  aW  bem  SBolfe  felbfl  fdjaben.  GS  tommt  t>icc 

alle*  auf  eine  umftdjtigc  Grrmdauug  ber  oorliegenben  Umftdnbe  an. 

. —  3u  ben  altem  ©driften  über  biefen  (»«»icfytigcn  öegenjtanb 

ber  Siecht* *  unb  (Staate  =  9>f)ilofopf)ie  geriet  nod):  Pettv's  trea- 

tise  ob  luxes  and  contribations.  i'onbon,  1667«  4.  —  Dteneueffeti 

Triften  aber  fmb  folgenbe:  2f)eorte  unb  spolitit  ber  Steuerung, 

»on  Äarl  SRur^arb.  ©itting,  1834.  8.  —  Ueber  »ettybe» 

niffmdfige  Sefteuerung,  ober  »ie  jeber  Staatsbürger  nad)  ber  ©roge 

feiner  finanziellen  taft  ben  tfKgcmeinlaftcn  beitragen  »ürbe. 

Seidig,  1834.  8,  —  Daoibötfcarbo'«  ©runbfd&e  ber  öolffc 
»irtbfdjaft  unb  ber  Sefteuerung.  2(u$  bem  <SngL  überf.  «Ott  Dr. 

ebuarb  Saumfiare.   Seidig,  1836.  8. 

SSeflimmt.  —  3ufafc:  SBenn  ein  Segriff  beflimmt 

ift,  fo  ffebt  ber  ä&erffanb  beffen  ©egenfianb  gleic&fam  gerabe  an, 

ungernbe  hingegen  ober  t>on  ber  Seite,  »emt  berSegriffunbe» 

tfimmt  ijl  Darum  $eigt  em  folc&er  Segriff  au«  f fielen b 

ober  fd)»anfcnb.  (£t»ad  anbetf  nimmt  man  jene  2tuäbrücfe, 

»emt  t>on  Urteilen  bie  Bebe  ift.  Diefe  Reifen  befiimmt, 

wenn  ihr  (Subiect  unb  *Drdbicat  aenau  beietchnet  ift.  t  S.  2£Ue  A  finb 

Bj  im  ©egenfalfe  unbefiimmt,  S.  einige  A  fonnen  B,  anbrt 

C  fein;  benn  f)ier  »eip  man  nidjt,  »cid;«  B  unb  »eldje  C  feien. 

»eflimmung.  —  äufafc:  SBenn  oon  ber  Seflimmung 

bc$  SB i den 6  bie  $ebe  ifl,  fagt  man  im  8ateinifd>en  determina- 

tio  Toluntaüs;  »ooon  aud)  ber  Determinismus  benannt  ift 

b.  SB.  3tf  aber  t>on  ber  Seflimmung  be*  QHcnfdjen  bie 

Diebe,  fo  fagt  man  lieber  destinatio  ai$  determinatio  hominis. 

3u  ben  Triften  über  biefe  Se|timmung  fam  neuerlich  nod):  Die 

SBerflärung  be*  SBeltallS  ober  {?]  bie  Seflimmung  be«  Sttenföen. 

Son  Dr.  mau«.    Sübingen,  1835.  8.  . 

fi3cfiär&t  I>eiju  ber,  »eldjer  burd)  et  »ad  fo  überrafdjt  trieb, 

ba§  er  nid)t  »ei|i,  »aS  er  tbun  ober  »ie  er  ft d>  babei  nehmen 

foU.  Grs  ftnbet  a(fo  babei  eine  2frt  Don  £'d)recf  fratt,  ber  und  im 
erfien  tfugenblicfe  bie  Sefonnem)eit  raubt.  2Ran  fann  baber  eben« 

fo»or)t  über  et»a$  2CngenebmeS  als  über  et»a$  Unangenehme*  be? 

ftürjt  fein 5  »ie  »enn  ein  2faner  pic^lid)  reidj  unb  ein  Keidjcr  p(d^> 

Ii«  arm  »irb.  Dcd;  tfl  bie  Sefrur^ung  im  j»ci ten  gälte  ge- 

»cbnlidj  großer,  atd  im  erflen.  3Tud)  begebt  fid;  wobl  batf  SBort 

iufprung[id)  auf  einen  6turs  b.  f).  einen  gaU,  ben  manjdbtingö 

tbut  unb  ber  und  baber  auf  eine  furje  3>at  außer  gaffung  bringt. 

Da«  tateinife^  altonitas ,  angebonnert,  t>at  blefetbe  Sebeutung, 
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»le»obl  H  au*  für  begeffrert  gebrau*t  trieb,  weil  ein  plofeli*er 

Unfall  üon  begeiflerung  ben  2ttenf*en  au*  bepurjt  ma*en  ober 

wie  «in  Stornier  betäuben  fann. 

S3rt&ctltgungim  aertoen  einne  &eift  bie  befäbigung  $ur 

gemeinfamen  2$eilnabme  an  einer  ̂ aöV,  im  pafpoen  ober  ba« 

befäbigtfefn  baju.  ©aber  fagt  man  beseitigte  für  3nter* 

«ffenten  unb  SKitbetfref  (igte  für  «Dilti  ntereffenten.  3«s 

»eilen  fle^t  beteiligt  au*  für  parteiif*  unb  unbetbei» 

(igt  für  unparteiif*.  Snbefien  folgt  barau«,  baf  3emanb  bei 

einer  @a*e  ni*t  beteiligt  ip,  no*  feine«»eg«,  baf  er  unpartefif* 

in  feinem  Urtt>etfe  fei.  Die  Unparteili*feft  wirb  alfo  nur  präfu* 

mirt,  »eil  ffe  bann  Hl*ter  jlattftnben  fann.  —  3P  *on  berbre* 

*en  bi>  Siebe,  fo  wrfh^t  man  unter  beteiligten  ober  mtUttyi* 

ligten  au*  bie  fogenannfen  Komplicen  (f.  (Somplieation) 

wiewobl  bie,  gegen  »el*e  ba«  berbre*en  fcerubt  »orben,  au*  ba* 

bei  beteiligt  Pnb. 

Setrubnif  f.  trüb. 

.  (Betrug.  3«fafc:  §m  fog.  frommer  betrug  (pia  frans, 

au*  wofcl  dolus  bonos  genannt)  berglei*en  bie  q^rfeflec  ff*  oft 

erlaubt  baben,  um  fr>re  bierar*ff*en  3»ecfe  ju  f6rbern,  ifl  unb 

bleibt  al«  betrug  immer  f*<*nblf*  unb  irreligio«  (tbrpis  et 

r  impia  fraus).  €>.  SacobP«  betra*tungen  über  ben  frommen 

betrug.  3m  beutf*.  SWufeum.  1788.  <St.  2.  <5in  getr-iffer 

$6l)n  ober  #önn  (®eorg  $aul)  in  Coburg  |af  au*  ein  be* 

trug«  =  Serif on  herausgegeben,  in  »el*em  bie  betrügereien  aller  3rt, 

htfonberbeit  fol*e,  bie  »on  gewiffen  ©tänben  ober  ̂ rofefponen  Der* 

übt  werben,  nebfl  ben  bagegen  ansuwenbenben  SWitteln,  in  alvfa 

betif*er  jDrbnung  aufgejctylt  pnb.  Sie  3.  tfuflL  beffelben  erf*ien 

ju  Coburg,  1724.  8.  £a  fann  p*  alfo  Öto*«  erholen,  »er 

beffen  bebarf.  —  Söegen  be«  ®runbfa&e«,  bur*  wel*en  betruger 

p*  oft  entf*ulbigen  »ollen:  Mundus  rult  deeipi  etc.  f.  biefe 

gormel  felbfr.  ®egen  be«  bu*e«  de  tribns  impostoribus  aber 

»ergt.@lauben«atten  a.  &  unb  3uf.  nebpbem  3uf.  ju  8dn>. 

Bitte  let.  ̂ -  3ufafc:  Sie  bettelei  Oft  um  fo  gefabrli*er; 

ba  Pe  fogat  jur  bettelfu*t  »erben  fann,  vermöge  »el*er  eilt 

5Renf*  am  föttUtn  felbp  al«  einem  ©e»erbe,  ba«  feine  tfnpren* 

gung  foflet  unb  mit  einem  mujjigen  Umberf*»etfen  wrttägli*  i(J, 

@ef*ma(f  pnbet.  ©aber  fommt  e«,  baf  idmitt  pmiltn  Diel  ©elb 

fammelten  unb  tyre  <5rben  fefcr  uberraf*ten,  «l«  biefe  na*  bem 

2obe  jener  bie  gefammeiten  ©*<*fce  fanben.  bt'ele«  bat>on  mo*te 

freili*  wofcl  au*  nebenbei  gepoftfen  fein,  ba  be'rrelei  unb  fiebere* 
05ef*wiPerfinber  pnb.  SDaf  fol*e  bettelfu*t  au*  alle«  Sbrgefufjl 

erpieft,  t>erfler)t  p*  t>on  felbp. 

»eugfam  ober  fcicafara,  pf»*if*  unb  et()if*  genommen, 
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fceift  Derjenige,  welker  ben  SBorftellungen  (Huffoberungen,  (Srmab* 

nungen  /  SBicten  k.)  flnbrer  leidet  nactyiebt,  ft<fr  alfo  aua)  wobi 

|um  ®egentbeife  bejfen  befttmmen  Cdfft^  roal  et  früher  getrollt  o$rr 

befd[)Ceffm  fcatte.  3m  OegenfaQe  aber  f)ejgf  ber^SPfenf*  unbeug« 

fam  ober  unbiegfam*  SJeibel  fann  na<$  ttmlldnben  gut  obe* 

töl  fein.  SBer  abet;  »fe<  9fugffimee<M^g^  i>ertätf>  aller* 

bingl  einen  fdjwadjen  G&arafter,  fo  wie  ber,  welcher  gu  t>iei  Uns 

beugfamfeit  jeigt,  fo  ben  5*t)to  b**  Äartnacfigfett  obet  bei 

<Starcfmnl  fdUt.  £Bemt  jebod)  bem  9Wenfa>n  eine  SBeugung 

(Söecfe&ung)  bei  dte<&t|  ober  fpnfl  etwa*  »ofe*  jugemut&et  wirb,, 

fo  fott  er  buwfcauS  unbtugfam  fein. 

jBe*4lferung.  —  jtofafe:  3v  bm  attetn  ©giften  übet 

biefen  ©egenftanb  gebort  noef);  Memoire  gar  la  populatioo.  £onb. 

1768.  8.  ©in  neuftel  Söecf  aber  ifi :  De  kl  population  dans 

8es  rapports  a?«c  la  Batare  dos  goaferoenena,  Par  )e  baroa 

Richerand.  iparil,  1837.  8.  (Dal  2Bort  ̂ Ofculation  wirb 

ndmlid)  je&t  in  einem  onbem  ©inne  genommen,  all  bei.  ben  Wien, 

tpo  populatio  fotfet  all  S&erwuffona,  ober  $B«r(>eerung  bleutet»,  im 

bem  fte  unter  populari  bal  friegecifdje  £«ruraatef)n  eine!  Dottel 

ober  #eerfj>aufenl,  wobei  bal  angebaute  £aa]>;  mejji  öerwüffa  obet 

t>er beert  wirb,  verflanbenj  wo^et  ;au<b  bie-;  j&ebeutung  bei  3er#fc 

reo*  unb  bei  9>lunbernl  fommt  ßrfl  bei  ßoeliul  ©«buliul, 

einem  c&rijittcben  <&tynft\t*Ü<v  bei  5.  3^r!)unbertl ,  fmbet  man 

populatio  in  bet  fiSebeutung  einel  S3oIfel  ober  einel  9RenfdjeN)aui 

fenl  Don  gemeinfantet  #bftommung).  —  3*  be*  Triften  ftber  bi* 

3rmutfy  ifl  audj  gewi&nlid)  oon  ber  JBeöotferung  bie  9febe,  weit 

man  jene>  meifl  a(l  geige  ber  Uebervolftrung  betrautet.  @.  arm 

»ebflt  guf.  fcbenfo  betrautet  man  all  goioi  feetfelben  ben  @etb* 

morb,   0.  b.  Sö,  nebfi  3uf, 

fl3et>or»ortuag  (praefotio)  bebeu^t( flgentü*  nur  bie  tet» 

läufige  S5efpre*ung  einer  &a$t,  wie  jte  in.  bem  Vorworte  ober 

bet  SBorrebe  *u  einer  @d)rift  jWtfmbet.  SjBetf  aber  eine  foldje  3fe 

fpredjung  meiftentfjeil«  ben  3we<f  &at,  bte  befprogene  €tad)e  ju 

empfehlen  ober  ju  unrerfrugen:  fo  nimmt  man  Jenen  Vulbrud  aud) 

in  biefem  ©innej  befonbeel  wenn  in  wlflt>eftrftfnben  S3erfammtutt4 

gen  Äntrdge,  85efd)tperbeo  ober  Sutten  w>n  ein^em  Ö?itg(iebe  berfel* 

ben  beoorwortet  werben. 

Bewaffnung  famt  natitrli^  ober  funjlHc^,  befenfl»  ob« 

offenfto  fein,  ©.  Raffen.  SBegen  b«r  JBetvaffnutig  bei  SJotfei 

ober  etnel  Sfceili  beffelben  f.  (Sonfcription, 

Bewahrung  ifl  S3ef^6u»g  einer  @a<bef  lim  pe  in  (brer 

Sntegrttdt  ju ersten  .<m  wagten,  »erroanbt  «it  weiten).  JDie 

23ewa$rung  ber  Unf<^u(b  ober  bei $ew*ffenl gebebt buraj 
SSermeibuna  alles  ̂ fliebtwibriaen    wät  biefee  ben  $Ji<ii[<btn  mit 
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e$u&  Delabet,  alfo  bie  {Reinheit  be«  flttlicfjcn  f8ewufftfe<n«  auf* 

bebt.  0.  Unfcfjulb  unb  ©ewiffen.  <£*  betjjt  alfo  auch  in  bie* 

fcc  Beziehung:  „Beffer  bewahrt*  al«  befingt!"  ßbenbaä  gilt  t>on 

ber  Bewahrung  ber  ©ebeimniffc,  wenn  ft'c  $ (Ii cht  in  einem 
gegebnen  gaUe  ift.  Söerfcb  wiegenbei *•  —  Bewahrung 

aber  ift  fooiel  al$  Befldtigung  ober  Bearbeitung  wie  wenn  3*s 

manb  feinen  guten  SBitfen  nicht  bloß  mit  äöorten  öerjichert,  fom 

bern  aud)  burch  bie  2$at  beweifl.  £)at)er  nennt  man  aud)  einen 

greunb  bewahrt,  wenn  er  feine  greunbfchaft  fo  bewiefen  \)aL 

{Bewegung. Bufafc:  Bie  Bewegung«partei  ^eift 

aud>  bie  Partei  ber  Sufunft,  bie  5Siberflanb$partei  aber 

bfe  bet  Vergangenheit,  weil  biefe  ftd)  einjig  an  ba*  feit  langer 

3eit  Bejlebenbe  hdit,  jene  aber  immer  twrwdrt*  bringt  unb  bafjer 

fratt  be«  Elten  ein  9*eue$  Raffen  will.  Sa  jebod)  bie  Bewe* 

gung«mdnner  oft  $u  bWa  unb  unbefonnen  »erfahren,  inbem 

fte  2CUe*  im  *Ru  umgejfalten  »ollen  unb  baburd)  oft  ber  guten 

©acfje  mehr  fthaben  al«  nöfcen:  fo  unterfcheibet  fMctor  £ugo, 

ber  bod)  felbjt  fid)  $u  biefer  gartet  hinneigt ,  fn  feinen  Etndes  sur 

Mirabeau  mit  Stecht  bie  fchlecbteren  Bewegung$mdnner  alt  Ums 

todljung*mdnner  t*m  «ben befferen al*  gortfcf/reitungflmdn* 

n  er»/  unb  Witt  nur  biefe  a«  wurbige  unb  gewiffenbafte  Arbeiter  im 

©ebiete  be«  QefeUigen  (bürgerlichen  unb  Krtblidjen)  geben«  gelten  laf« 

fen.  <Zt  ift  aber  wohl  überhaupt  fer>c  unbefHmmt,  \>on  SRdnnem 

ober  einer  Partei  ber  Bewegung  ju  fpreeben,  ofme  uorber  beflimmt 

gu  haben,  von  welcher  Bewegung  bie  9*ebe  fei,  ba  e«  gute  unb 

bofe,  nüfclidje  unb  fadbfkbe,  fdjöne  unb  bdfflicbe  Bewegungen  giebt. 

Siebte  nun  3?manb  bie  guten,  nufelidjen  unb  fernen,  ein  tfnbrer 

aber  bie  bofen,  fd)dblid>en  unb  ftdpdjen:  fo  würben  (Sewiffen, 

Ätugbeit  unb  ©efebmaef  balb  entfebeiben,  ob  wir  un$  an  ben  er: 

ften  ober  ben  jweiten  BewegungSmann  anfcbliejjen  follten.  —  Gine 

angeblich  neue  St^oHe  bet  Bewegung,  mit  (SmfdjUif  ber  gefell* 

fe^aftttc^en,  f.  im  *rt/ gourier. 

•Bewegurfache.  •—.Sufafc.:  SSiewo^  Xrijlotele«  (Sott 

als  baä  primum  nioYens  ober  al^  bie  tjorfjfte  Bewegurfadje  betraf 

tete,  fo  hielt  er  bo$  bie  Bewegung  felbjt  wie  ba*  Bewegliche,  bie 

SRaterie,  für  gleich  ewig  rat  G$0&  €J.  Ans  tot.  phjs.  Y1II,  5. 

de  geoerat.  et  cornipt.  lp  7.  II,  7. 

Bctretfcn.  3ufa(j:  3m  Sateinifchen  werben  demon- 

sliare  unb  probare  oft  aW  glcichgeltcnb  für  bewetfen  überhaupt  ge-- 

btaudjt,  obwohl  Demon jtration  unb  *J)tobation  oon  ben  2o- 

gifern  fo  unterfchieben  werben,  bn§  jeae$  einen  ftdrtern  (©ewi^eit 

gebenben)  birfed  etn^n  -föwdchern  (nur  SBahrfcheinlichfeit  gebenben) 

Bewej*  anzeigt.      »eifpiefe  *ow  faif<he«  ober  f^lcc^aftfri  »<wei* 

Digitized  by 



168  Scttntligimg  S3iard)ic 

arten  f.  im  ffrt.  <3ophi|Hf.  2Begen  bfö  biabolifchen  J3e- 

tpeifeä  f.  biabotifch. 

{Bcroillicjuncj  i(i  bie  Senehmigung  bec  Antrage  obec  gfc 

bccungen  eines  2(nbem.  33efonber$  wirb  biefe*  SBort  gebraucht, 

n>enn  bie  Regierung  eines  Staats  pon  bett  bürgern  bojjetbcn  ge= 

rofffe  Abgaben  (Steuern  unb  36Ue)  fobert  unb  bte  23ürgec  ent» 

toebec  unmittelbac  ober,  nrte  gewöhnlich,  burd)  gewifle  SRittetetyec* 

fönen  (SBotfeioectcetec,  2Cbgeocbnete)  bte  Sobecung  genehmigen.  6* 

ftnbet  alfo  bann  auf  bec  einen  ©efte  jtpac  ein  S3e  fteuecung*; 

rcd)C  (f.  b.  SB.)  auf  bec  anbern  abec  auch  ein  SSeroiiligungS* 

ced)t  obec,  ivic  man  bann  gewöhnlich«  fagt,  SöecwÜligungd» 

i  cd)t  flatt.  933ie  btefe  9?cd)te  auszuüben  unb  welchen  Trancen 

fte  gu  unterwerfen  feie»/  f.  ©taa*$J eefaffung. 

SSewufftfetn.  —  3ufa(:  2)a$  getechtfeh*  omiAyaig, 

welchem  baS  tateinifche  conscientia  cntfpctd;t ,  bezeichnet  aud>  eine 

SSerfnupfung  be$  ©ein*  unb  be$  2Btjjen$  (ow&totg  tov  «ww 

xcu  tov  ttdivai).  ̂ Dar)cc  owuötjaig  tov  tavrov ,  conscientia  sni 

ipsius,  <2elbbcwu(yt[ein  =  Söijfen  Pom  eignen  Sein;  ovveiS^aig 

tov  tTtgov,  conscientia  alias  rei,  2Cnbecbewufftfein  =  SBiffen 

uom  feemben  Sein.  S3eibe3  ift  aber  triebe  c  notfjwenbig  mit  ein  an- 

bec  perbunben,  weil  etnö  ba$  anbee  f;cbt  unb  tragt,  weil  3d;  unb 

&u  (0?idj rieb)  fid>  gegenfeitig  befrimmen.  —  Sine  (B  e  f  d)  i  ch  c  e  b  c  ö 

SöewufftfeinS  würbe  nach  ju  weifen  haben /  wie  bae>  natürliche 

Söewufftfein  be$  Sttenfchen  fich  nad;  .unb  nach  ju  einem  pl)Üofps 

V 1;  t  f  u)  c  n  erhoben  t)abc ,  näml i d; „  bm\i>  ff  ufen  we  ife  Grn t wief et ung 

unb  2lu$bilbung  mittete  einer  auf  Öelieccenntnifj  gerichteten  gor; 

fdmng,  atfo  auch  mittel  einer  cjrünblidjcn  Änalpfe  bec  3:t>atfacf>en 

be$  23cwujftfein$.  <5ine  folch*  ©ef^khte würbe v  .bahec  gewiffec* 

majjen  mit  bec  fficfgjctyte.  bec  ̂ fcilofwh'ic  süfammenfaUau e.  b.  2Crt.  unb  $h;üofPPh.  r.\:  .   .  .  . 

,.  £8e$auberung  f.  Zauberei,  aud)  behert. 

23c^tcr)  uncj.  —  Sufafc:  Scjüglich  tpeipt  bahec  fopiel  au* 

celatip  obec  refpectip.  Manche  fagen  bafüc  auch  mit  unnüfcer  Deh- 

nung bejiehenbUch  ober  beziehentlich.'  "  1 

S3iarchic  wieb  gewohnlich  a&  Swei-  obec  iDoppelheccfchaft 

gebeutet.  JDiefe  t)etßt  aber  richtiger  £)iarcf;ie  (pon  <)*<;,  jweimal 

obec  boppelt,  unb  ttQXtfy  h^rfchen).  .  3pe8  SBort  würbe  Pielmehc 

£ebenöt>ecrfct)aft  bebeuten  (pon*  ßs6£,'*b&  1?eben)  unb  man  fännte 
eine  foldje  etwa  tec  SOtoral  als)  einer  ibealen  2eben$füf)rerin  obec 

einem  ßrjieber  atä  einem  realen  2eben$fül)cec-  auftreiben.  Die  2f 

ten  Pecftanben  abec  unter  einem  S5inrchen  einen  9J?ann, -ber  über 

Den  ̂ ebenöuntechatt  unb  infofern  auch  über  baö  Sieben  t^nbrer,  be« 

fonber^  eine^^eece«,  gebietet  obec  bafüc  forgtj  roae)  mau  alfo  heut- 

jufagc  einen  ̂ ropiantcommiffat  Mittit.   S5ei  ben  griechifchen  Steift; 
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fleffetn  fommt  übrigen«  webet  ßiaQ/ja  no«  StaQxit*  oot,  fonbetn 

nur  ßtag/og  unb  diagym. 

S5ta6.  —  3«f«&:  3m  @tie«if«en  t)at  et  wegen  feine«  ©e* 

butt«otte«  griene  in  Sleinafien  ben  ̂ Beinamen  IlQtrjvtvg,  im  £as 

teimf«en  Prienaeus  obet  Pricnensis.  —  SBotlte  man  fein  befann* 

te«  Argument  gegen  bie  ßf>e  ethjlfyaft  nehmen,  fo  würbe  man  ifjn 

ni«t  su  ben  SBeifen  (oo<poi$)  ©tte«enlanb«  fätm  bütfen,  fom 

betn  oielme&t  ju  ben  ©opbijlen.  £enn  e«  ffl  webet  not&wenbig, 

bajj  man  entwebet  eine  f«one  obet  eine  $äp«e  gtau  nebme,  ba 

e«  &iet  ein  Stitte«  obet  Mittlere«  giebt,  no«  ijl  e«  not&wenbig, 

oap  oie  |ajone  untreu  uno  oie  tyaiiitaje  unueDenswurotg  |et.  ivcarx 

mug  p«  baber  wanbetn,  bafj  tiefe«  Ätgument  oon  ben  SRifoga* 

wen  fo  oft  mit  triump&itenbee  SWiene  wtebet&olt  wotben.  OTtrfjt 

5«  uetwe«fe(n  mit  85  p  a«.  ©.  b.  9*. 

SStblioflraipfMe  (ßtßhoyQayta,  *on  ßißltov,  ba«  83u«, 

tmb  ypayen',  f«teiben)  bebeutet  bei  ben  Xlttn  bie  S3ü«etf«teis 

bung  felbfl/  bei  ben  Beuern  abet  bie  blofe  S3ü«etbef«teu 

bung,  bie  fteiü«  au«  ein  S3u«  &ett>otbringen  fann.  (Sine  pbf* 

lofop&if«e  Sibliogtap^ie  ift  ba&et  «in  2Betf,  in  wettern 

anbte  p&ilofop&if«e  Söetfe  angezeigt  unb  mefjt  obet  weniget  au«* 

f unlieb  bef«rieben,  au«  wofjt  beurteilt  pnb.  ©.  S3ibliotf>ef. 

©tatt  SSibliogtap&ie  fagen  *ttan«e  au«  8ibtiogtapf>ir\ 

2>a«  wutbe  «bet  eigentli«  bie  5tunft  bet  a3ü«etbef«teibung  (T*xyn 

ßißUoyQwptxT})  bebeuten.  Bnbte  *etftef)en  batuntet  uot$ug«weife 

bie  £anbf«riftenfunbe  in  »etbinbung  mit  bet  ni«t  teilten  Äunff, 

pe  in  2Tnfeb«ng  if>re«  Hltet«  unb  2Bertl)e«  ju  beurteilen.  :  *** 

eibltoratttc  —  3ufa&:  BißXioXargtta  fommt  jwae  bei 

ben  Blten  ni«t  wättli«  *ot,  abet  fa«li«.  Denn  bie  übertriebne 

SBete^tung  gewiffet  J8u«et  t)at  §u  äuen  Seiten  tmtet  fof«eh 

fetn,  bie  tyten  9teligion«glauben  diu«  ̂ eiligen  ©«riften  f«o>ften, 

ftattgefunben.  Saturn  tjai  man  au«  Diel  anbetweiten  2Ri«btau« 

barait  getrieben,  ©/ben  folg.  3rt. 

SSibliomanttc  obet  —  ti!  (neugebilbet,  wm  ßtßkor,  ba« 

S5U«,  unb  tiavtua,  S8«ifs  obet  SBabtfagung,  ba^et  ̂ ovtixj? 

ecil.  t^)  ift  »ort  bo^eltet  2ftt.  6«  !6nnen  ndmli«  ettfen«  ge-- 

wiffe  »u«et  ifjtem  Hauptinhalte  na«  al«  fol«e  angefe^en  wetben, 

«oel«e  fünftige  Dinge  wau«gefagt  i>aben/  -wie  bie  ptopf;etif«en 

85u«et  be«  Z.  obet  bie  »pofatppfe  be«  W.  be«g(ei«en  bie  au« 

t>on  ben  G&tiflen  ̂ upg  benu^ten  ffbpainif«en  S5ü«et.  $Öemi  nun 

Semanb  glaubt,  bag  biefe  ̂ top^eifumgen  Jum  2^ile  iw«  ni«t 

erfaßt  feien,  unb  beten  fctfüllung  bo«  fut  not^wenbig  ̂ tt,  folg= 

Ii«  mittel«  betfelben  au«  etwa«  künftige«  ootattffagt:  fo  ffl  bi^ 

bie  etfte  3tt  bet  lÖlWfomantie,  bie  abet  ftetli«  febt  unff«et  iflf. 

&.  SBeifageti.  €«  giebt  abet  no«  eine  anbte  tftt,  wel«e  bfttm 
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befielt,  bag  man  ein  folrf)e<$  55 ud)  jufällig  auflagt  unb  bte  -erfre 

in  bie  tfugen  fallenbe  ©teile  al$  eine  orafelmäfjige  Anbeutung  ber 

3ufunft  betrachtet.  2)afj  biefe  2Ctt  noch  unftcherer  unb  btofec  Aber* 

glaube  fei,  ber ficht  ftd>  von  fei  b  fr.  Auch  l>u  fte  oft  bie  fd>limm» 

flen  folgen  gehabt,  ©o fefefug  ein  nKtbobifnfd)er  25ud)l)anMec  in 

Bonbon,  Dfamen*  Sarington;  ber'ftch  in  ©elbverlegenheit  befanb, 
bie  Sibei  auf,  um  burd?  fte  erfahren,  rvaä  er  $u  tbun  habe, 

er  3öeife  fallt  (ein  -fölict  suerft  auf  bie  ©orte,  burefr 

leufel  3efum  belegen,  n>iÄ,'  von  >r  3iwu  be«  2em* 
|>eW  h«ab jufpeingen:  „<5tyt  wirb  feinen  <5ngeln  befehle»,  baß  ffe 

„bin)  bewahren  unb  auf.*n.^nben  tragen,  auf  ba|  bu  nicht  etwa 

„beinen  guf  an  einen  ,«#11  .IMfefc''.  (ruf,  4, .  10.  Ohne 

aber  Darüber  naefoubenfen,  roie  bat  gemeint  fei,  unb  weiter  ju  le* 

fen/fpringt  er  jum  genfler  tyjnauß  .unb  .bricht  beibe  Seine.  •— 

gilt  Übrigend  von  ber  Sibltomantie "  im  Allgemeinen  baffelbe,  wa$ 
©am.  SQßerenfcl*  (opuscaU  dwoll.  philoss.  et  philoll,  T.  IL 

p.  509.)  in  anbrer  feejjehttng  |n  feine  WM  f*^-',*  ... 

Hio  Uber  est,  fo  quo  qoaerit  roa  dogmata 

Inveuit  et  pariter  dogmala  quisque  sua. 
•  4  < 

9??an  barf  nur  fata  jfott  dogroata  feiern  Denn  wenn  3'emani> 
bie  SSibel  einmal  für  ein  Sud)  halt,  in  iveldjem  aud;  feine  ober 

frembe  @d)icffafe  gefchdeben  fleh»;  fo  fann  er  alle*,  roa*  er  nur 

will,  barin  fua>en  unb  fmben,  ... 

$3 i  b l i  o m t f i e  (neugebilbet,  von  bemf.  unb  ftteav ,  baffen) 

bebeutet  S3ud>err)aß.  3  m  Allgemeinen  ober  in  S*iMg  auf  Sucher 

jebet  3(rt  burfte  too\)l  ein  folcher  Jpag  nicht  vorgefomme«  fefa,  tvoht 

aber  in  Sejug  auf  politifch«  unb  religtofe  ©chriftert,  berat  Inhalt 

getviffen  ̂ erfonen  ober  Parteien  mißfiel.  £a  ging  ber  Jjfcafi  oft 

bis  jur  Sernicbtung  ber  18udher,  t»o  nicht  gar  ber  Serfajjer  felbjl. 

3un>eilen  vereinigte  fia)  auch  Sarbaret  unb  ganati$m«*  »»  M«f«* 

Anficht,  ©o  lieg  £)mar,  ein  setottfther  Nachfolger  2» u harn* 

raec.**,;.4(6  er  im  3,  640  nach  Gftr.  Aleranbcieii .  erobert  hatte, 

bie  ganje  borcige  Siblipther  verbrennen,  toeil  bie  in  fcrfelben  be= 

ftnbfchen.  Sucher  entweber  Daffelbe  enthielten,  ma*  fcetÄoran,  ober 

etwa*  Anbre*,  im  erjlen ga({e-<abee  iranufr  twb  im  feiten  fchäb» 

iich  traten  —  ein  Act  fmatifcher  Sarbarei,  bec  frater  oft  bei  ein* 

jelen  ©chriften  aieberholt  worden  unb  bie  SBeft.  W  manche«  herr= 

liehe  ©eifleeroerE  gebracht  \)aU—  Da«  ©egeutheU.,Dfc.  Sibliomifi'c 
ifi  bie  bibliophile  ( a u d>  |)eugebt(bet,  5>oji;,^benf k;;£nb  qi/.ttr, 

Üeben)  =»S3ücherliebe.  3" Neffen  t'ann  auch  biefe  fo  ubertrieben  »er» 
Dltt,  bay  fte  ftch  fn.Söibliomanie  (f.  b,  Utt,)  uernjaubelt  unb 

.bann  n>oh(  gar  ben  Sua>r(jebhaber  |u  groben  Verbrechen  verleitet. 

6o  benoteten  unldngff  bje  örtlichen  «Jlittec  von  einem  fpanj* 
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fchen  Qjl o n ef i 2  f  fcit  mif)re  CD^orb  trafen  bejjanjjen  fjattv/  um  ftine 

wüttynbt  S3üdherfucftt  ju  beliebigen. 

»iblioihef  (ßtßho&rm,  t>on  bemf.  unb  #17*17,  SSehilt* 

ntf  §um  9ttebertegen  ober  Aufbewahren  einer  €?ache)  geirrt  nur 

tnfofern  lieber,  al*  t$  auef)  philofophifdje  $8i b U 0 1 r>€ f cn  ge« 

geben  bat,  unb  jwar  nicht  Mof  reale  jb.  (\  wfrfliche  €>«mra* 

Innren  pr)itofopt>ifd)er  Styeiften,  fonbern  auch  fbeale  b.  r).  83ew 

|eta>nifft  ober  *Ra<t>we(fungen  foldvr  ©chriften,  <£o  haben  (Stolpe, 

Sipes,  ©ttutH^  u,  vi  Dergleichen  Sdiblioiheten  herausgegeben  j 

unb  Sipen  nennt  fein  SBerf  fogar  eine  reale  SBibliotbef,  ob  fit 

gietd)  nur  eine  iocale  tft.  @.  Literatur  ber  >PbÜofophic 

6u  9?eueriicb  hat  man  aud)  eine  Spenge  oon  Journalen,  rottete 

philefophv'ch*  Äbhanblungen  unb  Jta'tifen  enthalten,  unter  jenen* 

Xitel  herausgegeben,  ©,  $hUofopfci fa)e  3  ei  tf  durften..-; 

öiegfam  f.  beugfam. 

Jöigamic  —  3ufa&:  JDie  %ten  fagten  nur  i^mpua^  &~ 

|Bk  Staliener,  gran§ofen  unb  gnguinber  aber  fagen  bjgamia, 

bigamie  unb  bigamj.  Unb  biefen  fu*  au*  bie  ©euiftfon  jefofct, 

obwohl  XHgamie  riesiger  wäre.     •  %: 

23ilt>.  —  dufa*:  J)iefe«  SBort  ifr  nid;t  einerlei  mir  8i(b* 

nif,  obwohl  beibe  häufig  »erwethfelt  werben,  JSilb  entfpridjt  bem 

grien).  ̂ oe<pi/  unb  bem  lat.  forma,  bebeutet  bahee  urforunglich  aU 

le*,  rcae  auf  gewiffe  «öeife  geftaltet  rtfj  »eebalb  au*  ̂ ow, 
fiinrare  =  bitöen,  ütfiülttn.  Söilbnii  aber  entforicht  bem  aried). 

ent-wy  unb  bem  (at.  image  ober  efligies,  bebeutet  baher  eigentlich 

etwas  2lb  •  ober  ̂ J^achc^ebilbeteS  >  roie  ein  ̂ ^ortrat.  5?^an  Cantt  alfo 

recbl  fagrn,  baf  jebe*  85ilbni§  auch  ein  föilb  fei,  aber  nicht  um* 

gefebrt,  weil  ein  »ilb  etwa*  Qräijige«  in  feiner  3rt  fein  fann,  fo 

ba*  ei  oon  ihm  gar  fein  2Cb*  ober  S?act>btlb  gieht 

©ilbcnbe  Äunft.  —  Sufafc:  Den  Umfang  biefer  Jtunfr 

pbei  bie  SWannigfaltigleit  ber  bübenoen  Jtünfir  ftnbet  man  in 

folgenber  ganj  neuerlich  erfchtenenen  ©ebrift  bargeftellt:  Umrifle 

etn«  Theorie  her,  bilbenben  Äünfle.  SJon  £uo»,  @<hom.  @tuttg. 

unb  ZU>.  im  8.  \.  v 

S3ilbenir?  ob^t  IBilbnerfunft.  —  3ufa|;  £er  Unter; 

fa>t*b  jtrifchen  Diunbbilbncrct  unb  UBanbbilbnerei  heruht 

tacauf,  baf  jene  ganjrunbe  unb  bar; er  freiftrhenbe,  bifft  haihntnb« 

(mehr  ober  weniger  erhobne)  unb  bah  er  auf  einer,  glicht  angefye^ 

tete  üöiibwerfe hervorbringt«  ....  •■ 

23ilberhcfd)rctbung  (StonographiO  famt  entwehre  »if? 

f(Bfa)afUia)  fein,  5.  53.  wenn »iTfWuibungen  um  Slhieren  unb 

^flanjen  al«  9iaturprobueren,  ober  f  unfllerifcr),  |.  83.  wenn  0ca* 

tuen  ober  öcmalbe  aK  felbjldnbigc  Äunftwccfe  betrieben  werben. 

Die  leweren  finb  freilich  oft  tanüttjeilia    aber  boA  niebt  aani  ent« 
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be&rtfcf).  3>enn  wenn  wd>  ein  gute«  S3flb  fwf>  fef6j*  erfldren  ober 

burefc  ftcf?  felb)t  toerjrdnblicf)  fein  fott:  fo  gebeert  boefj  §um  Eiligen 

©erfldnbniffe  unb  ©emrffe  mannet  Silber,  befonber«  fcifrorifdjer 

ttnb  allegorifa;er,  Äenntniffe,  bie  nicf)t  3«bem  §u  ©ebote  fle^n  unt> 

bar)e*  üon  bem  25efdjreiber  a(«  einem  äunfffenner  bargeboten  wer* 

ben  muffen.  Nur  ijl  babef  m6gli<$|fe  äürje  $U  empfehlen;  fonft 

erliegt  bie  ̂ anfalle  unter  bem  2Bortfcf;  walle. 

ötlberbeftreitung  ober  '  abgeflaut  »tlbetftrett  (3fo* 
nomadjie)  fann  t^el»  wörtücb,  tf>eil«  tf>dtli<$  fein.  3m  er* 

flen  galle  fud)t  man  blof  ben  SSilberbienjl  ober  We  »erefjrung  be$ 

^eiligen  unter  fmnlidjen  ©ejlalten,  bie  wof;t  gor  felbfl  angebetet 

ober  al«  lebenbige  SBefe»  befcanbelt  werben,  wdfjrenb  fle  bo<&  nur 

tobte  ©ö&en  finb,  al«  ©otte«  unb  be«  SWenfc&en  unwürbig  barju* 

flellen.  Unb  ba«  ijl  ntd>t  nur  erlaubt,  fonbern  auefj  ganj  recht. 

3m  jweiten  galle  aber  wirb  ber  Silberfheft  jur  wirflfdjen  23i(= 

berjrürmerei  ober  SBttberjerjtorung  Ofonofraflie)  inbem 

man  in  bie  2>rape(  unb  anbre  JDerter,  felbft  ̂rfoatydufer,  woSöit* 

ber  aur  öerebrung  aufgefüllt  finb,  gewaltfam  einbringt  unb  bie 

SSilber  fdjfmpflicf)  befjanbelt,  fortföleppt  ober  gar  t>ernta)tet  —  ein 

$Berfaf)ren,  ba*  oft  ju  heftigen  tird)(icr)en  unb  bürgerlichen  Unruhen 

tfnlajj  gegeben  r)at  unb  ebenfo  unflattbaft  ffi,  al*  ber  JBilberbienf* 

felbfl,  ja  fegar  recr)t*wibrig.  £)enn  SRiemanb  ifr  befugt,  ben  f8\U 

berbienft  mit  ©ewalt  ju  unterbrürfen.  Gr*  ift  ba*  (Sacfje  ber  freien 

Ueberjeugung.  2focf)  ijl  baburef;  fd>on  mannet  Qfrruty  Jtunftwerf 

unb  manche«  wertvolle  £enfmal  $u  ©runbe  gegangen. 

SBtlbung., —  3ufa&:  £)af  bei  ber  85ilbung  ber  3u* 

genb  and)  auf  ba«  Sßolftbum  ober  bie  Nationalität  fflucfj?a)t  ju 

nehmen  fei,  teibet  feinen  äweifel,  ba  jeber  Grinjelmenfö  in  ber  9te 

gel  fdjen  toon  feiner  ©eburt  an  mit  einem  gereiften  ̂ cenfdjcn  (ramme 

(93olf  ober  Nation)  In  SSerbinbung  fie&t,  mit  wetdjem  unb  für 

wetzen  er  jundd)(i  wd&renb  feine«  frbifa>n  2eben*  wirfen  folf. 

Unfre  ̂ ationalbitbung.  (Sfne  SRebe  t>on  g.  ©.  ©cfjwarj. 

Seipj.  1834.  8.  2fud)  in  2)eff.  DarfreUungen  au«  bem  ©ebiete 

ber  ̂dbagogif.  &od)  barf  ba«  9?einmenfcf)lia>  nidjt  über  bem  9?a* 

tionafen  wrgeffen  unb  VhMCHfÜffä  werben,  ba'Jenc«  immer  bie 
natürliche  ©runblage  t>on  bfefem  bleibt  unb  eine  §u  dngjtlicbe  S5e? 

tücffTdjtigung  be«  Nationalen  Uity  jur  ©erbilbrtng  für)«n  f6nnte^ 

wie  man  fie  g.  85.  neuerli*  im  beUtfcben  fBotfe  bei  fielen  foge- 

nannten  2)eutf(f)tr)üm(ern  wabrgenommen  f^U^^Sn  ^^ouj 

(ant*«  brei  antfjropologifcfjen  SSorlcfungen  (ßeip^'^834.  8.)  fjaiu 
bett  bie  erfte  aucf>  Don  ben  natürlichen  ßpflerl  ber  SBßbung« ? ©es 

fd)id)te  ober  ben  ©ntwitfelung« « (Spodjen  bc«  menfd}lid;en  ©tls 

jle«,  unb  e«  werben  biefelben  t>on  brei  ju  bref  Sa^rf^unberten  fo 

benimmt:  '  < 
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.  A.  15.  3a&r&.  t>oc  G&rifht«  —  3%  ***  Geftop«,  £anau«  • 
unb  SWofe«. 

B.  12.  3&.  öoc        —  Srojaniföer  ärieg  unb  Sau  ber 

^5^ramt  bcn. 

C.  9.  3k  —  fyforg'*  ©efefcgebung  unb  bie  ©uin* 

bung  5tartfjago'& 

D.  6.  3b.  t>oc  —  Eroberungen  M  Gpru«,  Vertreibung 

ber  Einige  au«  (Rom,  unb  erjlc  Stiftung  griecfyifc&er  9tyilofopf>ens 

fajulen  bur$  Sbak*/  ̂ ptyagora*  u.  8. 

E.  3.  3&.  t>ot  ß&.  —  £errfcbaft  bei  ̂ tolemäer  unb  aleran« 

briniföe  ©ele&rfantfeit,  puniföe  Äriege  unb  Anfang  rimifdjer 
Oi  |  ■  ■■  n  Inn 

F.  1.  cbrijrl.  3a&rf>.  =  SSegfnn  ber  2Belterleuc&tttng  bur$ 

ein  neue«  9&eligion«fp(rem. 

G.  4.  3b-  nad)  Gf>,  —  6ieg  be«  G&ri(renti>um«  übet  ba* 

£eibentf)um  fra  romifcben  »eic&e,  tnbem  jene*  feinen  <3i&  In  S5pjona 
ober  Gonßantinooel  aufTchldat. 

H.  7.  3().  nad)  Gf>.  —  2Ru&arameb'$  Auftritt,  uro  eine 
neue  Religion  unb  eine  neue  2Beltf>errfd>aft  ju  begriraben. 

L  10.  3b-  nad)  Cb.  —  £ert>ortreten  eine«  SRittelfranbe«, 

SSilbung  be«  83urgert(>um«  unb  ©täbtewefen«,  bpjantlnifc^et  unb 

italienifd>er  @inf!uf  auf  Äunfr  unb  2Btffenfc&afc. 

K.  13.  3?).  na*  G(>.  —  Uniwrfttäten,  £anfe,  Magna  charta, 

Sroubabour*  unb  2Wnfrrel«,  2fafbluf)*n  ber  neuitaliemfdjen  2Ka* 

lerei  unb  £id)tfunfr,  £ome  ju  66Un  unb  ©ttafjburg  jc 

L.  16.  3b-  nad)  Gf>.  —  äirtyidje  Deformation,  freierer  2fuf* 

fd>wung  bet  2Biffenfd>aft. 

M.  19.  3&.  —  WitWt  Deformation  in  golge  bet  fraw> 

fifdjen  (Resolution.  3m  ©an$en  n>of)l  treffenb,  ungeachtet  fty  aud) 

roebre  Salbung«  Greife  Oberstufen  unterjtyetben  unb  f)in  unb  wie*  • 

m  djronologiföe  3u6jrellttngen  macben  liefen.  —  SSergl.  auc&  bie 

unter  #etbet  unb  3f«Hn  angefügten  <5d)riften  über  bie  ©es 

fdjK&te  ber  2Henf<b&eit,  nebfl:  25etracbtungen  über  bie  toicbtig* 

flen  ©egenfiänbe  im  »ilbungSgange  ber  2Renfa)f)eit.  83on  3-  & 

d.  Söeffenberg.  tfarau,  1836.  8. 

aSÜbungS&emmungen  ^tmm  fotx>or>l  t?on  aufen  als 

t>on  innen  fommen,  unb  ebenfowof)l  im  Sörperlidjen  al«  im  ©eis 

fügen  jlattfinben.  @S  entfielen  barau«  allerlei  ©erb  Übungen, 

3tti*gejraltungen  (£ifformit4ten  unb  2Ronftrofttäten)  nid>tblofj 

in  ber  üKenfcfjen*,  £b»«s  «nb  $flamen»elt,  fonbern  felbtf  im 

SttineraJreic&e,  ob  fte  gleiaj  tyer  weniger  auffallen.  SSergl.  85  «1* 

bungifraft  unb  2»i«geburten  nebfl  ber  ©cfjcift:  »Übung«* 

Hemmungen  ber  SKenfcfren  unb  ST^iece.  $8on  Dr.  grbt.  Sub». 

gleifc^mann.  9?ürnb.  1833.  8. 
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©Ubungdtrfeb  f.  8Ubung«frafr. 

SiUrotb  (3o&.  ©ufr.  grbr.)  au*  £übe*  gebürtig,  SDert. 

ber  Wiof./  feit  1832  ̂ rfoatbocent  fn  Seipgig,  feit  1834  anferorb. 

q>tof.  ber  $f)ilof.  in  4>«Ke,  wo  1836  jiaifc.  Seine 

Schriften  fino:  Beiträge  jue  wijfenfd)aftlid)en  Äritif  ber  ̂ rrt* 

fcftenben  ST^oIogte.  fripj.  1831.  8.  ©egen  ben  »atienaliSmuS 

gerietet.  —  De  Anselmi  Cant.  proslogio  «  monolo^io  dissert 

historico-criüca.  2eip$.  1832.  8. 

»tnbung  (copula)  f.  UrtbefL 

Söfobynamtf  (neugebiibet,  wnßtoe,  ba*  Seben,  tmb  ̂ a- 

/uiff,  bie  Äraft)  foU  ekle  SBfffenfcbaft  wn  ber  allgemeinen  gebend 

traft  in  .ber  Statur  fein,  ©ewtynlia)er  nennt  man  ffe  SSiotegie. 

S.  b.  3Ö. 

SBiograip&tc.  —  3ufa&:  Qim  S5togropbfe  fännte  aua>, 

ba  (Te  gewöf)nti<b  n«r  ba*  Ctben  Sine«  2Renfd?en  umfafit,  eine 

SRonobiograpbfe  ober  abgefurjt  Sttonograpbie  genannt  »er« 

ben,  wenn  ffe  ff<b  ni$t  etwa,  wie  ̂ tutarcb'*  vitae  parallelae, 
anf  mebte  2Renf(ben  $ugfekb  be$6ge.  £orf>  f)at  3Honograpbie 

(f.  b.  SB.)  no<&  eine  weitere  ©ebeutung.  Bioypxyta  tommt  ubrf« 

gen«  bei  ben  Zitm  nidjt  t>or. 

Biologie.  —  3ufa&:  £te  Btofogie  t>on  fctetoiranus, 

bie  1822  mit  bem  6.  JBanbt  tjoOenbet  würbe,  etbieit  burd)  beffen 

fpdtere  (Schrift:  33ie  @rfd)emungen  unb  ©ef e^e  be«  organifdjen  £e* 

ben«  (Bremen,  1831—32.  2  Bbe.  8.)  eine  neue  £)arffe(Iung  ober 

•Bearbeitung.  2fo<b  t>ergl.  £rorfer  übet  ba*  geben  unb  fein 

«Problem,  ©to.  1807.  8,  —  Änftcbtm  aber  Statut*  unb  See* 

lenleben.  Bon  3ob-  #einr.  gerb.  2futenrietb.  frU 

nem  Sobe  b^aö^ö^en  r>on  feinem  Sobne  £erm.  grbr.  2fu* 

tenrietb.  Stuttg.  1836.  8.  —  Unterfu<bungeft  «ber  Seelen* 

unb  organffaV*  geben.  Bon  grbr.  ©roo«.  §D?annb.  183&  8. 

—  Der  Berf.  ber  85.  1.  S.  364.  angefaßten  Sd>rift:  JDa«  «e* 

ben  unb  feine  Betreibung  ̂ eipt  nidjt  <$brb«tbt,  fonbern  <£r* 

barbt,  —  £)bwof)l  ßtoXoyta  bei  ben  tfften  m'<bt  twfommr,  fo  brau« 
d>en  ffe  bo<b  ba«  3eit»ort  £ioAoy«v,  aber  in  ber  Zrt,  ba§  e«  f!<b 

auf  bie  2)arflettung  be«  geben«  unb  be«  <*bö«rtter«  eine«  Sttenfcben 

begebt.  Sonacb  würbe  Biologie  ebenfcüiet  al«  Biograpbie  be= 

beuten.  S.  b.  ©.  Snbeffen  brausen  ffe  jene«  SBort  no<&  mebr 

im  mimifcben  ober  bramatifcben  Sinne,  wie  aqtxaloyttv  unb  17^0- 

Xoyttv.  S.  3(retotogie  unb  ̂ tbograpbie. 

SBion  üon  fBotpflbeni«.  —  3ufaö:  2Mefer  95.  war  eftt 

ecbufer  wn  S()eopbra(i  unb  wirb  baf>ec  oon  einigen  nua)  ju 

ben  ̂ eripatetifern  ge$ä>lt.  öon  feinen  fat^rifcbert'  Dirtfogen,  bie 
Sucian  nacbgeabmt  tyibtn  fott,  ifl  nid>t«  met)c  übrig.  Seine 

€entenjen  ober  2fpop()t^gmen  pnbet  man  aul  JDiogene«  Saert 
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mtb  anbern  Tutoren  grfammelt;  ieti$rtgf  etlautert  tot  2.  Sanbe 

oon  J.  0.  OrelHi  opnscuJa  Graeedram  veterum  sententiosa  et 

moralia.  £dp5.  1819  ff.  2  8be.  9.  -  25fe  8.  1.  6.  364. 

angezeigte  ©djrift  ton  £oogt>liet  (3*mir«  STtoriu«)  füf>rt  efgent* 

lid)  fofgenben  SEitel:  Specialen  philosophico  -  criticum  cont.  dia- 

tribcn  de  Bione  Borysthenita  (Reiben,  1821.  4.)  unb  $anbelt 

nUr rbing*  t>on  ben  bort  beseiteten  ©egenjtänben  (33/«  «eben,  Ce&re 

unb  ©  Triften). 

SBiottf  (t>on  /fcotf  ober  £ioti?,  ba«  Seben)  fann  £eben«* 

»iffenfajaft  ober  2eben«funjt  bebeuten,  je  nad&bem  man  ju 

ßioTixrj,  ba«  abec  fo  bei  benoten  nfd>t  wrfommt,  tmtnrifiri  ober 

Tf/n7  ̂ njubenft.  2J?an  brauet  aber  dud>  je$t  jene«  ©ort  fetten 

fo  einfach  fonbern  fefct  nodj  etwa«  t>or,  um  bie  SSebeufung  ge* 

nauet  $u  befrfmmen,  5.  25.  2fgatf>obtotff,  Jtalobiotif, 

ftobiotif,  jDrtfjobioti!.  ©.  biefe  2tu«bru<fe. 

Bis  dat,  qui  cito  dat  f.  $5Bof)ltl>ätfgfelt. 

£H$t&um  ssa  $Bif$oft$um  (episcopatus).    ©et  ttn* 

terfdtfeb  be«  innetn  unb  be«  dufern  S3f«t&um«  Witt  ebenfoaiel 

fagen  a(«  bec  be«  !ira)li$e!i  unb  be«  burgertK&ettV 

Bif*of.  
* 

33it&ei$mu$.  —  3ufa&:  6lgcihH4  foITte  man  fagm  DU 

tbti«mu«.  JDemt  obgleich  ba«  SSort  d&iürpos  be!  ben  Zltm 

mid)t  t>orfommt,  fo  Reifen  bodj  bie,  welche  $»ci  Gtöttcr  annehmen, 

bei  i'bnen  tii&üzat. 

»ittc  —  3ufa&:  Sie  8eta»6rter  Bitten  unb  beten  flhb  • 
t»o$l  urfpcungltd)  einerlei  unb  wabrfdjeintid)  ftairmwrrcanbt  mit 

petere  unb  no&itp,  obgleia)  ba«  (entere  me&r  unfrem  fobern 

entfpriajt,  ba«  man  fdifdjUa)  in  forbern  oe  twanbelt  (jat.  SBergf. 

auc&  Xbbittt  unb  Surbitte. 

fötunbe.  —  3ufa&:  9?ewrlid>  gab  er  no*  folgenbe  <5<&rift 

(trau«:  Ueber  bie  5Bafrc&eit  im  (Srtennen  unb  ben  2Beg  ju  ihr. 

(5ine  pbilof.  tfbbanblung,  gefc&rieben  auf  bem  €toinbpuncte  bec  9?t» 

flepon$pbUofopf)ie  unb  allen  gceunben  besfelben  gewibmet.  SErier, 

1835.  8. 

SBijttrr.  —  3ufa$:  Sa«  franj6ftr*e  bizarre  Uhtnttt  eigene* 

11^  bunt  ober  fojedfg,  bann  felffam,  nrnnberlicty,  launenhaft,  unb 

bab«  aud)  töcberli^. 

SMaföe.  —  3ufab:  (Seine  ©ornamen  ffnb  S3etn$arb 

£ einriß.   Gr  ftarb  1832  unb  »ar  au«  ©ot&a  geburtig. 

»laue  9>$tlofop$fc.  2Ber  fottte  tvot)(  glauben,  baP  e« 

eine  foldjje  gäbe?  3$  $ab'  e«  felbjl  roeber  gewufft  nod)  geglaubt, 
al«  ia)  biefe«  SB.  &  in  jtoel  balb  auf  einanber  folgenben  Xufi* 

gen  &erau«gab.  Xbet  jefct  $ab'  iay«  erfa^en  burd)  einen  Äuffa^, 
ber  unter  bem  Sitel:  „Die  blaüe  ̂ titofop^ie  unfrtr 
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UniüccfittWs  =  £el)rec"  Ist  ber  [09.  „(Sonflittttionellen 

©taatsbuegeejeftung"  (1836.  9^r.  106.)  fid>  finbet.  6«  iji 

ndmlid)  bie  ̂ l)tlo foppte  jener  -Doutfdjen,  welche  in  bec  Dunfelf)eit 

bie  tiefffe  2Bei$f)eit  fud) cn,  aber  tycen  ©djülecn  nur  „6 lauen 

JDunfi"  vermachen.  9hm  iji  c$  freilid;  unbillig,  ja  ungerecht, 

alle  Unioerfttdtölebcer  bejfert  jU  befdjulbigen.  Senn  c$  wirb  too^C 

aud)  biet:  2fa$wu)men  geben.  2Cbec  bie,  treldje  bec  5Boc»ucf  trifft, 

mögen  ft'rf;  bod)  folgenbe  SSocfe  be6  mic  ganj  unbekannten  2Cnonp= 
mu$  ad  notam  nebmen:  „Diefer  falfdje  ©djjacfjmn  liebt  ba$  ©e* 

„wanb  bec  Dunfetyeitj  ec  t)Mt  ftd)  in  Unver|rdnblid)feit  ein,  bera 

„5Baf)ne  ̂ ulbigenb,  bag  (Te  ein  Sflerfmal  bec  SXtefe  bec  Socfdmng 

„feL  tfbec  bte  roa^ce  SEiefe  1)1  flac"  —  rofe  bec  tyeirce  .£iras 

mel  trofc  feinec  unenblidjcn  Sftefe  —  „unk,  »eil  ße  Wae  i|i,  »ec* 

„jränb  liefe  unb  bem  aufmeeffamen  Söcroufftfcin  ©ebilbetec  ju: 

„gängU$.  Die  Unflacfyeit  i\t  entroebec '  ein  Langel  tiefer  gor* 
„fdjung  ober  guter  ?J?etl;obc,  ober  eine  golge  bec  SSerfc^robenr>ett  bec 

„©pcac&e, "  alfo  jebeejeit  ein  geblec."  —  UebctgenS  ijt  feetlicr)  bie 
blaue  s])bilofopbie  in  biefem  ©inne  nuc  bem  tarnen  nadj  ctrcaö 

9feue$.  Die  ©ad^e  felbjt  ifl  beinahe  fo  alt,  al*  bie  $Jtyilofopf)ie. 

2J?an '  benfe  nuc  an  ben  b unfein  $f)i(ofopf)en  von  Gpfyefuö.  @.  $e  = 
raflit  2fucr>  aecgl.  Dunf  elfjeit. 

SSlemmybaS.  — •  äufafi:  ©ein  gweitet  Warne,  9Hce* 

pfeocu*,  tft  fein  Vorname,  fonbecn  ein  SBetname,  bec  einen 

©  i e g  b  c i  n g e c  (NtKijtpoQog  =  vixrjv  ytQiov)  bebeutet  S8or)ec  ec 

benfelben  befommen,  weif  id>  nifyt 

fBlenbtt>e.rf.  —  Sufafc:  <5in  p&pfifdje*  SMenbtoecf  tjl 

jebec  ©innenfdjein,  befonber*  bec  optifcfye  ober  ©efidjtsföein,  votU 

cbem  bie  tfugen  eine«  jeben  QKenföen  me&c  obec  weniger  untenooc* 

fen  finb.  Daf)in  geböcen  aua)  §um  Steile  bie  ma giften 

föfenbwecfe,  welche  burdj  allerlei  Äünjle  uon  fogenannten  Saferem 

fpielern  obec  ikubececn  f)ect>ocgebcad)t  toeeben,  roieroo&l  babei  aud> 

oft  bie  ̂ antape  fi<f>  in'«  ©piet  mifdjt.  ©.  SRagfe. 

SSlobftnn.  —  3ufa&:  Ucfpcunglidfr  htbtuUt  btefe*  Söort 

feine  ©eelcnfranffyeit,  fonbecn  eine  f6cper(i$e  ©durnkfee,  ndralid) 

einen  blöben  b.  b-  fhtmpfen  ©inn,  ale»  ©egenfafc  von  einem  fdjar* 

fen  ©imte,  bafjer  befonberö  ein  blöbeä  ©eftdjt,  welche«  bie  ©egtn* 

fiänbe  nidjt  flac  unb  beutlid)  ficf>t.  (53  wirb  abec  biefec  2Tu6bcucf  , 

aurf)  auf  ben  ̂ etfranb  unb  baä  t)6r)ece  ©eijle$vecm6gen  überhaupt 

belogen,  unb  bebeutet  bann  entroebec  nuc  eine  fotcfye  G5ciflcöfd?tvad>e, 

bie  man  aud>  Dummheit  nennt  (f.  b.  SB.)  obec  im.  bol;em 

©cabe  ein  eigentf)ümli(^eö  pfpe^ifd^ei  Reiben,  alfo  eine  (Seelen* 

fc«nf  l)  eit. 

33!ü&ent>  obec  flortffant  f.  »lume  unb  SBlut&e.  — 
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(Jin«  Sicca  nennt  man  au*  efne  S5rumenbef^rei6un9  na*  bem 

atten  Warnen  ber  »tumenfömgin  Flora. 

S3lumr6ber.  —  3ufa:  6c  feat  au*  neuer«*  (1832)- 

ttne  <S*rift:  lieber  bie  oerf*iebnen  gormen,  in  wet*en  ber  $an* 

tfeei«mu«  ober  bie  ©ettoergätterung  in  neuem  3eiten  aufgetreten  iff, 

nebfi  2Binfen  über  bie  oerberbli*en  £enben$en  be«  pottttfd>rn  $an* 

tfeei«mu«  &erau«gegeben.  —  (Seine  neue|te  ©ct>rCft  ijh  £er  ©elb* 

morb,  pfo*ologif*  erWärt,  moratif*  gewürbigt,  unb  in  gef*i*tli* 

*eu  S3eifpieten  anf*auli*  gemalt,  mit  befonberer  $8erücf|t*tigung 

ber  Urfa*e  j>on  ber  gegenwärtigen  grequenj  biefe«  Uebel«.  SBeim. 

1837.  2  Zt)U.  8.  ̂ anbelt  au*  oom  3  »e  Mampfe  unb  oon 

fcer  2obe«jtrafe$  ber  1.  Sfc  ifl  aber  nur  Ueberfefcung  ber  En- 

tretiens  sar  le  suicide  be«  S3tfd>of«  ©uillon. 

SBlutburfi.  —  3«fa&:  2Ran  fagt  bafur  au*  oerflarfenb 

58  tutgier,  befonber«  in  SSejug  auf  Sprannen,  wenn  fleamSölut* 

Dergtejjen  felbfl  Gefallen  ju  fatben  f*einen.  3m  ©*erje  bef*ut» 

bigt  man  au*  wofet  2ferjte,  bie  »om  <S*ropfen,  2tberlaffen  unb 

S3Iutegelfaugen  ju  oiel  ©ebrau*  ma*en,  ber  Jötutgter  unb  nennt 

biefe  ben  mebicinif*en  SSamporUmu«,  wie  man  jene  bec 

Scannen  ben  potitif*en  nennt.  —  2Me  grage,  ob  ber  IRenf* 

ba«  S5 lut  ber  2 feiere  at«  9&*rung*mittel  (j.  25.  in  SBlutwürs 

flen)  geniejjen  bürfe  —  wa«  man  au*  SHuteffen  genannt  fear 

—  ifl  »oi)t  ebenfo  ju  bejahen,  al«  bie  grage  wegen  be«  gleif** 

effen«  (f.  b.  2B.)  ba  im  gteif*e  gef*la*teter,  gef*offener  ober 

m  ©*lingen  gefangener  Styiere  immer  mefer  ober  wenig/r  S3tut 

übrig  bleibt.  SBolIte  man  alfo  im  Verbieten  ober  Urlauben  folge- 

w*t  fein,  fo  muffte  man  beibe«  juglei*  entweber  oerbieten  oberer» 

tauben.  2)ie  «Woralifien  unb  9fcligion6Ief>rer  aber,  wel*e  nur  ba« 

28 lute ff en  oerboten  —  ein  fefer  alte«  Verbot,  wie  au«  3.  id. 

SWof.  17,  10  ff.  erfeeüet  —  würben  ju  biefer  Snconfequenj  wofel 

babur*  oerteitet,  baf  fie  baffelbe  al«  ÜBirfüng  ober  au*  al«  S5e* 

forberungSmittel  be«  23lutburfte«  betra*teten,  oieuei*t  aber  au* 

babur*,  bag  jpfe  ba«  53lut  für  ben  ©ift  ber  ©eele  ober  gar  füc  bie 

©eele  felbfi  gelten.  ©.  58 tut. 

23lutbann  feeipt  bie  pein«*e  ©eri*tbar!eit,  wiefern  fie  au* 

am  geben  ober  mit  bem  $obe  ffrafen,  mi*in  bem  S3etbre*er  glei*» 

fam  ba«  S3lut  abzapfen  barf*  Wlan  nennt  fie  in  biefer  Söejiefeung 

au*  bie  feo*notfepeinlt*e  ober  f*(e*rweg  bie  feofee  at«  ©e= 

genfafc  ber  niebern,  bie  nur  ©gentium«  s  ober  gretyeft«firafen 

wrangen  barf.  £o*  oerflefeen  2ftan*e  unter  ber  niebern  au* 

bie  cioite  unb  unter  ber  bo&en  bie  criminate  3uri«bictiott 

überhaupt.   Oft  ber  23tutbann  re*tmäfig  fei,  f.  2obe«flrafe. 

23luteigen  f.  8eibeigenf*aft. 

23lutra*e.  —  3ufafc:  2^an  mag  bie  S3Iutra*e  at«  ©itte 

Ärug'ö  entöftopdbifa>pbi(of. SBortccb.  »b.  V.  ©uppl.  12 
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ober  al*'  Unfltte  betrachten,  fo  ifl  fte  bocf)  au«  bcm  naturltd)en 
>Kccf>tö3cful>lc  hergegangen,  treld?e«  ben  SRenfchen  fagte,  baß  ber 

Sßorber  efn  geinb  ber  mcnfd}lid?cn  ©efellfdjaft  fei  unb  baf>er  in  ber* 

felben  nicht  weiter  gebulbet  werben  bürfe.  JDenn  ba  ber  Berber 

fein  Stecht  auf  ba«  eigne  8eben  felbfl  aufgegeben  ober,  wie  man 

jagt,  verwirft  f)at,  inbem  er  bie  jene*  9?ed>t  bebingenbe  Pflicht, 

ba«  frembe  geben  un verlebt  gu  (äffen,  nid)t  anerfannte:  fo  »uro* 

er  aud)  t>on  iebem  anbern  ©liebe  ber  (BefeÜfc^oft,  infonberr>eit  aber 

»on  ben  SBerwanbten  ober  greunben  M  Crrmoröetcn,  auf  gleiche 

SBeife  beijanbett  werben  bürfen,  wenn  ntd>t  ber  &taat  als  offene^ 

lieber  Seichter  aller  auf  feinem  ©ebiete  begangenen  93c*brechen  ftch 

in'«  SWittel  fd)lüge.  91$  oll  te  man  baher  bie  STobeSfhafe  burchau« 
gefefctfch  obfehaffen,  fo  würbe  auch  oie  S3(utrad>c  ftch  wieber  geltenb 

machen.  Unb  man  bürfte  bann  bie  23  lu  tradier  ebenfowenig  M 

anbre  SWirber  am  Eeben  frrafen.  SWan  bürfte  fft  alle  nur  einfper» 

ren,  tro&  »er  @efaf>r,  baf  fte  ftch  »lebet  frei  machten  unb  neut 

SWotbthaten  begingen.  ©.  £obe«fitafe. 

«lutfehanbe.  —  äufift:  £>a8  bie  mofaifchen  ßhwerbote, 

auf  bie  man  ftch  fo  oft  bei  SSeftimmung  be*  Segriff«  ber  »tot« 

icnanot  oerufen  t)at,  tn  oiejer  soejtetjung  cetne  allgemeine  isuingrett 

haben,  Ifl  In  folgenber  ©djrift  bünbtg  bargethan:  Äarl  Subt*. 

€?töfd>'«  neuer  fcerfud)  über  bie  Ungültigreit  be«  mofaifchen  ©f. 
fefce«  unb  ben  9?ed)t$grunb  ber  C5f>ct>ccbote .  SBtttenb.  1800.  8. 

S3(utfchu(&  (abet  3*ber  auf  ftch,  oer  eine«  ÜKenfchen  Stob 

au«  gahrläffigfeft  ober  au«  83o«f)«it  Derurfacht.  3m  erflen  gälte 

würbe  bie  äobe«jfrafe  alierbing«  ungerecht  fein;  ob  auch  tm  J»«l* 

ten,  f.  SEobe«flrafe  toerbunben  mit  S3lutrache.  iDa$  ber  €foU 

bat,  wenn  er  in  ber  ©flacht  einen  geinb,  unb  ber  Scharfrichter, 

wenn  er  auf  bem  Schaffot  einen  t>erurtt)eilten  SDcenfdjen  tobtet, 

leine  Üölut fdjulb  auf  ftch  i^oe,  t>erftef)t  ftch  fcon  felbft.  IDocf?  würbe 

man  auch  3*ncn  nicht  t>on  aller  Jölutfchulb  frei  fprechen  tonnen, 

wenn  er  einen  geinb,  ber  bie  SBaffen  geflrecft  unb  ftch  öl«  ©e« 

fangenen  ergeben  hatte,  au«-  blojjer  SRorblujt  tibtete.  6ln  foldjer 

<Solbat  berbtente  felbfi  bon  einem  Ärfeg«gertchte  jum  Sobe  beror* 

trefft  gu  werben.  , 

S3(ut«freunbfchaft  ficht  ber  ©emüth«freunbfchaft 

entgegen,  inbim  man  unter  jener  eine  greunbfdjaft  »erfleht,  weiche 

butch  ba«  SBlut  b.  h*  ourch  gemeinfame  2(bf!ammung  vermittelt  fein 

fott,  wdhrenb  biefe  burch  unmittelbare  3unefgung  begrünbet  ifl.  3* ne 

fmbet  alfo  ttut  jwffchen  2krn?anbtcn  flatt  unb  tflt  baher,  wie  bie 

SSerwanbtfchaft  felbfl,  ihre  toerfchiebnen  ©rabe  ober  Äbfhtfungen. 

Söenn  man  aber  *on  S5lut«btrwanbtfchaft  fpridjt,  fo  fe|t 

man  biefe  al«  eigentlich«  ©erwanbtfchaft  ber  blofen  echwä* 

flerfd;aft  entgegen.  S.  greunbfehaft  unb  öerwanbtfchaft. 
•  » 
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;Daf  übrigen«  öerwanbte  oft  nfdjjt*  weniger  alt  greunbe,  juweflen 

fogar  bte  erbittertjlen  geinbe  ftnb,  ler)rt  btc  taglidje  (Srfa^rung.  JDa* 

r>cc  iß  and)  auf  23tutöfrcunt>e  »dt  weniger  ju  rechnen,  a(6  auf 

©emurt^freunbe,  bie  man  aud)  £erjenäf  reunbe  nennt. 

SHuttaufe  tyat  man  ben  2ob  bet  Sttärtprer  genannt/ 

inbem  man  Ü)n  als  eine  jtüeite  unb  auferorbentlicfye  Saufe  ber 

SB a ff ee taufe  alt  einer  erfien  unb  gewöhnlichen  entgegenfe&te; 

tre$()alb  man  jener  aud?  eine  nod?  größere  Äraft  jur  Reinigung  unb 

Heiligung  be*  Sflenfcfjen  beilegte.  —  Gbcnfo  t>ec(ler>t  man  unter  best 

Stutgeugniffe  bad  2Äärtprert&um.  6.  b.  20. 

S3ocf Jammer.  —  3ufa&:  ©eine  23otnamen  ftnb  ©u  = 

flau  getbtnanb. 

jßoetl)tu§  (X  SIT.  2.  @.).  —  3ufa&:  Weuerli*  f>at  man 

im  brittifcfjen  €>taat$ara)foe  unter  Vctenßucfen  au6  ber  3eit  ber 

gtifabetf)  eine  eigensinnig  t>on  btefee  berühmten  Königin  nieber- 

a,efä;riebne  Uebecfefcung  be$  SBerfrö  Don  23.  de  consolatione  phi- 

losophiae  aufgefunben.  (geip*.  Seit.  1837.  9k.  140).  SSa&rfd)ein= 

liü)  wirb  biefelbe  balb  in  £rud  gegeben  werben. 

S5  6f}m  ober  £B6l)me  (3afob).  —  3uf«&:  Äurj  *or  feinem 

2obe  warb  ec  nad)  Dreäben  berufen/  wo  er  mit  ben  angefer)enflen 

©eler)rten  unb  @ei|llid)en  in  ©egenwart  be$  Damaligen  Gtyurfürfren 

fcon  <3ad)fen  biäputiete.  JDie  ;Di$putatfon  r>atte  aber  (einen  wei= 

fern  Erfolg,  al*  bajj  er  oora  (5f>urfücflen  gndbig  entlajfen  »urbe. 

Unter  feinen  ©ajriften  befinbet  fta)  aud):  Mysterium  magnum 

(eine  weitläufige  ßrflärung  ber  ©eneft*  ober  M  1.  S3ua>$  SWof.) 

de  signatara  rerum  etc.  Sine  neue  2luSgabe  feiner  fdmmtlidjen 

Triften,  mit  Jpoijfdjnitten  berjiert,  ifl  ton  Stuttgart  aud  bura; 

ben  baftgen  ©elefcrten  £a  Uberger  angetänbigt.  <£ie  foll  aus 

30—32  Lieferungen  ju  5  Sogen  beffe&n,  unb  ber  erffe  83anb  ift 

bereit*  unter  bem  Sütel  eifdjienen:  Del  ©ottfeligen  Jpod)er(eud)te- 

ten  2eutfa>n  2#eofopfcen  3-  ̂ 3-  fammtltaje  SUerfe,  genau  nad) 

ber  2lmflerb.  2(udg.  tton  1682,  unter  fretee  SBerglet djung  ber  bei= 

ben  6bttionen  t>on  1715  unb  1730  oen  neuem  aufgelegt  ©tuttg. 

1835.  8.  —  ©tte  lefenawertye  ©egenfdjrift,  auf  weldje  aud) 

SÄoS&efnt  in  fetner  S3orrebe  ju  @ubwort&'$  sjst.  iqtellecL 

<£.  XI.  aufmerffam  madjt,  ijr  Hbtat).  Spinlelmann'*  deteeüo 
fundamenti  boehmiani  ober  Unterfua)ung  unb  SUJiberlegung  ber 

Grunblefcren,  bie  in  3-  S3.'S  ©d?riften  oor&anben.  Jpamb.  1693. 

4.  —  Crinen  ̂ 9}eu  begeiferten  Soijme"  fcfyrteb  £luirinu< 

^u^tmann,  in  roctdjem  oieie  tf)eofop^ifa)e  gragen  allen  ÖJelefjr- 

ten  gur  S5eanrrrortung  vorgelegt  werben,  bie  aber  greifen rr>ei  16  noa> 

nidjt  beantwortet  ftnb.  greilid)  fann,  wie  bad  <^prüd)Wort  fagt, 

Qin  dlatt  mtf)t  fragen/  aW  taufenb  Äluge  beantworten  tonnen.  -k- 

£ie  ©a)rift  twn  2lug.  ßrnft  Umbreit:  3a(ob  SSoijme,  eine 

12*
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©ebanfenrrihe  über  ba«  im  8eben  ber  5D?cnfc^f)ef£  fleh  gcfT alten!* 

rclCstofe  SRoment  (JpelbeCb.  1835.  8.)  begeht  ftct)  mehr  auf  ben 

SttpfticiSrau«  überhaupt,  al«  auf  bfe  «er)re  3-  SS.'«  infbnberheft.  — 
58ersL  auch  3.  83/«  «eben  unb  &hre,  bargeffcllt  Don  Dr.  SBilh. 

2ub».  2Bullen.  Stuttg.  1835.  8.  £er  9Jec.  biefer  Schrift  in 

bem  §um  Stutrg.  2ttorgenbl.  gehörige»  £tteraturbL  9*r.  120. 

fchretbt  jroar  bem  3*  33.  „ein  in  ftd>  oollrommen  flareä  unb  abge* 

runbete«  Softem"  ju,  fagt  aber  boer)  augleicr),  e«  fei  „in  einer  bun= 

„fein  Sprache,  ftuefweife,  in  Dielen  oerein  jelten  «einen  griffen 

„mit  oielfachen  SBieberholungen  vorgetragen,  unb  fajwer  ju  Der* 

„flehen."  2CudE>  $abe  3.  83.  „feine  SRaturphüof.  Don  fcbeophr. 
,,9>aracelfu«  mit  olelen  feiner  feltfamflen  udjniffyn  tfusbrücfe 

„entlehnt/'  unb  im  ©nieten  leibe  3.  83.  obec ,  fein  Spflem  „an 

Dielen  Säumern''.  Sie  teueren  Behauptungen  wirb  3eber  gern 
$ugeben,  aber  ebenoarum  nicht  bk  erfle,  bat  biefer  SBann  ein  in 

ftcr>  DoUrommm  flare«  unb  abgerunbete«  Soflem  gehabt  r>abc.  dt 

hatte  Dielmehr  gar  fein  eigentliche«  ̂ pfrem,  unb  bei  bem  Sielen, 

wa«  ee  oon  paracet«  entlehnt  fyattt,  fann  man  e«  aua)  niefct 

ein  eigentümliche«  nennen. 

33ol$ano,  früher  ?rof.  ber  fatf>ot.  Geologie  in  $  rag,  aber 

um'«  3.  1820  wegen  angeblicher  Äefcereien  (feine  Änfldger  hatten 
nicht  weniger  at«  112  irrige  unb  anfWfige  Sä>  au«  feinen  SBor» 

tragen  unb  ©driften  ausgesogen)  abgefegt,  obwohl  politifd)  freige* 

fproeben,  unb  feitbem  prioatiflrenb,  r)at  ftch  auch  öl*  Whfopb  in 

folgenben  Sch elften  gezeigt:  Xtbanafta  ober  ©rünbe  für  bfc  Un* 

flerblichfeit  ber  Seele.  Suljb.  1827.  8.  —  Sehrbuch  ber  (Religion«« 

wiffenfebaft,  ein  3lbbrucf  ber  Borlefung«hefte  eine«  ehemaligen  fRe* 

lia4on«lehrer«  an  einer  fatholrfchen  Unioerfltctt,  Don  Einigen  feinet 

Schüler  aefammelt  unb  herausgegeben,  Suljb.  1834.  3  Style,  in 

4  S3ben.  8.  (£anbelt  auch  bie  philofophifche  BeligionSlehre  at«  Ein- 

leitung jur  fatholifchen  fehr  ausführlich  ab.  Sine  Prüfung  biefee 

Schrift  enthält  Ärug'«  2fntiboton.  «eipj,  1836.  8.)  —  9frti* 
gionSberenntniffe  §weier  93ernunftfreunbe,  nämlich  eine«  protefl.  unb 

eine«  fatbot.  Geologen,  ©uljb.  1835.  8.  (Schlägt  mehr  in  bie 

pofitfoe  Rheologie  ein  unb  foU  ben  SJorjug  be«  £atr)olid«mu«  oor 

bem  $roteflanti«mu«  barthun).  —  Grr  fajeint  auch  noch  mehr  ano- 

nyme Schriften  enttoeber  felbfl  ober  büra)  frembe  #anb  herauSge« 

geben  au  haben.  -*  Uebec  bie  ̂ DerfonCid?Fcit  unb  bie  Schief fale  bie« 

fe«  ehremoerthen  SBanne«  ftnbet  man  weitere  BuSfunffc  in  folgen* 

ben  3eitfchriften:  £e«peru«.  1825.  9fr.  306.  1826.  9fr.  53. 

unb  104.  Vit*  Äirchenjeit.  1825.  146.  1826.  9lt.  83. 

Doch  giebt  ledere  meifl  nur  2fu«juge  au«  bem  #e«p.  2Tufcr= 

bem  etfehien  auch:  2eben«befchceibung  be*  Dr.  83.  83ol$ano  rtfit 

einigen  feiner  ungebrtieften  tfuffd&e  unb  bem  23ilbniffe  be«  Beif., 
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eingeleitet  wnb  «rÜiKert  tom  Herausgeber  (85.  fetofH). 

1836.  a  —  9feuerlioj  erfajien  no<b:  Dr.  S5.  SBoljano'« 

*5$if[enf<baft«te&r«.  IBerf.  einer  au«fubrlia>n  unb  gr6|j tentbeil«  neuen 

■Darjlellung  ber  Sogie  mit  Peter  9*ü(f(t*t  auf  beren  bi«berige  fcear* 

belter.  J;>erau$geg.  t.  mebren  feiner  greunbe.  Wt  e.  öorr.  t. 

Dr.  3.  6b.  Ä.  £einrot&.  euljb.  1837.  4  »be.  8. 

fBomoloc^ie  (ton  ß&fiog,  ber  Äitar,  unb  Ao#oc,  ba« 

dauern  ober  Aufraffen)  bebeutet  einen  genfer,  bejfen  aucb  einige 

alte  €fopbijfen  befa^ulbigt  würben,  namlicfy  eine  eigne  TLxt  t>on 

<Spafmaa)eref  ober  ̂ offenretferef,  wie  pe  gewäbnliä)  W»  2Äenfa>en 

ausgeübt  nmrbe,  bie  bei  ben  Bltdren,  wo  man  jDpfertbiere  fdjtaaV  • 

tete/  aufpafften,  ob  fte  etwa«  Dom  gleite  ber  Spiere  erfjafdjcn 

tonnten  j  ju  welkem  3n>eo?e  fte  eben  allerlei  ©paf  matten  ober 

hoffen  trieben.  Qin  folget  SWenfa)  f)ief  baber  ßco^oXo/og  im 

engem  unb  eigentlidjen  «rinne;  bann  aber  aua?  im  weitern  jeber 

ibm  dbn(ta>e  Sujlfgmacber,  Sajmaro&er  ober  ©djmeiajler,  bei 

irgenbwo  einen  guten  Stfjen  gu  erfajnappen  fua)t  (parasitus,  senrra) 

obne  weitere  fRü&pfy  auf  jDrt  unb  CBeiegenbeit.  (Sbenfo  fmbet 

man  ßwfioXoxta  ba(b  in  jenem  ba(b  in  biefem  ©inne;  unb  im 

lefctern  warb  e«  wobl  auä)  uon  ben  <Sopf)i(fen  gebraucht.  äkrgf. 

ecurrilttdt  unb  $offe. 

^Bonaventura.  —  3ufa&:  @c  gelangte  aucb  nod>  gegen 

ba«  <£nbe  feine*  geben«  §ur  SBücbe  einee  eacbinal«  ber  römif*  = 

fatb'oliföen  5tira>. 

Sonitiren  (ton  bonos,  gut,  ober  junda>(l  ton  bonitas, 

bie  ©üte  —  benn  bonitare  fommt  bei  ben  Muri  niajt  oor)  l;eipt 

bie  ©ute  ober  ben  5Bcrtb  eine«  SBeft&tbum«,  befonber«  eines  ©runb* 

flucK,  bejlimmen.  £af  e«  babei  sticht  Moß  auf  bie  ©rdfje  (quan- 

titas)  fonbern  aueb  unb  b<uiptfda)licb  auf  bie.  85efa>affenbeit 

(qualitas)  b.  f).  auf  bie  $Probuctfcritdt  ober  '  ©frrag«fd$igfeit  eine« 
©runbfruef«  anfommt,  terflebt  fia?  t>on  felbji.  £enn  &uantftdt 

«nb  &ualüdt  flehen  bier  oft  in  nmgefebrtem  SBerbdltmfie.  <5ine 

groge  gfddje  !ann  wenig,,  eine  f feitte  Dagegen,  tiel  @rtrag«fdbigreit 

tytben.  2fud)  fommt  babei  tiel  auf  bie  Sage  an  (in  ber  9tu>  ober 

gerne  ton  grofen  €>tdbten,  Staffen,  (Sandten,  ganbftrafen,  CU 

fenbabnen  jc).  Daber  ifi  bie  Sonftiruna;,  wenn  fte  bem  wafc 

nn  unb  ganzen ,  5öertbe  einer  ©acbe  angemefien  fein  folt,  oft  eine 

febwierige  Aufgabe.  SBolite  man  aber  gar  ben  Sttenfdjen  fefbfl  boni* 

tiren,  fo  würbe  bie  Aufgabe  noa>  febwieriger  «erben,  »eil  e«  an 

einem  binldngliaVn  gRafjjtabe  febtt,  bie  !örper((d;e  unb  noa)  mebr 

bie  geiflige  ̂ )robuctit>itdt  eine«  9Äenfa)en  abjufcbdben.  Die  QR** 

oenbdnbter  ti)un  e«  frei(id)  auo>,  wenn  fie  ibre  ©Katen  feit  bitttny 

fK  bonitiren  pe  bann  ebenfo  wie  ein  GtUt  Kty.    Kbee  fd)wetti^ 
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möchten  $(ato  unb  £>iogene$,  aW  {?«  baS  Unglütf  Ratten,  in 

©flaoerei  ju  geratben,  t>on  tfyren  SBerfaufecn  aud)  nuc  approcima- 

tfo  cidjtig  bonitirt  roocben  fein.  £)er  Ääufcc  beä  fcefetecn  fdjeint  e$ 

aber  bod)  beffer  oecßanben  ju  baben.        Stögen  e$,  9fc.  2«  ,  ' 

fBonnet  —  3ufa|:  £b  bcr  i^m  jugefajriebne  Essay  de 

Psychologie  roitWcb  *on  iJ?m  uccfafft  fei,  fyaben  Einige  be5»eifeltj 

14  f«nne  aber  feinen  anbem  fBerfaflfer.  tfud)  gab  et  noa)  tyxaut: 

Recherches  philosophiques  sur  les  prenves  da  christianisme. 

©cnf,  1771.  8.  Deutfo)  mit  2tnmecff.  t>on  3o&.  Gae>  2a» 

inner,  rceldjer  biefe«  SBecf  für  fo  untoiberlegüd)  &iett,  baf  er 

SÄenbefafo&n  auffobette,  entweber  e$  s«  »ibetteaen  ober  ft<$ 

taufen  ju  laffen» 

S6§.  —  B«fa6:  einig«  balten  tiefe«  SBort  fuc  flammte 

»anbt  mit  $offe,  »eil  eS  im  Ältboc&beutfc&en  posi  (=  frivoles) 

gelautet  &ab«.  —  3u  ben  ©Triften  über  ben  Urfprung  be*  SJofen 

gelten  nod)  folgenbe;  Guil.  Kings  t  rar  latus  de  origine  mali. 

Jfonb.  1702.  Bremen,  1704.  (£a  in  biefer  @a)cift  gejetgt  wer* 

ben  follte,  nidjt  bloß  mit  bad  eigentliche  236fe  ober  ba*  fittlid)e 

Uebel,  mal  um  morale  a.  etliicum,  fonbern  aud)  wie  baö  natuc» 

liebe  Uebel ,  mal  um  naturale  s.  physicum,  unb  bte  UnooUfommen* 

beit  bec  (£tnjelbinge,  malum  imperfectionis  s.  metaphjsii-um,  ent- 

ftanben  fei:  foj  oectoicfelte  pö)  ber  Söerf.  in  oiele  ©ebtofecigfeiten 

imb  fanb  ba&ec  auc&  tffet  SSibecfprucb).  —  Büddei  dispat.  de 

origine  malL  3ena,  1712.  4.  —  ©effnec  (3.  21.  SB.)  übec 

ben  Urfpcung  be«  ftttlio)  S56fen  im  Sttenfcben.  -2ttpi.  1801.  8.  — 

Söegen  M  Söaumee'  bec  ̂ rfenntnif  be$  GJutett  unb  SWfen  f.  6c* 
fenntnfffbaum.  2fUtt>  futb  Itfec  €S6n&e,  ̂ önbenfall  wtb 

(Scbfünbe  neb(l  3uff.  ju  tecgleiojen. 

S5o6co\)i^-^  3ufaö:  Üflanty  $aben  benfelben  aua)  "einen 

ffladjfolgec  Newton*«  genannt,  weit  8}.*$  fhilosophiae  natura- 
lis theoria  Diel  Tt^nüd) feit  mit  91/6  3$eotfe  §afte* 

83o8&eit.  —  3«^:  Einige  (Sitten *  unb  9?e#t$le()cet  uns 

rerfo>iben  aud)  innere  unb  dufjece  23 o ö f> e i t  (malitia  interna 

et  externa).  3ene  fotl  blo{j  in  bec  bofen  ©efinnung  ober  2tbftd)f, 

tiefe  in  bec  bofen  2fjat  ober  ̂ anblung  liegen.  3n  bec  2Birflia> 

feit  fallen  inbefj  beibe  meiji  jufammen.  2fadj  würbe  man  obne  bofe 

Späten  gac  nic^t  bece^t  fein,  Semanben  bifec  ©effnnungen  ju 

befdjulbigen. 

£3 6 Uta, er  (Ä.       —  Slectoc  in  öauöen  »acb  et  1790 *  • 

ba*  il)m  anoecteaute  ©tubfenbfeectoeat  an  bet  8«ittecafabemie  }a 

2>ce*ben  aber  würbe  1821  gdn&lia}  aufgehoben,  fo  baf  es  nuc  no$ 

bie  £)becauf(itt>t  über  t>ecfo;iebne  Äunftfammlungen  behielt.  ZU 

2(u^eid;nung  erhielt  ec  auo>  ben  weimaiifd^en  gaifenorben,  fo  wü 
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bie  Ernennung  §um  (5f)renmitglfebe  oiefer  beutfcfjen  unb  auäwdrtfe 

gm  Obernien  bor  SBrffcnfdjaften  unb  Äünjte.  Orr  flarb  $u  &re£* 

ben  gegen  ba$  fcnbe  bt*  3.  1835  im  76.  3-  f«ned  Hlter«.  SSergt. 

SD e ff.  btograpf}tfd)e  <2fijje,  t?on  feinem  @ofme  jtarl  5Bi(f).  S36(= 

1 1 9  e  r.  &ip§.  1337.  8.  £ine  ausführlichere  2eben«befd)reibung, 

von  Cr  ben  bem  f.  berfafft,  fcU  nod)  fofgen.  —  §8on  3been 

$uc  Äunflmptfjologie,  beten  1.  S3b.  $u  Drrtben  1826.  8.  erfdjien, 

r)at  3.  ®ülig  einen  2.  0b.  au*  ben  tum  83.  tjinterCajJencn  *pa= 

pteren  1836  herausgegeben.  (Sbenbcrf.  gab  aud)  83.'*  Opuscula 
et  carmina  latina  (£>re3b.  1837.  8.)  Fjecau«. 

«ouiaintnUterS.  —  3ufafc:  2Me  83.  L  ©.  391.  an* 

gtfu&cte  <S<^ri ft :  Refutation  etc.  wirb  au*  juweifen  unter  bem 

2ifel  angezeigt:  Essai  de  mCtaphjsiqae  dans  les  prineipes  de 

Benoit  de  Spinoza.  £a«  ifl  aber  ber  Sitet  be«  fajon  t>or  bem 

JDrucfe  umlaufenben  SRanufcrtoted. 

»o^cUt,  ein  iraftenifö  =  ftanj6(if*er  fhifofope),  au«  bera 

9?eapolitanif<fcen  geburtig,  aber  in  granfreid)  lebenb,  t)at  ju  $a* 

ri*  (1825.  8.)  Essais  sar  les  rapports  qtu  lient  ensemble  la 

Philosophie  [ndmlirf)  bie  tr)eoretifcr)e  ober  fpeculatiüe]  et  la  morale 

[§u  wela>e  er  aud)  bie  *Keiigion$[et)re  rennet].  <Sr  ftnbet  biefe* 

SBanb,  mit  2fuöfcr>tu6  atte«  $ran$cenbentalen  ober  tfpriorifdjcn,  in 

ber  (Smpfmbung  (sensation)  bie  er  fon>or)t  auf  bie  inbioibuate  a(* 

auf  bie  fodale  £rijlenj  be«  Sttenfajen  begießt.  £o$  für)ct  er  nhf)t, 

rote  anbre  £mpirifien  unb  ©enfualiffcn,  alle«  ©ittlidje  auf  ba$ 

blog  2Cngene^me  ober  9cu(jlid)e  juruef ,  fonbern  er  nimmt  aud)  ein 

uneigennüfcige«  ober  refneö  3Bof)lwollen  an,  t>erm6ge  beffen  ber  fodale 

2J?enfa>  fla),  felbfl  ohne  alle*  perfonliö;e  3ntere(fe,  be«  ©o&le«  feU 

ner  9tfebenmenfd)en  freue  unb  e«  ebenbarum  cyletd)  bem  unenblichen 

«Stopfer  ber  2Belt  ja  befärbern  fuaje.  SSergl.  6mpiri$m«e"'unb SenfualiämuS. 

JBrachpbiotif.  —  3ufa&:  3m  @rie4>ifchen  fommt  nur 

tioa/Vfiiog,  furjtebig,  unb  ßQaxvßtortis,  .Jturjlebigfeit  oor,  aber 

nicht  ßQaxyßtQTixri  seil,  rtxrfj,  obwohl  bie  Ceben6t>erfurjung«fun(l 

aud;  oon  ben  tflten  ausgeübt  würbe. 

IBrad&ttloflte.  —  3ufafc:  ®tatt  /fya/vloy«*  fagten  bie 

Zitat  auo)  ßQaxvftv&ia,  ba  fw&og  ebenfo  wie  loyog  eine  Sfcebe 

bebeutet  Unb  weit  bie  alttn  Qmomifer  biefe  JKebeweife  UtbM,  fo 

nennt  man  fie  auch  bie  gnomologifdje.  6.  ©nomologie. 

Daf  aber  eine  übertriebne  SSrachplogie  ober  SSrachpmpthie,  bie  man 

nicht  ©ortfparung,  fonbern  SSÖortfnauferef  nennen  follte,  leid)t 

2)unfe(heit  bewirte,  r)at  fdjon  £ora§  in  ben  SBorten  bemerft: 

Brevis  esse  laboro,  obsenras  fio,  ob  er  gieia>  bie  Äür|e  wieber 

m  anbrer  ̂ >inp^t  empfiehlt:  Qnicquid  praeeipies,  eeto  brevis ! 

i 

« 
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(A.  P.  25.  coli  335).  ttebrigent  »acen  M  tat  ZiUn  befonbet« 

bfe  ©partaner  wegen  tyrer  Btadjologie  fo  ber&b«**/  baf  bie  Ufo« 

ttifcbe  Äfcrje  fogar  jum  ©fcrftcbwocte  würbe;  unb  bec  ©jmrta* 

mt  fit) Hon,  einer' Don  ben  fiebert  SSeifen  ©rfeajenlanbt,  $eid)nete 
p<t>  butd)  tiefe  Äärje  fo  fet)c  au«,  tag  Eriftagorat  wn  SOlUet 

foldje  SKeberoetfe  iqv  rQonov  Xtüuovuov  nannte.  Diog.  Laert. 

I,  72.  —  (trmat  anbret  ifr  Sörabplogie  (ßQa&v\oyta,  ton 

ßpativg,  tangfam,  ttnb  Uyuv,  reben)  ==  langfamct  Sieben /  bat 

entroeber  in  einem  organffdjen  gebier  bec  ©prad)n>erfjeuge  ober  in 

bec  S5eba(t)tfamfcit  unb  SJorftdjt  beim  ©preajen  ober  enblia>  ic 

einem  t>on  CRatur  tangfamen  Denfen  gegrunbet  fein  tann.  £e&te> 

red  beißt  SSrabonoie  (ßQadwoia,  Don  beraf.  unb  *o«v,  bei* 

fen)  weiche«  20  ort  aber  aua)  €>tumpf)?nn  ober  £)ummr)eit  beben* 

tet,  beren  Sotge  foroobl  fongfame  iDenfen  alt  au<b  bat  latg« 

fame  9?eben  fein  fann.  I 

Sörafymattmttt.  —  3ufa&:  SBegen  bec  3^1  bec  heutigen 

83raf)mat|1en  f.  ftietigiontparteien,  3uf. 

SSranbtö  (fy.  X).  —  3ufa&:  3m  3-  1837  folgte  ber* 

felbe  bein  Äönfg  £)tto  t>on  ©rifdjenlanb  naa>  2Ttr)en  alt  ?>rfoat* 

fecretar.  mit  bem  Sütel  einet  ?6nigl.  griea)ffd)en  GabinettrattjS. 

©dne  neueren  €>ö)riften  fmb  folgenbe:  ̂ )anbbuct)  ber  ®efct)tct)te 

bec  griecbifa) '  römtfcfeen  $btofopbfe.  3$.  1.  83erl.  1835.  8.  — 

Scholitz  in  Aristotelem.  2ttt  4.  S5b.  bec  neuerlta)  unter  ben  2Cit* 

fpicien  ber  Xfabemie  ber  SBiffenfdjaften  in  Stalin  beforgten  2Cu$s 

gäbe  ber  arifrotelifeben  Söerfe.  Sbenb.  1836.  4. 

SBranitt  (CE&rifttfeb  3uliut)  2)oct.  unb  9rof.  ber  WW- 

$u  SSretlau,  l)at  außer  einem  ©runbriffe  ber  £ogtf -(S5re«1. 1830.  8.) 

aua)  ein  ©pjiem  ber  SWetapbpflf  (ßbenbaf.  1834.  8.)  b^wu«gege* 

Utt,  »eldjet,  bat  reine  Stbun  alt  bat  2(bfolute  jum  einzigen 

^rineip  erbebenb,  ffa)  alt  3bealpbilofopbie  anfünblgt  unb  alt 

fötale  fefct:  1.  bie  3be*  an  ffa)  —  in  bem  €>a$e:  £)at  abfolute 

Sltyun  ift  ober  ifl  aua;  sugleia^  ein  abfolutet  ©ein;  2.  bie  3&?e 

in  S3ejief)ung  gur  SBett  — -  in  bem  @abe:  £)at  abfolute  S^un  ifl 

©runb  bec  ®elt$  3.  bie  3bee  in  Begebung  $ur  Sbee  —  in 

bem  <§a§t:  2)at  abfolute  2^un  ifl  3w>e^  bec  ©elt.  £)er  SSecf. 

jecfdllt  ba^ec  feine  SRetapbofif  in  ibeale  %f)tQlo§it ,  Dnto* 

logie  unb  Stbifologie,  befajft  aber  bie  beiben  legten  aua^  um 

ter  bem  3itet  bec  ibealen  Jtotmo logie,  todbrenb  bie  bit^ertgen 

SRetapbppier  bie  Ontotogie  immer  alt  ben  erflen  unb  allgemeinen 

Sbeil  ibrec  9Biffenfd>aft  betraa>teten,  unb  mit  JKeajt,  weit  to  ov 

allet  befafft,  wat  ©egenffanb  einer  metapbpfifajen  ©peculation  »er- 

ben foll.  Uebrigent  betrautet  ber  SBerf.  bie  ̂ b^ofopbie  überbaupt 

alt  wiffenfa)aftlid)e  Äacflettung  bet  vernünftigen  iDenfent  ober,  »at 

cbcnfoütet  beißen  foll,  alt  fiBiffenfa)aft  ber  3bw,  unb  fhfft  ben 
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tiföen  «efern  feine«  föuc^ed  ba«  fecfe  SMlemma:  „entweber  ifl 

„fein  @fnn  fts  meinem  J8u<f>e  ober  feine  Vernunft  in 

„eurem  2>enfen."  6«  glebt  aber  glücflidjec  SBeife  boa)  nod) 
ein  dritte«,  fo  ba&  bec  fritiföe  ßefec  webet  bem  5Butt>e  auen  @tnn 

nod?  feinem  eignen  2)enfen  alle  Vernunft  ab$ufprea)cn  brauet.  — 

©anj  neuerlich  erfdjien  no$  üon  ü)m:  ©efdjtc^te  bec  9>bilofop&te 

t>on  Äant  bi«  auf  bie  gegenwärtige  3eit.  Söcedt.  1837.  2  S3be.  8. 

SBtebtar  (biimariiiin,  oon  brevis,  furj)  bebeutet  ein  tut» 

je«  SSerjeidjmp  ober  einen  furjen  Snbegtiff,  unb  fler>t  bar)er  au* 

für  Gompcnbiura.  ®.  b.  2S<  JDie  fircr)licr)e  SSebeurung  obec 

(wo  man  gewöhnlicher  83reoier,  franj.  breriaire,  fagt)  gehört 

mty  bieder. 

S3ret>iloquena  (toreviloquentia ,  oon  bemf.  unb  loqui, 

reben)  ifl  fot>fe(  al«  Srac&plogie.  ©;  b.  ©. 

SBrobgefefegebung  f.  Zd ergefefte,  3«f. 

Jörobneib  f.  SRcib  nebfl  3uf. 

SJrobflubtcn  obec  SJrobtPtffenfcfyaftett.  —  gufafc: 

SScmi  man  bie  SBiffenfa^aften,  wie  aucr)  bie  mit  tytten  fo  nabe 

terwanbten  Äünfre,  blof  au«  bem  ®eftcr;t«punete  bec  gemeinen 

9lül}Üd)Uit  betrachtet:  fo  fann  man  aüerbing«  fagen,  baf  bie  spfo 

(ofopbie  bie  bcobtofefle  aller  2Biffenfcr)aften  unb  bie  ̂oefte  bie  brob* 

lofefre  aller  Jtünfle  fei,  »eil  $&$fi  feiten  Semanb  bura>  ffe  berei* 

djert  wirb.  £)ann  fyatU  aber,au$  bec  Sftoncr)  9fedjt,  weldjer  ben 

unterblieben  Gamoen«  in  feinec  leiten  Äranfbeit  pflegte  unb  in 

ba«  Grremplar  feine«  «£elbengebtd)r«,  ba«  jener  bem  2Ä6na>  al«  eins 

fttge«  Crcbjrücf  binterlief,  bie  merf  würbigen  Söocte  fdbcieb:  „Siefec 

„2(rme  jlarb  im  äranfrnbaufe  ju  £t{fabon  unb  i>atte  in  feiner 

„äranfbeit  fein  ̂ pemb,  naa>  feinem  /tobe  fein  £eicr)entucfy.  SBelaje 

„Sebre  fuc  flße,  bie  (tcb  Sag  unb  9taa)t  obne  9ht&en  mit  ben 

„^Btjfenfcbaften  plagen!"  Gbenfo  bitten  bie  £R6mec  Ötafct  gehabt 

trenn  fte,  wie  #ocaj  (A.  P.  325—  6.)  fpittefob  eugt,  tr)ce 

&inber  Dorner)mlicr)  lernen  liefen  longis  rationibus  assem  in  par- 

tes cenrum  diducere.  £enn  bamit  fann  man  aüerbing«  weit  mebc 

tverbtenen,  al«  mit  bem  ̂ Dr)ilofopr)tcen  unb  $oetiflcen.  —  Uebrigen« 

ifl  e«  wo$I  richtiger,  25 rot  flatt  83rob  ju  f<r)rriben;  benn  wabr* 

fdjeinlicr)  ifl  biefe«  ©ort  mit  braten  framnwerwanbt.  SGÖeil  aber 

im  SB.  8.  bie  {weite  ©ebreibaet  al«  bie  gew6bnltcr)ece  einmal  an* 

genommen  wac,  fo  ifl  ffe  and)  fciec  beibehalten  worben,  um  bie 

alpr)a^etif^e  2fnotbnung  bec  tfrtifel  nidfot  ju  froren. 

förown  (9>eter).  —  3ufa|:  3»  bec  ©c&rtft:  Things  di- 

▼ine  etc.  erfldrte  bfefec  pbilofopbiföe  83ifcr)of  alle  unfre  Äennt: 

»iflfe  bon  @ott  unb  Äberffnnlidjen  JDingen  für  blof  analogifer) 

unb  babet  fuc  ungewif   wa«  i^m  bott  fielen  fe^e  Abel  genom* 
Vitt XX  lOOUTut 999  w  v  w       ̂ 9r^9  •  W  w  # 
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186         SBrottm  (Stomas)  »ruft 

(Brown  (3$omä6).  —  $ufa%:  3n  feinen  Lectarcs  on  the 

philos.  etc.  (bie  $u  ©binburcj  1820  in  4  SBdnben  erfcfctenen  unb 

benen  Sketch  of  a  System  of  the  philos.  etc.  oorauftging)  bcflrit  t 

er  vorjuglidj  bie  fd)ottifd)e  9#fofcpf)*nfa)ule,  roeldje  ju  febr  auf  bie 

unmittelbaren/  bem  ©etile  angeblidj  eingebornen,  Ueber§eugungS* 

grunbe  (principles  or  priroary  law*  of  belief)  fTd)  beruft,  gru* 

fcer  (1819)  gab  er  aua>  eine  Physiology  of  the  mind  (etau*. 

S5rtt(^jlü(fe.  —  3nfafe:  JDtt  neuejre  Sammlung  ton 

S3ru*(lucfen  alter  p&tlofop(Mf«er  SBerfe  fut>rt  ben  2h 

tel:  Philosophonim  graecorum  Teterum,  praesertim  qai  ante 

Platonem  florueruat,  operuni  reifqaiae,  editao  a  Simone  Rar- 

sten. Vol.  I.  P.  I.  Xefnophanis  Coloph.  carrainum  reli- 

qaiae.  »ruft  1830;  «.  P.  II.  Parmenidis  Bleat.  carminis 

reliquiae.  1835.  8.' 
»rücfnefc  -h  8ufa|s  Gr  i(l  geboten  »1751  unb  ftorb  §u 

Leipzig  am  Gnbe  be*  3.  1836* 

SBruno.  —  3ufa|t  Glnfge  (äffen  ifjn  1550,  3Tnbre  1560 

geboren  werben,  ©eine  ptyfoftytfftyn  ©runbgebanfen  reprebucir* 

ten  ftd)  mobiftcltt  (m  faellingifdjen  3bmtitat*fo|Ieme.  Zud)  er; 

fa)tenen  feine  lateintfdjen  SBerfe  »on  neuem  unter  bem  Eitel:  Jor- 

dani  Brani  Nolani  scripta,  qnae  Inline  confecit,  orania  in 

unum  redegit  corpus  eta  Ai  F.  Gfrörer.  ©tuttg.  1834—36. 

5  Lieferungen,  8.  tfttd)  al*  Corporis  philosophomm  optimae  no- 

tac  continuatio.  3.  Lief.  (Bie  bei  ben  erften  entfalten  ©pino* 

ja'0  ÖBerfe). 
»runfl  (»on  brennen,  «Üb.  prennan)  bebeutet  eigentlich  fo* 

Diel  off ;  Staub/  fommt  aber  in  biefer  etümologiföen  S3ebeutung 
nur  nod>  in  bem  äufammengefefcten  ©orte  geuer«brunfr  t>or. 

Unetgenttid)  ober  troptfd)  btbtüUt  et  eine  heftige  Liebe  ober  S3e* 

gferbe  nad>  ©efdjlec&ttgenufi*,  n>ie  in  bem  befannten  2fu«fprud>e 

be*  Xpofttlt  $aulu«  (1.  Jtor.  7,  9)j  „<l*  i(t  beffer  freien 

rfftymfoti)  al*  SBrutift  leiben  (TtvQovofrai)."  3n  biefer  SBe* 
beurnng  if*  e*  alfo  jroat  begrtffwwanbt  mit  SSrunft,  aber  ntc&t 

flammwrroanotj  benn  biefe*  fommt  tpt  t>on  brummen  (alrb.  prim- 

mau,  rceldjc*  aud)  brüllen  ober  fdjreien  bebeutet)  weil  biete  3f>iere 

if)ren  ©efd)Icd}tötrtcb  aud)  burrfj  eigentümlich  2ene  ju  erfennen 

geben.  3m  cb leren  ©tpfe  fagt  man  jebod)  ntdjt  83ranjf,  fön* 

bem  3nbrunft;  unb  bar)er  fommt  aud?  ber  mrfiifcbe  ?lu$brucf : 

©ott  inbrunfrfg  lieben  ober  ja  ©ort  InbrünfMg  beten, 

wofür  man  jebod)  beffer  innig  lieben  obet  anbctcfytfg  beten 

fagen  würbe. 

A3  ruft,  bte,  ((l  bänffg  für  ben  <&t&  bei  €"eele  gehalten  tter* 
ben,  befonberS  fcon  benfentgen  >Pft;d)ologen,  n>e(cr>e  bie  «Seele  für 

ein  luftartige*  fBefen  gelten,  weit  in  ber  !8ru(t  ber  Leben« s$ro* 
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ceß  be$  ̂ ^m  ̂   ̂ittb  ̂ fu$acf)nren$  feinen  *^^eecb  aber  jene 

«Reinung  bo<&  nur  eine  foftige  ̂ ppotyefe.  2uft,  <5eele  unb 

©eelenfifc.  tfnbre  meinten  bagegen,  bie  SBrufi  fei  nur  ber  @ifc 

ober  bie  £aeUe  ber  Effecten  unb  Reiben  fünften ,  weil  biefe  mit  ge= 

wiffen  Bewegungen  bec  SBrujl,  fofonber&ett  be*  JpergenS,  wrbun* 

ben  ffnb.  @.  Gemütsbewegungen.  2)at)er  fagten  aud)  bie 

tftten:  Pectus  est,  quod  disertos  fedt,  weil  eüi  bewegte«  ©e* 

raut&  au$  bie  GinbflbungSftaft  erregt  unb  baburcfc  ber  (Hebt  mefjr 

Qta&bruc!  ober  5öirffamfeit  giebt.  <3.  S3erebtfam!eic. 

»rgfon  ober  Srpfon.  —  duM?  -  Siogenef  2aert. 

(K ,  61.)  nennt  biefen  megarifdjen  Wlofopfjen  Jqvocüy  unb  be« 

widmet  tf)n  gugfeicfc  0(6  einen  <3ofm  t>on  SrtXnatv.  dagegen 

nennt  er  anberwdrtf  (VI,  85.)  einen  angeblichen  £ef)rer  t>on  Ära* 

te$  bem  (Sonife*  Bqvolov  unb  bejeictynet  ifjn  als  einen  3dpder. 

Söabrfcfceiniid)  ftnb  bief  alfö  gwei  gang  toerftyiebne  sperfoncn,  bie 

man  nur  wegen  ber  9?amen$df)nüd?feit  mit  cinanber  t>erwed)felt 

bat.  Derfelbe  e^rfftfteller  gd&it  im  ̂ roimium  (§.  16.)  ben  Sefct* 

genannten  ju  benjenigen  $P#llofopr;en,  welche  fein  fdjriftlidjeö  Do- 

cument  ibcer  ̂ ^Uofopf)ie  binteclaffen  f;aben. 

23  ud?.  —  3ufa&:  <£*  ffnb  f>ler  aud>  bie  7UHUI:  S5 ibH 0- 

grapse,  23  i  btio  manti e,  S3 i b I f  0 m  1  ft e  unb  »tbliot&e!, 

beSgl.  bie  3ufdfce  ju  25ibliolatrie  unb  J8uc&(tabe  gu  Der- 

ajei^en. 

S3ucf>ner  (tfnbreas).  —  SSerbefferung  unb  3ufa«:  @r  ifl 

nicfet  1774 ,  fonbern  1776  geboren  gu  tfltfjeim,  einem  Dorfe  bei 

£anb6f)ut  in  Satem,  unb  machte  feine  <3tubien  tijeild  am  önms 

nafium  gu  £anb6t)ut  tfjeilS  an  ber  »ormaltgen  Unioerfttdt  guSngot* 

fiabt.  3m  3«  1799  warb  er  in  SKegendburg  gum  $riefier  ge* 

r»eu)t,  hierauf  ©tabtfapfan  gu  Santo (jut  unb  sprioatlef)rer,  meifiett* 

ber  p&ilofopbiföen  28ijjenfd>aften,  bi*  1804,  in  weitem  3a$re  et 

(nach  einem  an  i(m  ergangenen  (Rufe  gum  £ef)carate  ber  fatfjoti^ 

jfyn  Sf)eotogie  an  ber  Unwerfttdt  gn  ÄoniaSberg  unb  batb  barauf 

erfolgter  5öa()l  gnr  ötegentfe  be$  georgianifdjjen  JUerifalfeminarä  gu 

£anb*fcut)  Don  ber  baferifcfcen  Regierung  aß  orbenttic&er  $rofeffoc 

ber  ̂itofopfjie  an  ba$  gpceum  gu  Duingen  berufen  warb,  wo  ee 

bi$  gum  3.  1811  an  bem  fcpceum  unb  ®om nafium  teerte.  3  m 

S^owmber  beö  genannten  Sa^red  warb  er  al*  ̂ rofejjor  ber  @e> 

fc^icftte  an  ba*  ̂ pceum  gu  fkegen^burg  unb  fpdter  an  ba*  gu  äftun* 

4K»  »erfe^t,  3m  3»  1826  warb  er  gum  ̂rofeffor  ber  baierifdjeti 

Q&ifyiäito  an  ber  bafeibfl  errichteten  Unioecfitdt  ernannt,  für  web 

d)en  £e^rgegen{lanb  ev  feit  Dielen  Sauren  mit  unemutbeter  Zijaü^ 

feit  gorfdjungen  in  ben  Vreden  unb  in  ben  au«  ber  Otomcrgeit 

nod)  übrig  QtUUbntn  Ruinen  ber  comifc^en  Anlagen  in  S3aiern, 

ec^oaben  unb  bee  6*wei*  anbellte  unb  oieie  ©Triften  ̂ eraufc 
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188  »udjjtobe  »ubba 

gab.  Äua)  Ifl  er  ÖNtgtieb  ber  tffabemie  ber  ©iffenfdjafrwi  irr 

«Kunden.  3m  ®ebfete  ber  gtyf(ofop&ie  bearbeitete  er  wd&renb  fet^ 

»e«  pf)itofopf)ird)cn  gesamte«  t>omef>mlicf>  bfe  SWoral  unb  bfe  9le= 

ligion$lef)re  naa)  fa)ellingifd)en  2(nfid)ten.  3«  feinen  p^t(ofop^tfc^ert 

©Triften  gehört  aucfc  nott):  JDte  $Bernunft(e$re.  Sflünajen,  1808. 

8.  (2Mefe  SRotfoen  Mitalf  ia)  ber  (Störe  be$  £rn.  *j>rof.'6  tffcfcens 

brennet,  fru&ee  in  2(fcf>affenburg,  jei&t  fn  (klangen). 

S5ud)ftabe.  —  3«fa&:  Sin  »uäflibter  ober  SButr)* 

flabenmenfd)  fceffjt,  «*  oen  ©egenfafc  jwffa)m  ©eifl  unb  S3ua> 

(labe  nicbt  beamtet  unb  fcu)er  ju  fefi  am  S5ua)(fabm  ttebt,  ober 

aua)  fta)  me$r  mit  ©orten,  beten  Elemente  bit  S3ua)flaben  jmb, 

alt  mit  ea^en  befc^dfttgc  ̂ Dergleichen  ,  fcat  e*  nicfc/t  nur  unter 

Wiloloqm  unb  Geologen,  fanbem  aud)  unter  anbem  3unfrgelef>r* 

ten  unb  felbfl  unter  ftytlofopfjen  ju  allen  Reiten  gegeben.  —  Ser 

tua)jUblfo)e  ©inn  unb  bie  bua)fldb(icr)*  Ueberfefcung 

(sensus  et  rersio  literalis)  «met  5Hebe  obec  ©c&rift  fie&t  bem  <jefc 

feigem  ober  fctyern  ©inne  unb  ber  freiem  Übertragung,  bie  eben 

bicferi  ©fmt  au«brücft,  entgegen.  —  £afj  man  übrigen«  85ucb  = 

(labe  unb  nia)t  Söuajflab  (©tab  be*S3ua)e«)  fagt,  fommt  wofjl 

•  bafcer,  ba? :  man  in  Altern  3«ftm  (jum  $beit  aua)  wobt  noa) 
je&t  in.  wanden  beutfd)en  «dnbernj  ©rabr  ober  ©tdbe  für 

©tab  fügte.  ... 

fBubba  ober  83ubb$a.  —  3^6:  3Rana)e  Raiten  fyti 

auä)  für  einen  fnbifdjen  Ä6nig$fof)n,  ber  urfprttnglicb  ©a)af  ia 

geeifert,  aU  (Sinjtebler  unb  ̂ eiliger  gelebt,  unb  ebenbaf)ee  ben, 

einen  SBeifen  bebeutenben,  tarnen  S3ubba  befommen  $abe. 

föon  Einigen  feiner  gläubigen  2Cnf>dnger  wirb  er  fogae  at$  eine  3n= 

caenation  be$  Sßifdjnu  als  ber  gweiten  ̂ erfon  in  ber  inbifd>en 

iDreicinigCeit  *eref)rt.  ©.  3nbifa)e  $r)üofopr;ie.  —  ©tatt 

S3ubbai6mu6  ober  8ubbr)ftHmu$  fagt  man  aua)  35ubbi$* 

tnu«,  wie  man  SBubbfflen  ßatt  Söubbaiflen  unb  SBubbbafs 

(len  fagt.  3n  3nbien  fetbfl  aber,  wo  ber  Söubbatemuf  fonfl  fei)« 

aufyebztittt  war>  gfebt  e6  je&t  nur  noa)  wenig  ftubbaiflen,  roeit 

ber  23raf)mai$mu$  ü)n  fcerbtdngt  f)at,  ber  fein  JJaflenwefen  bura> 

bie  bubbaifltfcfje  £er)re  t»n  ber  urfprünglia)en  ©lefd)f)*it  aller  £D?en»- 

fa)en  bebrof>t  glaubte.  —  3n  ber  93ibttott>ef  ber  nenrflen  SOBeltfunbe 

ton  hatten  (1833.  ̂   12.  ©.  1  ff.)  Pub«  ̂   ein  Xuf> 

fa&  unter  bem  Eitet:  „2J?etap bpfi^  €D?ptr;otogle,  ̂ biiofop^ie.  2Cui« 

^breitung  unb  gegenrodrttger  3u(bnb  ber  S3ubba  =  [Religion.'''  %^ier 
wirb  behauptet,  baf  ber  SubbaUma«  feiner  tt>efentlia>en  ®runb* 

läge  naa>  nid)ti  anbred  fei  ale  ̂ ant^eitfmu«,  unb  bafj  im 

fubsijKicben  2C(ien  (©(na,  Äorea,  2(fa)am,  Sibet,  Jöirman,  ©iam, 

Znam,  %onfin,  SBlalatta,  3^pan/  nebß  anbem  3njeln»  be6  inbi* 

f^en  unb  fmefffdjen  SWeere«,  wie  aua)  einem  gwfen  Sprite  ber 
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SRongolei  unb  ShtareQ  gegen  350  SD?tir.  SBenfc^en  f!ch  gu  biefet 

SReltgionSform  befennen,  alfo  55  SBifl.  mehr,  a(6  9*  *>•  S§o ̂ (en 

in  feinet  ©d>rift  übet  ba«  alte3nbien  annimmt.  Söetgl.  auch  Sie« 

(igiontparteien,  3uf.  unb  bie  ®d)tlft:/ (Reuefle  2fuffd>[üflfe 

über  ben  S5ubbt$mu«  unb  bfe  Verbreitung  befjclben  $  in  bet  fftcuen 

SBonatffchr.  für  2>etttfcblanb.  83.  44.  3.  unb  ÄITg.  Streben« 

geitung.  1834.  SRr.  154,  #ier  wirb  behauptet,  ber&ubbai«» 

mud  fei  webet  *j)antbei$mu«,  noch  *polr)tt)t\$mu$,  noef) 

2Ctt)et6mu6,  fonbern  ein  S£ r) ei ̂  m u 6 ̂   ber  eine  abfolute  Snteüt» 

geng  al$  baö  einige  wahrhaft  erifittenbe  SÖefen  annehme,  bie  2J?a* 

terie  aber  für  blofen  ©cbein  erfläre.  £)a$  rocke  alfo  jugleia)  eine 

2fct  wn  3beali«mu«.  2focb  ifl  bafelbj!  bie  9?ebe  ton  einem 

2Cbt*23ubba  (Ur s SB.)  al$  ©Ott  unb  ©ebopfer,  nach  ber  Set>re 

einet  ©an$rrirfd)rift  Kala-tshakra,  bie  jebon>  erft  im  10.  Satyrl). 

nad)  Qt)x.  in  Snbfen  befannt  geworben  fein'  fott. 

23  übler  ei.  —  3ufaQ:  JDafj  tiefe  tnoralifcfje  $efl  auch  un* 

ter  ben  Griffen,  befonber«  in  totholifeben  Mnbern,  fleh  fo  tief  ein* 

gewurjeit  f)dt,  ifl  gwar  fer>r  gu  bebauern,  aber  nicht  gu  wrwwu 

bern,  wenn  man  ließ,  baf  ein  $apj*  (€Hrtu*  V.)  e«  war,  ber 

in  [Rom  ba«  erfle  öffentliche  Stahlbau«  anfegte  unb  in  brei  Sauren 

fünf  SWilT.  Ducaten  barer/*  fogenannte  ̂ urentapen  gewann  5  unb  baß 

ferner  nad?  ben  1523  in  <56ün  gum  euflen  2tta(e  gebrueften  21  po« 

frolifeben  Äanglef  tapen  aud)  fatbolifche  ©eiflttd>e  bie  erlaub* 

rrijj  erfaufen  tonnten,  eine  25eifd)ldferin  ftatt  einer  ©attin  $u  tytiß 

ten.  Unb  ba«  fagt  ein  Wann,  ber  felbfl  Äatbolif  ffL  @.  Garo** 

über  ba*  <56libatgefe&  be«  r6mifd)  .eattjoltfdjen  Äleru«.  granffurt 

0.  3fc  1832  —  33.  2  Sbt&O.  6. 

S5unb.  —  Snfaft:  £)a*  JSunbe«recf)t  (jos  foederam) 

ficht  unter  bem  IBer  trag«  rechte.  €>.  Vertrag.  Sßtcfern  aber 

SSünbe  ober  S3ünbnif[e  nicht  prfoate,  fonbern  öffentliche  ©efeüfchaft«» 

•oetbältntjfe  fmb,  fleht  jene«  auch  unter  bem  €>taat«  rechte  unb 

bem  off  er  rechte.  ©.  befbe«.  (£«  fann  baber  in  allen  S5e* 

jungen  fowobl  ein  natürliche«  al«  ein  pofititoe«  23unbe«* 

rec^t  geben.   Sei  Sßölferbünbm  aber  ifl  bie  ̂ )auptrege(; 

Paribas  «e  legibus  rnrnldo 

Invictae  genta  aetenta  in  foedera  mittönt! 

Denn  Ungleichheit  ber  S3unbe*gefe&e  treibt  flet«  ba*  SBerbunbent 

wieber  au$  etnanber. 

»nqttDp  W  SSuquoi).  —  3»fa&:  Semen  #/@fij|en  gu 

einem  (Sefe&bucbe  ber  Statur''  folgte  ein  Nachtrag  unter  bem  Sitel: 

»ie  gunbamental  *  ©efe^e  an  ben  (5rfcheinungen  ber  SBdrme  tc 

«eu;g.  1819.  4.  gr  erfÜrt  fich  barin  gegen  bie  Annahme  eine* 

befonbern  SSirmefloffe«. 
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Suteatlftatit.  —  3ufa&:  £xm  SureaufratiSmuöalS 

einem  politifcben  &erwaltuna,$f9freme,  ba*  na*  Gfntcalifirung  ber 

t*rwaitenben  Ärdftefhebt,  fe^c  man  gewöhnlich  bot  CoUfgialtÄc 

tnu*  entgegen,  bec  bic  ©efctuifce  liebet  im  ©eifie  einet  freien  rolle* 

GiuiiiCijvii  ra  r  nunu  uno  <t viti miriiinti  Pf ofi n vti \ .  %ri  roetuu  aur 

Die  [Rechtspflege  ober  3uflijabmini|lratton  iji  biefet  Ullerting*  beffer. 

2Tber  in  technifchen  35erwaltunü$*i»eiüen.  *.  85.  im  SDotls  Bub 

25ergw*fen,  ift  jener  tauglicher ,  fobalb  nur  bet  redete  £Kami  an 

bcr  @pi*e  bet  ©efcbdfte  fleht 

»fuget.  —  3ufa&:  Die  boppette  Sebeutung  Wefe«  SBettei 

wirb  im  £atelnif<ben  bura>  eins  unb  nrbanus,  im  granjoftfebett 

butcb  citoyen  unb  bourgeois  bezeichnet,  2>abet  fagt  SRouffeau 

im  Contr.  soc.  I,  6.  Snmething:  „La  plupart  des  modernes 

„prennent  uns  Tille  poar  ans  tiU  et  an  bourgeois  poar 

„un  citoyen." 

SBütgetgefefee  Oeges  ciriles)  befh'mmen  S3urg«rtecbte 
unb  ßürgerpfliebten  (jura  et  officia  civilia)  wobei  e*  barouf 

anfomrat,  ob  für  SBürger  im  engem  ober  im  »eitern  kirnte  (f. 

83 ärger)  unb  ob  e*  natürliche  ober  pofltwe  S3eftimmungen  feien, 

(f.  öefefc  unb  ©efefcgebung)  ba  beiberlei  bürget  benfeiben 

öeborfam  fdjulbig  finb,  wenn  ße  gute  ßürger  fein  »ollen. 

Boni  ciris  est  obedire  legibus,  greilid)  iß  baö  guweilen  eine 

febwierige  Aufgabe,  befonberd  wenn  bie  GJefc&e  ald  poßtwe  SBeßim* 

mnngen  be$  9ied)te$  unb  ber  tyflifyt  bell  natürlichen  ober  ben  93et« 

nunftgefefcen  nicht  angemeffen,  folglich  aud)  nid>t  gut  ßnb.  -Mcnn 

man  aber  fagen  wollte:  Boni  civis  est  non  nisi  bonis  legibus 

obedire,  fo  würbe  jeber  fdjlecbte  33ürget  feinen  Ungcborfam  bannt 

enrfcbulbigen,  baf  bie  ©efefce  fd?led;t  feien.  äöet  inbeffen  burdjauS 

nidjt  gehorchen  unb  boeb  aud;  nicht  bie  folgen  feinet  Ungehorfam* 

füllen  will,  bem  fleh1  **  ja  frei,  ben  «Staat  ju  verlaffcn,  ber  fo 

fd;led)te  ©efefcc  bat,  baß  man  ße  nicht  befolgen  fann.  <S.  2fuö  = 

wanberung.  9?ur  wirb  er  ßa)  freilich,  wenn  er  nicht  in  einet 

wüfren  <£in6be  leben,  fonbern  in  einen  anbern  (Staat  aufgenom* 

nun  fein  will,  wenigfrenä  ben  ©efefcen  biefeä  anbern  detcuts  unter? 

werfen  müffen.  <Son(t  würbe  man  ihn  ad  einen  geinb  be$  85ürs 

geraum*  überhaupt  nirgenb  aufnehmen. 

SBürgerfriecj.  —  3ufafc:  2Ber  eine  furje  unb  fräfttge 

(Sd)ilberung  ber  örduel  unb  SBechfelfdlle  tinet  foldjen  jtdeged  (efen 

will,  barf  nur  bie  horajifche  iDbe  (II,  1.)  auffangen,  welche  mit 

ben  SBorten  beginnt:  Motum  ex  Metel lo  eousmie  civicum  etc. 

mt  Siecht  ruft  bähet  berfelbe  »ichtet  in  einet  anbern  £)be 

(I,  35.)  au6: 
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Denn  in  einem  folgen  bruberm6rbcrifchen  Kampfe  müffen  bte  ©ie* 

ger  fid>  ihrer  SBunben  ntcf>t  minber  ali  bte  SBefiegten  fcfyamen,  weil 

jene  SBunben  nicht  jum  JpeUe,  fonbern  gum  2kr&crbm  be$  25atcc* 

(anbe$  gefchlagen  unb  empfangen  Serben,  unb  tar;er  immer  in 

£krbtnbung  mit  einer  Spenge  t»erbred?ertfd?er  ̂ anblungen  jfrfm. 

Qttan  erroage  nur  bie  gleich  folgenben  {ragen:  Quid  nos  dam 

refagimus  aetas?  Quid  intartnm  nefasti  lifjnimus?  etc.  <2o 

war  H  aber  n(d)t  bCog  in  ben  altert  SBurgerfrfegen,  bfe  Don  Reiben 

geführt  würben ,  fonbern  auch  in  ben  neuern,  bie,  t?on  C5r>rtflen 

geführt,  ben  S5oben  Don  Statten ,  granfreid),  (Spanten,  Portugal, 

@ng(anb,  «ßolianb,  unb  felbft  uon  Deutfchlanb  im  breifHgjdf)rigen 

Kampfe  (obwohl  an  biefem  aud)  biel  tfuSwärtuje  teilnahmen  unb 

baburch  ber  5ampf  noer)  märberifcher  würbe)  mit  33urgerb(ute  9 es 

bungt  (jaben.  Darum  wagten  felbfl  bie  eifrigfren  93ertf)etbtgec  be6 

ÄrtegS  e$  bo$  ntd)t,  ben  SBurgerfrfeg  in  ©d)it&  3U  nehmen,  fon= 

betn  geflanben,  bajj  wenfgflen*  bie  Bürger  eine«  unb  beffelben 

©taate«  mit  einanber  im  ewigen  g rieben  leben  follten.  €J.  b. 

tfuebruef. 

5öurgfcf)aft.  —  Sufag:  Die  brei 85ebeutungen  blefe*  5Bor= 

tc$  ober  bie  brei  Xrten  ber  SSerburgung  aW  einer  9Jecf;t6r>er(ta)erung 

ober  ©fttdfyrteffhmg ,  treibe  23.  1.  ©.  413.  angegeben  fmb,  wer« 

ben  im  £atewtfchen  burch  fidejassio .  caatio  unb  assecuratio  bejeid)= 

net,  ob  wobt  Se&tere*  fein  altlatefnifcher  tfuöbrurf  fft.  —  Die  auf 

polittfdje  5öürgfe4?aften  ober  Garantien  bezügliche  ©^rift:  Ueber 

aonjliturtonen  unb  Garantien.  §öon  Dr.  58.  X  ©.  (S3erL  1834. 

8.)  folite  eigentlich  ben  Sitel  führen:  SBiber  repräfentatfoe  Gonftitu« 

tionen  unb  bie  burd?  fte  bejroecften  Garantien.  Denn  ba6  ffl  bit 

wahre  2>nben§  biefer  ©chrift.  —  Die  SB.  L  ©.  414.  angeführte 

©chrift  von  Daunou  ijl  ton  3foh.  S^eobalb  überfefct. 

S3uj*c  —  Sufafc:  Diefe«  ©ort  (altb.  puosaa,  tooit  pasa 

=  baf,  gut,  woaon  ber  Gomparatio  beffer,  eigentlich  bäjfer,  ab« 

flammt)  unb  ba«  ba&on  wieber  abgeleitete  SSufung  bebeutet  ur« 

fprünglid)  fot>iel  a(*  ©utmadjunq  ober  SBefferung,  bann  aber  aud) 

eine  ©träfe,  wiefern  burch  biefelbe  eine  liebeltet  gutgemacht  ober 

ein  Uebeltbdter  gebeffert  werben  foü.  Darum  f)at  man  auch 

©träfe  felbfl  al*  eine  2frt  Don  JBufgwang  betrachtet,  ©.  (Strafe 

unb  ben  folg.  3Crt.  neb(l  ber  Schrift:  Die  bürgerliche  ©träfe  al* 

Söugjwang.   S3on  Dr.  2fug.  £)tto  Jtrug.   3wtcf  au,  1836.  8. 

*3ufj»©9fUm,  —  3«fo^:  Söon  ber  ©chrift,  welche  in 

biefem  Xtt.  85.  1.  ©.  417.  angeführt  ifl:  Da  Systeme  peniten- 

tiaire  eic.  par  Lucas,  fmb  feit  1828  brei  Södnbe  erfchienen. 

Denfelben  (Segen jianb  behanbeln  auch  noch  ff.  ©Triften:  Du  Sy- 

steme pewtenliaire  aux  Etats-unia  etc.  par  M.  IVL  do  Beau- 

mont  et  de  TocquoYÜle.   ?)ar.  1833.  TL  2.  1836.  2  »be. 
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8.  ©ftttfö  t>on<(JM.  #efnr.  3uUu«.  85erL  1833.  8.  £et 

Ueberfefcer  gab  fp&tntyn  nocfc  r>rau6:  Die  amerifaniföen  SSeffernng** 

©pfteme,  erörtert  in  einem  ©enbfcfcreiben  an  #rn.  2B.  Graroforb.  \ 

£eipg.  1837.  8.  —  Examen  historique  et  critiqae  des  diverses 

theories  pt-nitentiaires ,  ramenees  a  une  unitc  de  Systeme.  Par 

L.  A.  A.  Marquet-Vasselot  $ari«,  1836.  3  83bc  8. 

— -  Da  Systeme  penitentiaire  et  de  ses  conditions  fondamentales, 

Par  M.  Ajlies.  $ari*,  1837.  8.  —  *u«  tiefen  ©Triften  (be« 

<  fonberö  ben  t>on  3uliu*  überfluten  unb  fjerau  gegebnen)  ger)t  leU 

ber  fjervor,  baf  bie  amerifoniföen  ©traf  =  ober  33ufjan(ralten,  bie 

man  fonft  at«  83eflerung«anffatten  fo  fefcr  ju  rühmen  pflegte,  i&ren 

groed  feineSroeg«  erreichen,  unb  baf  „bie  fd)ted)tefren  jterle" 

gercör;nltd)  „bie  beflen  (Sträflinge"  finb,  toett  fte  ficf)  am  befren 

wrjfrUen  ober  33ejferung  erfjeudjeln  rennen.  (3.  bie  le&rreiofc  55c* 

urtyeüung  bec  erjlen  in  s])clt&'$  fritiföer  Ueberft d)t  ber  neueffcn 
Literatur  in  bem  gefammten  ©ebiete  ber  ©taatemijfenft&aften.  1835« 

Sttarj.  ©.  207  ff.  —  ©an)  neuerlich  würben  mir  unmittelbar 

au$  Xmerifa  ff.  jroei  ©Triften  bon  beren  23er fajfern  überfanbt,  in 

wetzen  über  bie  SSorjüge  foroofyt  aß  bie  nodj  flartftnbenben  SD?  an* 

gel  be*  bortigen  spöniteMiarfofremS  biet  tfufTdjlufj  gegeben  trieb: 

Report  of  the  joint  committee  of  the  legislature  of  Pennsyl- 

vania, relative  to  Jhe  eastern  State  peniteotiary,  at  Philadelphia. 

By  Mr.  Pen  rose  of  Cnmberland.  iparriöb.  1835.  8.  unb 

Remnrks  on  the  relation  between  educalion  and  crime.  Bj 

Francis  Lieber,    tytylab.  1835.  8. 

33  r)  a  ö ,  angeblich  ein  berühmter  i nbi f d)tz  f)irofopf)  unb  Geolog, 

bec  bor  2000  Sauren  gelebt,  bie  tnbifdjen  93eba«,  beren  2ttter  fo* 

gar  big  $ur  ©djipfung  t)inauf  batirt  roirb,  gefammelt,  in  cinjele 

S3üd;ec  geteilt  unb  baraue  einen  bollfränbigen  tfuöjua.,  SB e b an t 

genannt,  t>erfaf[t  fabelt  foU.  Söergl.  3nbffd)e  $  t> 1 1 c f op  f> i 

—  Siic&t  8«  t>er»«*feln  mit  83ia$.   0.  b.  3fr. 

Cabala  (aucr)  Cabbala)  unb  Gabalen  f.  Äab&ali«* 

muf.  •) 

SabtnetSjujHa.  —  3ufafc:  Sief«  3uffi$  V  ntyt  gu  bec 

♦)  tteberbaupt  fft,  was  man  unter  6  nt*t  ftnbet,  unter  5C  ober  3  |« 
iiirnrn .  tp  ■rnrnnrni  pä  fjip  yi iiwi nrnrnr  mit  HuJ  CLinul. 
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wedjfeln  mit  ber  Ausübung  ber  o&errichterlichen  ©ewalt  Don  leiten 

be$  Staatsoberhauptes,  ju  welcher auch  ba$  S3egnabigung$recht 

gehört,  b.  SB,  unb  bte  @d)dft:  Ausübung  oberflrichterticher 

©ewalt  be$  €>taat$  unb  Gabinettjujlij  (n  wefentlidjer  £)tfferen$ 

targeffrUt  Don  Ä.  g.  g.  liefet,  $o«b.  1835.  8.  Siefe  ©chrfft 

enthalt  ben  flarflen  SSeweiS,  baf  aud)  (in  fer>r  finget  unb  rechtlie» 

benber  Regent  (wie  griebrfd)  ber  ©r.  in  ber  berühmten  SSRullers 

2lmolb'fchen  9?ed)t$fache)  burchi  Gabinet^juflfj  hächft  ungerecht  ̂ an» 
beln  farnu  2Bie  commt  e$  aber,  baf  man  immer  nur  Don  Gabi* 

nets 5 3u^t j  fpdd>t  unb  Darüber  bie  Gabinet*  ;©efe  fege  bung 

beinahe  Dergifft,  bie  bod)  weit  fchlimmer  als  jene  iff.  2)enn  jene 

erflcecf t  |7d)  bloß  auf  efnjele  gälle.  5Benn  aber  bad  Gabinet  allein 

©*fefce  giebt,  fo  beherrfdjt  eS  baburefj  bie  ganje  Sujrij,  ja  ba$ 

ganje  bürgerliche  Eebenj  waS  bod?  nicht  fein  foll,  weil  ti  jum  ärg* 

flcn  ;DeSpoti$mu6  fuhren  unb  babura)  grof  e  Bewegungen  im  Staate, 

felbji  Umwa^ungen,  r)erbonufen  fann.  €>.  ©efefc,  ©efefeges 

bung  unb  €>taat$Derfaffung.  Dagegen  i|t  neuerlich  aud)  mm 

einem  Gabineri  ̂ ©(auben  bie  CRebe  gewefen.  9hm  i(r  e$  wofjf 

gut,  wenn  ba$  fog*  Gabinet  in  religtofcr  #itt|tcf)t  nidr)t  ungläubig 

tfr.  Söenn  e*  ftch  aber  in  cKeligionSfrreitigfeiten  mifa)t  unb  feinen 

©tauben  at*  ben  allein  wahren  sum  ©efefc  ergeben  ober  Xnbem 

mit  ©ewalt  aufbringen  will:  fo  iß  bief  nicht  rainber  unf!attr)aft 

unb  eine  offenbare  aSerlefcung  ber  ©ereajtigleit.  ©.  ©ewtffen*« 

unb  ©lauben*freir)eit. 

Ga  ju§.  —  3ufa|:  See  fRame  blefe«  platonifchen  *Phifo3 

fopr)en  wirb  aud)  Gajus  gefdjrieben  natt)  bem  griea)ifa;en  tcüog, 

Galan.  —  3ufafc:  Sfrach  bem  SSerichte  mancher  grie^iftya 

©cf>riftfreaer  foll  biefer  inbtfche  $r)itofoptj  eigentlich  ©pr)ine«  ge* 

hetfen,  ben  tarnen  .KaAdwoc  aber  Don  feinem  inbifajen  ©rufe 

xaU  erhalten  haben.  2Ba«  aber  biefer  ©ruf  Mtuttn  mag,  weig 

id)  nicht, 

Galcul.  —  Sufafc:  ©egen  be*  togifa>en  Galcut«  f. 

spioucquet  unb  bie  bafelbfi  angeführten  ©Triften  Don  S86cf  unb 

Qb er f* ein.  —  Calculus  i(l  eigentlich  ba*  2)iminutiD  Don  adx, 

eis,  Äalf,  ©rein. 

Galtbat  f.  G*libat. 

Gal&tniSmuS fleht  juweilen für  $räbefrinattani«mu$, 

weil  biefe  feltfame,  fdjon  Don  Bugufiin  aufgehellte  Behauptung 

einer  ewigen  SSorherbeflimraung  ber  SWenfdjen  jur  ©eligfett  ober 

S3erbammnif  (f.  ̂ Mbeiiinatfaner  neb|r3»f.).^tt  bemberul)m» 

ten  Reformator  be«  16.  3a^.  3of;ann  Galofn  (eigentlich 

Jean  Caulvin  —  gebor.  1509  ju  SJopon  in  granfreiü)  unb  gefl. 

1564  gu  @enf,  wo  er  lange  Seit  mit  ungemeinem  Änfe^n  in 

©taat  unb  5tira>  herrfc^te)  mit  ber  flrengflen^  ̂ rte  Dert^eibigt 

Ärug'l  enepf lopabtfö>|>iaof. ©&rterb.  8b. V.  ©uppi.  13 
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würbe*  wie  et  beim  äbet&aupt,  bei  aller  ©erebrfamfett  unb  fort« 

fügen  fKebU*dt>feft,  ber  unbulbfamfte  unb  jrreitfucbtigfte  unter  allen 

Reformatoren  jener  $ett  war,  ungeachtet  er  @eneca'*  ©cbrift  de 
dementia  nicht  nur  fleifig  gelefett,  fonbern  auch,  mit  einem  fotemt« 

fa>en  Gommentar  auSgejfattet,  herausgegeben  hatte,  Grr  bewies  aber 

biefe  Glemenj  fo  wenig/  bag  er  unbebeneiicb  einen  fog.  Äe&er,  2#i<&. 

©eröet,  in  ©enf  wrbremten  lief/  weil  berfelbe  baS  ©ebeimm§ 

ber  Sreiefnigfeit  in  einer  @$rift  angetajlet  hatte,  obgleich  toeber 

biefe  ©cljrift  in  (Senf  getrieben  noch  beren  Berfaffer  als  bürgtet* 

fenber  grembling  ber  bortigen  ©ertajtbarrelt  unterworfen  war.  §Db 

Q.  ftcb  ju  biefer  Untbftt  auch  prdbeffinirt  glaubte,  weif  ich  ebenfo* 

wenig,  a(S  ob  er  bei  ber  in  feinen  Briefen  befmblicben  grauenvollen 

v  S5efd)rcibung  beS  JBrullenS  feines  £)pfer$  auf  bem  Scheiterhaufen 

nicht  boch  einige  (55en>iffenöt>iffe  fühlte.  SBaS  er  übrigens  als  $Ebeo* 

tog  unb  ̂ Reformator  geleiffet  ,  gehört  nicht  weiter  f>tet>er.  3d)  Dtr» 

weife  beShalb  blojj  auf  GL'S  £eben,  Meinungen  unb  Saaten.  §Bon 

3.  g.  88.  £.  Seipj.  1794.  8.  2focb  hat  beffen  Beben  2he-ob. 

23eja,  einer  feiner  eifrigfren  Anhänger,  1565  tat  unb  fron 5.  be* 

fchrieben.  ßbenbiefer  2h.  85.  beging  bic  Shorljett,  in  feiner  ®um* 

me  beS  GhciftenthumS  bie  catoinifcbe  füotberbcfhmmungSlehre 

nicht  nur  mit  berfelben  »£drte  }u  verfechten,  fonbern  auch  fogar  ben 

ewigen  9Catr)fd)Iuf  ©orte*  felbfl,  traft  beffen  ohne  ade  9?ücfpcht  auf 

fittlichen  SÖerth  ober  Unwerth  Einige  erwdhlt  unb  2fnbre  verworfen 

werben/  burch  #ol$fcbnitte  recht  anfebaulieb,  obwobl  nid>t  febr  et» 

baulich/  barffrllen  ju  (äffen.  Söergl.  auch  bie  <Sd)rift  üon  Dr. 

©co.  53  e  b  e  e :  ©efchia>tliche  2>arjrellung  beS  GaltmtiSmuS  im  öer* 

hdltniffe  gum  ©taate  2c  #eibelb.  1836.  8.  $ier  wirb  jugletd) 

bie  potttifcfye  Scnbcnj  biefer  barfchen  ÄeligionSform  nachgewiefen, 

Camera  obscura  (bunfle  Sammer)  r>eißt  eine  opttfdjc. 

Vorrichtung,  beren  <5rfldrung  $war  nicht  %\sfyvt,  fonbern  fn  ein 

mathematifchsphpfifalifcheS  Wörterbuch  gehört,  bie  aber  boch  aud) 

hier  in  pfpcbologffcher  ^>tnfta)t  gu  erwähnen  iß.  (ff  haben 

nämlich  einige  *Pfpd)0(ogen  gemeint/  bie  (Seele  fei  gleichfalls  eine  „#rt 

„Don  bunfler  Cammer,  In  welcher  burch  bie  genfter  ber  €>tmu  bie 

„dufjerlicben  £Mnge  (ich  abmalen  unb  beßdnbig  hfiBgfnbleibcnbe 

.Spirnbilber  erzeugen/'  Allein  biefe  gange  SJorfleUungSart  iß  nict>t 
nur  febr  materialiftifcb,  fonbern  auch  burchauS  hppotherifch ,  ba  ftet) 

baS  ©afein  ober  hängenbleiben  Don,  Söttbern  ber  dugern  ©egenfidnbe 

im  ©ehime  gar  nicht  erweifen  (äfft.  @S  t)at  übrigens  biefe  83er» 

gleichung  «lel  2fer)n(tcf>fcct  mit  jener,  wo  man  bie  ®eele  als  eine 

tabula  rasa  betrachtet.  €f.  b.  Ztt.  nebß  QÄaterialiSmu  s 

unb  Empirismus. 

GampaneUa.  —  äufafe:  €r  würbe  nicht  blof  einmal/ 

fonbern  flebemnat  gefoltert,  unb  bann  noch  ffebm  unb  jwanjig 
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3af>re  fein«  gteibeft  beraubt,  ohne  tag  man  f*)n  eine«  öerbrecben« 

überführen  fonnte!  £r  war  übrigen«  auch  Dieter,  »ie  folgenba 

Sammlung  beweiffc  Poesie  filosofiche  di  Tomaso  Campanella, 

pablieate  per  la  prima  yolta  in  Italia  da  G.  G.  Orelli.  £u» 

gauo,  1834.  8.  ©ein  ©.  L  ®.  422.  angeführte«  erfh«  2öer! 

(Ad  doctorem  gentium  etc.)  »urbe  1636  gebrucft, 

ßampc.  —  3ufafc:  SWft  <L'«  @d>rtpt  über  €9?ort^  tfl  bte 
unter  beffen  tarnen  angejetgte  ©egenfd^rift  ju  Dergleichen. 

<5annibalt«mu«.  —  3ufa&:  (Fannibaten  bat  man 

DorjugSroeife  bte  SBewobner  ber  Keinen  Antillen  ober  cacaibifcr)ett  3m 

fein  in  SRittetamerica,  begleichen  bfe  Garaiben,  »eiche  @uiana  in 

^übamenca  bewohnen,  nachher  aber  auch  anbre  »Übe  SMlferfiämmc, 

welche  üflenfdjenfletrcb  verehren,  genannt. 

ßayactt&t  unb  3ncapacitd  t.  *-»  Sufafe:  2Bmn  man 

Qapadt&t  burcb  gaffung«! raft  überfe&t,  fo  bezieht  man  e«  ju* 

gleich  auf  ben  IBecflanb  al«  ba«  Vermögen  /  etwa«  §u  begreifen 

ooer  deftig  aufjufajfen.  —  ßapabtlität  unb  3ncapabilitdt 

bebeuten  ber  Xbßammung  nach  baffetbe.  £)od)  nimmt  man  fte  ge* 

»ähnlich  in  einem  »eitern  @inne  unb  nennt  Denjenigen,  ber  etwa« 

gu  thun  vermag,  capabet,  ber  e«  aber  nicht  vermag,  incapabef. 

33et  ben  alten  lateinifchen  ©ChriftfleUern  fmbet  man  übrigen«  nur 

capax  unb  capacitas,  hingegen  incapax  unb  iacapacitas,  fo  »ie 

capahilis  unb  incapabilis  nebfi  ben  bavon  ab^tltiuun  ̂ ubfianttoen, 

erft  bei  ben  fpdtern  unb  firc^lichen  Lateinern,  »ie  3(ugujHn, 

gruben),  ©aloian  u.  Z. 

Kapital.  —  3ufa&:  £Me  ©cholaflifer  gdr>rten  auä>  fies 

Ben  da pitals£afler  (alfo  eine  »ahre  b6fe©ieben)  nämlich: 

telfeit,  Trägheit,  Stoib,  3ornfu<bt,  <8efj,  Unmdjjigfeit  unb2BoHufi. 

£)iefe  vitia  cap italia  jtnb  aber  barum  noch  feine  crimina  capitalia, 

»ie»oh(  (ie  oft  ben  Sflenfchen  ju  foldjen  verleiten.  9J?an  tonnte 

fte  auch  ßarbinalsfcafier  nennen/  »ie  man  von  Garbinal* 

klugen  ben  fpricbt.  ©.  b.  SB.  3m  beffern  €>inne  nimmt  man 

ba«  SBort,  roenn  man  ein  toorjüglicbe«  ober  $auptwer!  ein  capi* 

täte«  ober  GapitalsSSerf  nennt.  Grbenfo  nennt  man  juweilen 

fehr  wichtige  ober  bauptfdchliche  fragen,  »enn  ffe  auch  nicht  gerabe 

.  £eben  unb  2ob  betreffen,  Qapital*  ober  £eben«*gtagen.  — 

3Segen  ber  grage,  ob  e«  erlaubt  fei,  von  au«geüehenen  Kapitalien 

3infen  $u  nehmen,  f.  3in«,  auch  SBucber,  nebfl  3uff. 

(Sapttatton  (wn  capot,  itis,  ba«  ̂ aupt)  bebeutet  eine 

Steuerung  be«  Spauptt*  ober  be«  Äopfe«  b.  b.  ber  $erfon  —  ba« 

her  Kopf*  ober  *Per  fönen*©  teuer  —  »iewohl  jblcbe  Steuern 

nicht  $»ecfmdf;tg  ftnb,  »enn  fft  nicht  al«  $Berm6gen«*  ober  @e* 

»erbäfteuern  Don  ben  *J>erfonen  erhoben  »erben.  ©.  Steuern, 

dagegen   bebeutet   2>ecapitatton  bie  Trennung  be«  Äopfe« 

13  ♦ 
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will  yuimpje  toer  Die  untrjauprung,  oeionoers  ais  törrajt  fut  groot 

ober  Gapftal  s  93etbre*en.  ©.  2obe«ftrafe.  Uebrigen«  fommt 

jwar  capitatio,  aber  ni*t  decapitatio,  bei  ben  Äteti  toor,  uno 

au*  jene«  nur  bei  ben  Suriflen.  ßieerö  fagt  bafur  exacüo  ca- 

pitum,  wie  et  bie  Steuerung  ber  2^urm  (Shurfleuer)  exactio 

ostiorum  nennt,  fo  bafj  na*  biefec  Analogie  bie  genfterfteuer  ex- 

acüo fenestrarnm  Reifen  würbe. 

(Sapttet.  —  3ufa$:  Der  (09.  Sreicapitelflrrtt  (con- 

troversia  de  tribus  capitolis)  ijl  feine  rein  pbilofophif*e,  fonbera 

eine  tbeologif*e  etreitigfeit,  wel*e  bie  chrifUi*e  5Ttrd>e  eine  Seit 

fong  fe&r  bewegte,  inbera  fte,  wie  gew6h«li*,  mit  großer  &b\ttt* 

rung  geführt  würbe.  €ie  betraf  nämlt*  bret  (BlaubenSpuncte, 

wel*e  mit  ben  (Streitigfeiten  über  bie  £reieintgfeit,  befonber«  ben 

monopfjpptifdjen  über. bie  grage,  ob  ber  ©tifter  be«  GhrijtenthumS 

mir  eine  Statur  ober  $wei,  eine  -.gflttltye  unb  eine  menf*li*e,  ge« 
habt  habe,  jufammeril)  triam  unb  au*  auf  bie ©effaltung  ber  f*ofcu 

frif*en  ̂ )i)ilofop()ie  unb  Styc  ofogfe  (Jinffufi  gehabt  ju  haben  f*einejt. 

-  ©.  SKonopbpfte  unb  ̂ rädh'*  chriflli*e  Äir*engef*i*te. 

Zf).  18.  ©.  570  ff.  —  SBa«  ba*  t>on  capitulum  abgeleitete  2öort 

capitulatio  betrifft,  fo  fommt  e«  bei  ben  llltin  ni*t  &or,  fonbera 

nur  capitiilati in,  f)auptfdd?[id;  ober  na*  bem  Hauptinhalte,  backet 

au*  footel  atö  fummarif*. 

Garbirta  1  tugenben.  —  jSufafc:  23ei  ben  Elten  Riefen 

au*  bie  oter  #auptwinbe  venti  cardinales.  —  Gonfuciu*  in 

feiner  ©*rift  Sa^io  ober  bie  große  5Btjfenf*aft  nahm  nur  brei 

^aupttugenben  an,  nämli*:  Älug^cit,  allgemeine  2)?enf*enliebe 

unb  Sapferfeit  ober  Wlutt)  in  allen  Unternehmungen.  £>b  er  aud> 

footel  Jpauptlafter  annahm,  weif  {*  ni*t.  Die  @*olajrtfer  aber 

nahmen*  beren  fieben  an,  nannten  fte  jebo*  ni*t  ßarbfna U  fon* 

beim  6apita(s£afler.  ©.  Kapital,  3«f.  —  5Begen  ber  lullf» 

f*en  neun  ̂ aupttugenben  unb  ipauptlafrer  f.  ßpflognomie  im 

b.  u.  6.  Äreife,  unb  wegen  ber  Dier  darbinal  sSEugenben  ber  (£f)t* 

^atttn  f.  b.  20.  t—  ßarbinal  *  9>rincipien  ober  Siegeln 

ftnb  h^uptfd*li*e  ober  oberfle. 

Gatte a tut.  —  äufafc:  ©en  ,(35.  *•  C  430.)  gerügten 

gehler  ber  heutigen  (Saricaturiften  Wuffte  ber  brittif*e  Äunßlet 

*&ogarth  (geb.  1697  gefi.  1764)  in  feinen  Garicaturen,  bie  oft 

gange  SRetyen  oon  Gegebenheiten  ober  Lebenslagen  barftellen  (3.  83. 

ba$  Leben  eines  Luberli*en,  ben  Lebenslauf  einer  23u  hierin,  bte 

Neurath  na*  ber  9)?obc  k.)  fo  gut  &u  vermeiben,  baf  er  no*  jefet 

für  ein  ÜfRufler  in  biefer  ?lrt  toon  JtunfUeifhmg  gelten  fannj  wie 

£i*tenberg  in  einer  äfth* tif*  »  phitofophiföm  2fnaIofe  feiner 

SBerfe  febe  gut  gezeigt  ̂ at.  Senet  Äünfller  war  aber  au*  fetbß 

gewiffermafen  ein  äflhctif*«  Wttfofli  wie  feine  Änalpfe  be«  S3t* 
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griff«  bet  0d?3nf)e(t  berocifl.  €?.  fcf?6n.  3fn  (5ng,lanb  fyat  man  neu: 
crlidb  auch  bfe  ßoaif  burcft  eirta  ßartcatur  tdch^ctlcb  xu  machen 

gefaxt.   €5.  Senflebre,  3uf. 

Gatlowfcfp  f.  Ungerifcfc  *  fiebenbfiegifäe  $&üo* 

fop&ie. 

ßarmaba«  f.  G&arraa&a«. 

Gamal  (oon  caro,  nis,  ba«  gleifö)  =  fleifd)tid),  unb 

Garnalität  =  gleiföltyfeit.  ©.  gleif«  imb  $Ui\d)ttl\xfts 

G«  foramt  aber  carnalis  unb  carnalilas  nur  bei  firc&licben  unb 

juri(rifd>en  ©djriftjf  ellern  uor,  befonber«  in  ben  tec&niföen  2Cu«= 

bruden:  Delictum  carnale,  conjunetio  carnalis,  fnbem  jene«  au« 

biefec  entfpringt,  wenn  fie  unerlaubt  ffL  <5o  fagt  Sertullian 

-  (de  poenit.  c.  3-):  Deliciomm  qnaedam  esse  carnalia  i,  e.  cor- 
poralia,  quaedam  vero  spiritualia.  2)od)  ijl  $ier  ber  33egrijf  eine« 

del.  carn.  etwa«  weitet  gefafft ,  weit  barunter  jebe«  !6rperli<be 

©ergeben  wrftanbm  wirb,  alfo  nid)t  blof  ba«  auf  ben  ©efcbiec^Ws 

trieb)  fonbern  au$  ba«  auf  ben  *5a&rung«trfeb  bejuglidje,  wie  SBölle* 

rei  im  @j[en  unb  Srinfen. 

Gatovi.  —  3itfa&:  ̂ eine  neueften  ©Triften  finb  folgenbe: 

3>ie  lefcten  Dinge  be*  romifdjen  Äatbolid«mu«  in  2>eutfa)lanb. 

Seipj.  1832.  8.  —  2)er  2Ref|tani«mu«,  bie  neuen  Templer,  unb 

einige  anbre  merfrourbige  (Srfcbeinungen  auf  bem  (Gebiete  ber  dltlU 

ßton  nnb  ber  W\lo\opf)it  in  granfreid);  nebft  einer  Ueberjtdjt  be« 

gegenwärtigen  äufianbeö  ber  ̂ Uofop^'e  in  Station.  £eipj.  1834. 
S.  (3(1  tine  gortfefcung  ber  föb.  1.  <5.  431.  juerfi  bemerften 

<5cf>rtft:  9telig.  u.  9>r)itof.  in  granfr.)  —  Ueber  ftrtyid>e$  Gfjripen^ 

tbum,  r6mifc^sfatboIifd)e  Strebe  unb  Oleform  in  berfelben,  Grotes 

ffanti«mu«  unb  allgemeine  Siitfyc.  Eeipj.  1835.  8.  —  2fud)  bat 

er  eint  6d)rift  über  bat  £el\bat<S'~Q6c\cb  be«  lomifd);  fatf)olird?m 

Äleru«  (granff.  a.  9K.  1832—33.  2  2fbtf>r>.  8.).  unb  einen  Kuf= 

fag  über  bie  geijllidjen  unb  bie  weltlichen  2flmi(fer  (in  ̂ polt^'s 
3abrbüd)ern  für  ©efefj.  u.  q>otft-  1837.  2Cug.  Kr.  2.)  berau** 

gegeben. 

Gatpentar  ober  S&arpentter.  —  3ufa&:  Grr  war^ro* 

feffoe  ber  spt)i(ofophic  an  ber  Unberfitdt  ju  9)ari«  unb  lieg  uad) 

2öad>«mutb'«  ̂ fftotifeben  2)arfleilungen  au«  ber  ©efebiebte  bet 
neuern  3eit  (Zf).  1.  ©.  303.)  wäbrenb  ber  parifer  »lut&ocfc 

$ett  buricr)  feine 3ur)6rer  feinen  CEoHegen  SRamu«  (f.  b.  9?.)  ermor* 

ben  unb  bejfen  £ei$nam  nod)  mit  IKutben  pcttfcr)cn.  2Rag  bief 

nun  au«  6iferfud)t  ober  au«  9fteiigton«baf  ober  au«  nod)  anbern 

€D?otit?cn  gefd)ff)cn  fein:  fo  bleibt  e«  immer  eine  ber  fd)anbüd)ftm 

^anblungen,  beren  bie  öefdn'djte  von  einem  sphilofop()cn  erwähnt. 
Garte«.  —  3ufa$:  ̂ andbe  baben  biefen  ̂ t)ilofopI)cn  für 

ben  erflen  unb  einzigen  (Ireng  fpjfematifd^en  Genfer  ber  gran$ofen 
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ertfirt,  ungeachtet  et  felbfl  mit  fTd>  unb  feiner  gtytlofopfjie  ntrf>t  ju* 

frfeben  gewefen  ju  fein  f*eint.  Denn  in  einem  feiner  no*  t»or= 

|)anbnen  33riefe  gefielt  er  bie  @*n>ierigfeft  ein,  n>»l*e  ba$  fpecula* 

tiue  ober  metaphpftfcfye  Kenten  für  ihn  (jabe.  Unb  Daher  mag  e£ 

trofyt  au*  gekommen  fein,  bap  SWatfjemati!,  ̂ Pbpft'f  unb  9tte*a* 
nif  ihn  mehr  ansogen  als*  £0?etapr>pft€  unb  Sttyif ,  unb  bag  er  in 

ber  €D?etapr>pftf  feibft  oft  feine  3uflu*t  ju  jenen  Söif[enf*aften  nahm. 

Die'  neuefie  tfuägabe  feiner  fammtli*en  SBerfe  1ft  tjon  Goufin 
unb  erf*ien  ju  $ari6  in  Ii  £>ctat>*S3dnben  unter  bem  £ttel: 

Oeuvres  completes  de  D  es  carte s,  aveedes  augmentations  im- 

portantes  de  lettres  noutelles,  et  la  traduetion  des  plasieurs 

ouvrages  juscju'ici  non  traduits.  ©eine  oearres  philosophiques 
aber,  herausgegeben  t>on  2Cb.  ©acuter,  erfcr>ienen  ebenb.  in  4 

£)cta\)5  83dnbeiu  —  3u  ben  ©Triften  über  «m  unb  feine  ff/ilofo» 

pfjie  gef)6ren  au*  bie  t>on  tfnbafa  (f.  b.  It)  nebji  folgenber  neue* 

fren :  ©arfMung  unb  Äriti!  ber  Styilofop&ie  be«  6.  \>on  Dr.  3  o  r>. 

6b u.  erbmann.  9Nga  unb  Sorpat,  1834.  8.«  Tili  Einleitung 

5u  einet  ©efd>id>te  ber  neuern  $r;ilofopi)ie  na*  b*g'Kf*«*  örunb* 

fä&en,  t>on  welker  jene  @*rift  nur  be*  L  95anb.  L  2fb*eil.  iff. 

—  Uebrigen«  r>at  G.  no*  immer  grofe  ©erebrer,  befonber*  in 

granfrei*,  ©o  fagt  «aromigufere  in  feinen  Lecons  de  Philo- 

sophie (T.  I.  p.  18—19):  „11  e*tait  reserve  k  un  Francis  de 

„notre  age"  —  »er  ijr  ba$ }  unb  giebt  tt  nur  in  granfrei*  einen 

fol*en  sphi(cfophen?  —  „de  nous  apprendre  ce  qne  nous  fai- 

„sons  quand  nous  pensoas  et  quand  nous  raisonnons;  comme 

„un  siccle  auparavant  il  avail  M  rtteei  \  c  a  un  aatre  Francis, 

/;k  Descartes,  d'apprendre  k  tonte  l'Europe  a  pen6er  et 

k  rais omier."  tfrmed  Cruropa,  ba<  erjl  Don  einem  granjofen  bem 

ten  unb  f*(ief  en  Urnen  muffte !  $Benn  aber  na*  bemfelben  @*tift» 

freller  s???a  t  le  b  ran*  e  behauptet  r)at,  „quo  pendant  les  trente 

„a ii nee.s .  qui  avaient  sui vi  la  publ ieat ion  des  oeuvres  de  D  e  s  - 

„carte  S,  il  avait  ete  decouvert  plas  des  verites  que  dans  tous 

les  sie  des,  qui  l'avaient  precedes":  fo  ftvtgt  ft*,  trenn  aud) 
biefe  ̂ hvafc  mefyr  al$  eine  fran)6ftf*e  £pperbel  tvdre,  ob  benr* 

eben  iene  SSScrfc  bie  Urfa*e  biefer  ungeheuer»  Spenge  t» on  Crntbef* 

hingen  geroefen.  £)a«  betü*tigte  Sonhisma  post  hoc  ergo  pro- 

pter  hoc  r)at  #er  »ieber  einmal  fein  lofee*  @ptel  getrieben.  —  2>it 
©*rift  t)on  Dr.  6.  g.  £oef:  Gattefiu«  unb  feine  Gegner  (Söiert, 

1835.  8.)  fott  suglei*  „ein  Seitrag  §ur  G^araftetifli!  ber  pijtlofo» 

„pf)tf*cn  S3eflrebungen  unfrer  3eit"  fein,  f*eint  mir  aber  met>c 

ein  öerfu*  )u  fein,  ben  Äa*olki5mu<  p&ilofopftf*  5«  te*tfertigen. 

ßortiflen  f.  (Sparte  nebjt  3uf. 

(Saruö.  —  Sufafc:  6in  anbrer  Garu«  (®u(lao)  2>octor 

ber  5??eDidn,  ̂ of«  unb  SHebicinal  * 5Katf>  in  JDte^ ben,  au*  Ceib< 
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at\t  be*  jÜnig«  von  ©achfra,  bat  ffch  ate  >]Mn(cfcp5  burch  folgenbe 

0d)rift  angefünbfgt :  Vorlefungen  über  ̂ focbologie.  &iP3«  1831.  8. 

Gäfareopapat  —  3ufa&:  Sttandje  fagen  auch  (Sdfaeeo* 

p  a p  1  e.    Sag  ©ort  t  fr  aber  in  Reiben  Sc rmen  neugebilbet. 

(Saffatton  (t»on  cassus ,  beraubt,  leer,  umtufc)  wirb  in 

£*c$ug  auf  €>achen  fowoM  al«  ̂ erfdnen  gebraucht,  ber  erften 

S3ejiebung  bebeutet  ei  eine  Vernichtung  ober  Ungultigmachung ,  g. 

£3.  trenn  eine  €>d?u(bt>erf$reibung  cafftrt  wirb,  weil  entweber  bie 

^sdjulo  bejaf)lt  worben  ober  bie  Vertreibung  falfeh  ffr.  3fn  ber 

3»etten  Söejiebung  bebeutet  ei  bie  (Sntfefcung  einet  $erfon  »on  ihrem 

bisherigen  Hmte  ober  fonffigen  ©efcbdfte  wegen  eine«  pflichrwibrfgen 

ober  wrnigffrn«  fo  fehlerhaften  SBerr)altrn6 ,  ba§  lt>c  ba«  2frat  ober 

@efödft  nic^t  langer  gelaffen  werben  fann.   Äud>  t>on  ytyfofophi* 

bur*  bie  3eit,  welche  ba«  2(lte  vom  9huen  Derbrdngt  werben  lafft. 

—  Cassatio  fommt  bei  benoten  nicht  oor,  auch  cassare (=caa- 

Rum  fecere)  nur  bei  fpdteren  Tutoren.  Cassos  aber  ifl  ein  alU 

Uttimftyt  SBort,  ba«  wabrfcheinlich  oon  carere  abilammt,  welche« 

eigentlich  gefroren  fein  bebeutet  (oerwanbt  mit  xuquv  =  x€i^«y). 

Gajtratton.  —  3ufa$:  2>ic  2ttren  brauchten  castratio 

auch  von  ber  Verfchneibung  ber  ̂ flanjen,«  3.  fö.  be«  fßeinfioef«, 

unb  ber  SSienenftöcfe.  JDiefe  Vebeutung  aber  bat  ft'd)  jefct  oetloren, 
fo  baf  man  jene«  5ücrt  nur  noch  ucn  ber  gefd)lechtlicben  Verfdmefs 

bung  ber  iXt>icre  unb  2D?enfchen  braucht.  95eC  ben  '^huren  nmjj 
btefe  Operation  wohl  alt  erlaubt  angefefjen  werben,  ba  ba«  Vers 

nunftlofe  überhaupt  bem  Vernünftigen,  wie  Stfiitel  bem  3wecfe, 

untergeorbnet  ifl,.  ber  3wec!  aber  bei  ber  Verfchneibung  ber  Ibiore 

tfyt\l&  in  ber  Verr)inberung  ber  ju  fiarfen  Vermehrung  tbeil«  in  ber 

©esäbmung  fclajer  2b>ierc  befrebt,  bie  bem  SOTenfcben  5U  gefährlich 

werben  ober  ihm  fonfl  feine  Dienffe  leiten  rannten.  ;Da§  aber 

alle  Tierquälerei  babei  oermfeben  werben  muffe,  werfte ftt  ftcf)  von 

fettfi.  —  Sie  Uebertragung  jene«  SBorte«  auf  ©chriften  fommt 

auch  fchon  bei  ben  tflten  oor,  inbem  9ttartial  castrare  libellos 

fagt  jDiefer  Ztt  von  Gafhation  ma^te  fleh  fogar  ein  floifcher  *pt)i* 

lofoph  au«  übeloerjianbenem  Gn'fer  für  bie  @f)re  feiner  ©djule  fd>u[- 
big.  6.  3tr)enobor  oon  Sarfu«.  —  ©anj  anber«  aber  ifl 

ba$  ©ort  ju  oerffebn,  wenn  e«  im  moralifchen  (Sinne  genommen 

wirb,  j.  ».  wenn  ber  (Stiftet  be«  Gf)riftenthum«  (SWatth.  19,12.) 

wiüen  wrfchnitten  t)&tun  (b.  h-  enthaltfamfctt  übten);  wa«  aber  f 

Örigene«  unb  bie  @ecte  ber  Valerianer  pbpfifch  oerjlanben, 

alfo  mi«beuteten«    Huf  biefe  2lrt  rennte  man  auch  eine  unmdnn* 

«*e  Schwächung  feiner  felbfl  eine  moralifche  ßaflration 

nennen.   Neuerlich  aber  bat  man  ba«  SBort  fogar  im  politifchm 
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©Inn«  genommen,  <E5o  fagt  bet  National  tom  18.  3fun.  1836, 

tai  ganje  frart$6fifcr;e  Stall  befmbe.  fta)  „dans  an  6tat  de  castra- 

tion  morale"  —  politiqae  wdre  wofjt  nötiget  —  unb  warum? 
weil  ee5  nicfyteine  neue  ̂ Resolution  machen  wf(T,  um  £oui$  ̂ bt* 

tipp  t>om  3!()rone  ju  flogen  unb  bie  bermaitge  confrituttonate  9Ro* 

natc^te  in  eine  bemoftatffcrje.SKepublif  }U  becroanbeln.  £)ann  wd» 

cen  aber  nlle  Jreimbe  ber  gefe&lid)  beflc{>enben  jDrbnung  moralifehe 

ober  wenfgftcnä  politifcbe  (Safrraten!  —  jDb  übrigen«  eatrare  ber* 

fomme  ton  castus,  (eufcfj  (gteid)fam  castum  facere)  ober  ton 

castor,  oris,  ber  83iber  (gletdjfam  castoreare)  »eil  biefeS  SEbfer 

ftd?  felbft  in  gewiffen  gdßen  entmannen  fott,  bleibe  bafcfngeftellt 

<5afualt$mu8.  —  3ufa&:  £)a$  2fbjectü»  cafual  btbtuttt 

bloß  §ufdülg  überhaupt  ober  fliegt  nottjwenbfg  unb  bafjer  aud)  nur 

t)oruberger)enb.  Unter  einem  (Safuals(3efe&e  r>erfler)t  man  bar)er 

ein  folcfyeä,  ba6  btop  einem  t>oruberger)enben  S3eburfniffe  abhelfen  foll 

unb  bafjer  auf  feine  lange  Dauer  beregnet  iff.  . 

Casus  non  pr&esumitur  —  3"faff  wirb  nid)t  t>orau** 

gefe(ji  —  will  fagen,  ba(j  c$  toernunftwibrig  fei,  in  ber.  SBelt  eines 

blofjft  ober  reinen  3ufaQ  anjuner)raen  unb  unter  tiefet  Xnnat)me 

*u  r)anbe(n  ober  auf  blinbet  ©lud  ju  rechnen.  ©.  3«  fall/  aua) 

Gafu'aliGmuä. 

6a to  (SR.  ober  ber  jüngere),  —  3ufa&;  Söon  if)m  fagt 

dicero  (de  o£  I,  31):  Catoni  cum  incredibilem  tribuisset  na- 

tura graYilatem,  carnqe  ipse  perpetaa  constantia  roboraiisset, 

eemperque  in  proposito  suseeptoque  consilio  permansisset,  mo- 

riendum  potius  quam  tjranni  Tultus  adspiciendns  fiiit.  ̂ ar>er 

würbe  Catonis  atrox  animus  ober  virtus  austera  Catonis  gleia> 

fam  jum  ©prucfjworte.  2fud)  war  ir)m  in  ber  2$at  (eine  raora* 

lifd>e  9?ott)»enbig(eit  $u  fterben  gegeben  ba  Gdfar  (ein  eigentrWjec 

Sprann  war  unb  bem  Bnttifce  beficlben  fer>c  wofjl  auf  anbri  Zxt 

aud  bem  SBege  gegangen  werben  tonnte.  2Ran  (ann  bafcer  aua) 

nidjt  mit  $ora$  (od.  I,  12.)  Catonis  nobile  letum  fagen.  & 

wdre  t>ielmer)r  ebler  gewefen,  wenn  biefer  fhenge  ©toifer  fein  £eben 

noer)  für  ben  SMenfi  M  Sßaterlanbe«  erhalten  r)dtre,  ungeachtet  er 

fm  Äarapfe  rnit  feinem  politifcfjen  ©egher  ben  (urjeren_  gejogen 

fatte.  .3cber  Ärieg,  befonber*  ein  föürgerfrieg,  bietet  fo  tielSBcd)* 

felfdlle,  bag  man  nie  am  Siege  be$  fechte  uerjweifeln  barf. 

Causa.  —  3ufa&:  SJton  fc&reibt  au^  caussa,  weit 

au«  cavissa  jufamraengejogen  i(l  (oon  cayere,  per)  f>üten  ober  in 

2Td)f/  nehmen)  inbem  e*  ucfpriingticr)  eine  ©act)e  im  £eben«t>erfc&re, 

befonber«  eine  fheitige  ober  9^ecr)töfacr)e,  einen  $roce§  bebeutet,  bei 

weitem  man  (Ter)  t>orfta)tig  (caute)  benehmen  muf ,  wenn  man 

ni(t)t  faätfdUig  werben  witt.  2)anim  r)eift  aueb  «ine  ©erld)tbarreit, 

bie  ffd)  auf  befonbre  Arten  ton  {Kedjtafadfen  (|.  JB.  Qty\atym, 
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iDrucffadjen,  $orfN  unb  SagbfadVn)  6eiie$t,  ein«  ßaufaliuri«* 

biction,  ©fr fem  bann  aber  eine  ©adje  bie  anbre  b*tt>orbringt, 

bebfutet  causa  aud)  Urfad>.  Dawn  pnb  bonn  »feber  bie  nid)t 

cajtlateinifcrjen  SBortee  causalis,  urfacbli*,  unb  causalitas,  Ur* 

fad)tid)feit,  abgeleitet.  —  &ec  ©runbfafc:  causa  causae  est  etiam 

causa  causati  —  bie  Urfau>e  ber  Urfadje  ift  aua>  bie  Urfad)e  bet 

Söirfung  ober  be$  SSetoirften  —  bejie&t  fid)  auf  ben  allgemeinen 

tirfad)lia>n  3ufammenf)ang  bet  Singe  (nexus  causalis)  oermäge 

fceffen  Urfad)en  unb  SßicEungen  eine  tfetige  fRei^e  bilbem  2ödre 

ttdmlicb  in  ber  fRei^e  A ,  B,  C,  D . . .  A  bie  ndo)fle  Urfacr)e  uo» 

B:  fo  »de'  e*  aua)  bie  entfernte  uon  C  unb  bie  nod)  entferntere  non 
I);  »ie  ber  öater  bie  Urfadje  oom  Dafein  beS  ©ofme«,  be«  £n* 

fei*,  be$  UrenfelS  u.  f.  SB.  —  2Begen  be*  ©runbfa&e«  aber:  Cau- 

eae  praeter  necessitatem  non  sunt  multiplicandae  f.  Entia 

praeter  etc. 

6a Ute!.  —  Sufafc:  Cautela  &at  mit  causa  einerlei  3fb* 

flammung,  namlid)  oon  cavere,  n>ien>o&f  e«  allerbing«  gunäcfyfi  von 

eautus  gebflbet  ijL  €f.  ben  t>or.  3uf.  £aoon  tyit  au*  bie  juris- 

prudentia  cautelaris  s,  cautelaria,  bie  mancherlei  2$orftd)t$regeln 

§ur  ©erwa^rung  gewfffee  (Redete  auffielt ,  ffcren  tarnen.  ®ie  ent« 

fcdlt  aber  freilid)  aucj>  manche  ©pföfmbigfeiten,  bie  gu  jurifrifu)en 

Titanen,  alfo  umgefebrt  jur  S3ernid)rung  gewifler  £Rea)te  bies 

tun  fonrien.  Getane. 

6at>il(atton.  —  3«f«6:  Cavillatio  fommt  §war  sundd)|t 

uoa  caTillari  f)tt,  entfernt  aber  oon  cavillus  ober  caviüum,  9Uh 

fetei,  *^6f>neref.  €>tatt  cavillatio  fagten  bie  2flten  aud)  cavillatus 

unb  caviUa,  roooon  »ieberum  ba$  oerfteinernbe  cavillula  ab|famrat 

Selebtit&t  (celebritas,  oon  celeber,  tyduftg  ober  ofel  be* 

fprodjen,  ba^et  beräumt)  =  S3erubmt$eit.   ©.  $Rut>m. 

GelfuS.  —  3ufafc:  ©riettjifa)  ̂ eift  btefee  *pf)ilofoj>b  *  t>on 

tmbefannter  $er!unft  unb  ©cfyule  Ä*Xo*os.  (Sine  neuere  ©djrift 

über  it)n  ifi  folgenbe:  De  Celsi,  adversarii  Christianorum  phi- 

losophandi  genere.  Scr.  Frdr.  Ado.  Philipp i.  Söerl.  1836. 

S.  Der  äJerf.  fud)t  ju  betteifen,  bafj  jener  6.  toeber  ein  reiner 

spiatoniter,  nod)  ein  reiner  (£pthtreer  gewefen,  fonbern  ein  pfotoni* 

fixenber  (frpirureer,  atfo  ein  Sftifdjiing  ober  ©pnfretijt.  —  Uebrigenä 

wirb  oon  ü)m  nod)  berichtet/  ba$  er  eine  Steife  bura;  ©orten  unb 

*Pa(ajnna  gemad)t  ̂ abe  unb  tod^renb  berfetben  mit  ben  Jöüdjern 

beß  alten  unb  neuen  Seflament6  befannt  geworben  fei.  %n  ben 

SBunbern  3efu  aber,  roe(d)e  biefei  erjdblt,  nabm  er  folgen  Tin- 

fiof,  baf  er  behauptete,  pe  feien  burd)  allerlei  3auberfün(!e  bes 

tpirft,  bie  3.  in  2fegppten  erlernt  f^abe  —  eine  ̂ ermutbung,  bie 

freiltcr)  einem  ̂ latonifer  ebeitforoo&i  att  einem  Cpifureer  einfallen 

fonnre. 
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GclHfAe  SBett&ett.  —  3ufa&:  fUtoncbe  t>erffehen  bar* 

unter  auch  tue  *ühilofophie  ber  alten  aallifchcn  ober  qdlifcben  *Drie: 

(Ire  ober  bie  fog.  Dtuiben  *  fflef ö^eit.  ©.  b; 

Gcnfur.  —  3wfö&:  Censara  bot  $»at  efnerfet  tfbflammung 

mit  census;  biefeG  aber  bebeutet  infonberbeit  eine  <S:d)dtnmg,  Raupte 

fachlich  nacb  bera  SBermJgen,  j.  23.  wenn  t?om  2Sabis(*enfu$ 

iKeprdfentattoflaaten  bie  Ötebe  iß,  wo  bieienigen,  welche  ju  SBolfäs 

tjettretern  rodhlbar  fein  foKen,  ein  gcrctffc<  23erm6gen  l)abcn  rafif* 

feit,  bamit  nicht  ju  arme,  rohe  unb  leicht  befrcchliaje  SD?enfdjm  ges 

toäblt  »erben  f6nnen.  S>.  3Babtred)t.  —  £)ajj  übrigen*  burd; 

Aufhebung  b**  S3ud)ets6enfuc  niebt  ©trafloflgfeit  für  $Preffberger)cn 

eingeführt  werben  !6nne,  t>erfler)t  fta>  t>on  felbfi,  ba  e$  im  Staate 

feine  'unbebingte  Freiheit  für  irgenb  einen  SBütger,  alfo  auch  feine 
,  unbebingte  $>refffreibeit  für  ©cbriftfteller  geben  fann.  ©.  $reff* 

frei t) ei t  nebft  3uf.  SBenn  aber  einmal  denfur  in  einem  ©taare 

eingeführt  ift,  fo  foffte  ffe  t>on  fRec^td  roegen  au$  fo  unparteiifci> 

wrtoaltet  »erben,  baf  e«  nicht  etwa  Reifen  fonne: 

f  Dat  veoiam  com«,  vexat  ccuaara  ootambu. 

SergL  auch  Hierarchie  nebft  3uf. 

Central  —  3ufa&:  ©tatt  centrat  fagc  man  auch  ce«« 

irifcb,  befonberS  wenn  man  peripberifd)  entgegen  fe&t.  3eneS 

bebeutet  bann,  tva6  nacb  bem  ttelpuncte  (xnrtQov)  biefeS, 

roaS  nach  bem  Umf  reife  (n&QuptQua)  hin  liegt  ober  {hebt.  23ergl. 

auch  epeentrifeh  unb  tran$centrifa>.  Sßenn  aber  t»on6ett* 

tratfrdften  bie  Siebe  ijf,  fo  giebt  H  bcrgleicfyen  nicht  Mop  im 

SÖBcltaU,  fonbern  auch  in  ber  SHenfcbentoelt.  ©.  Steuerung. 

ßentralUmu*  ober  6entralifaHon$f»ftem.  —  3u* 

fa&:  SBenn  in  einem  Staate  $u  »iel  centralffirt  fff,  bann  ifi  es 

alletbfng*  notfjmenbig  *u  becentralffirenj  nur  barf  biefe*  nicht 

fo  weit  gehn,  bafi  baraue  ein  2>e«  organiff  cen  toirb.  2fbec 

freilich  ift  e*  auch  ̂ fet,  Wie  in  fo  rieten  Politiken  Dingen,  eine 

febroierige  Aufgabe,  bat  rechte  9ttajj  ju  halten  ober  bie  rjehtige  OTitte 

gu  treffen.  ©.  bie  #bt)anb(ung  oon  darooe:  3(1  Secentralifa* 

tion  ba<  ftcherfre  bittet  gegen  Äbfolutiämuö  ?  3"  ̂ PcUffr'S  S^h*5 
büchern  ber  (Befeuchte  unb  ©taatofunfh  1835.  gebr.  ©.  141  ff. 

unb  bie  Xbh'  fcon  SWurharb:  Daö  @entratifation6«@pj?em  in 

ber  öffentlichen  S3ern?aitung.  <3n  Scan '6  Minerva.  1837.  3Cpr. 

©•  1  ff.  Der  f.  gab  auch  tyxaut:  JDie  Unjutrdglid;feiten  unb 

Uebet  beö  (Zentral tfa  tt  onö f pflern^  in  bec  jffentt.  Sßerroalt.  3n  $6  = 

U6'*  Sah^üchern  für  ®e\d).  u.  $o(it.  1837.  Äug.  ©.  153.  al* 
1.  Xrt.,  bem  alfo  noch  mehre  folgen  feilen. 

<Scntra()phi(ofop^ie  (oergl.  central)  ift  ein  neuer  9iame 
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für  eine  alte  ©ad)e.  Denn  alle  $#fofop$fe  fudF^t  wol)l  eigentlich 

ben  *Diitte(punct  ber  Dinge  (centrum  rerum)  b.  ü)e  2Be* 

fen  ju  erforfa)en.  <£twa«  anbre«  ober  f$etnt  §u  fein:  Die  (Sen* 

tralpt)üofop&ie  im  ©runbrifle,  oon  Dr.  &ar(  Sofy»  «^offmann. 

S3etL  1836.  S.  ©ie  fott  ndmli*  alt  ©efd)tcf>te  be«  Denfen«  be«  . 

93erf.  jugletd)  ein  unheilbare«  ®an$e  fein,  fo  bafj  jebe«  ber  vier» 

$ef>n  Momente,  fn  welche  fte  ab^etf>eUt  ifr,  ba«  @ktnje  entfalte 

unb  mit  9?ot|)»enbtgfeit  au«  bem  t>ort)ergebertben  folge.  2Cud> 

foll  fte  ben  d>ctfl[td>en  ©tauben  jur  SBfflenfd>aft  madjcn.  5Bcnn 

nun  aber  jebe«  bec  9fer§e$n  Momente  mit  91  o  tarnen  bigfeit 

au«  bem  Dorbergefyenben  folgen  fott:  fo  fragt  fta)  naturlid), 

worauf  ba«  erfie  folge,  ba  biefc«  fein  Dorfcergebenbe«  fjat. 

£>ber  foU  etn>a  ba«  erfie  n>ieber  rucfwärt«  au«  bem  ̂ weiten,  biefe« 

au«  bem  britten  u.  f.  w.  folgen,  fo  baß  man  ba«  ©anje  wie  einen 

Jpanbfa)u$  umfefcren  rannte?  —  Der  Sfrecenf.  tiefer  ©d>rift  im 

SKepertorium  ber  Literatur  (£eip§.  1836.  Sir.  11.)  erfldrt  pe  (eibec 

für  einen  „ewigen  SBirbel  ä)aotifa)  bnra>  einanber  trei* 

benber  Elemente  be«  Denfen«  unb  be«  gub(en«."  3»  * 

einem  fo(tt>n  SßtrbtC  fann  fm(iä)  fer)t  leidet  ba«  Unterfie  jum 

JDberffen  ober  ba«  £efcte  jum  (Jrflen  werben. 

Gerealgefefce  f.  Bcfergefefce. 

Gertification  (r>on  certus,  gewiß,  ttnb  facere,  machen) 

bebeutet  ©ewtffmddjung  ober  23ewaf>r()eitung  einer  SEfcatfadje  ober 

©Häuptling,  fofgltd)  ebenfoüiel  al«  Söertff  cation.  Dod)  nimmt 

man  ei  mit  ben  2Tu«bcücfen  gewif  unb  »ar)r  nfd)t  immer  ge* 

«an,  fonbern  begnügt  ftcr>  oft  fdjon  bamit,  wenn  etwa«  nur  glaubs 

(icr)  ober  wabrfd>ein(icfy  gemannt  wirb,  §.  S5.  wenn  3emanb 

ein  fajriftttdje«  dertificat  in  Semg  auf  feine  sJ)erf6nlio)feit  t>or* 

nxtjl,  ba«  oie((eiä)t  auefy  t>on  einem  2Tnbern  ober  Dritten  befiattgt 

ifr,  um  nod>  mtfyc  gu  t>eriff  ciren.  Denn  e«  beruht  bod) 

immer  nur  auf  Seugniffen,  beren  @(aubwurbigfeit  ba(b  jttrfrr  ba(b 

fdm>dcr)er  fein,  «ber  nie  Dotte  ©ewifT&fft  gewahren  fann.  €f.  ge? 

»if,  wat)r  unb  wa&rfa>eintf  c$.  Uebrigen«  fommt  bei  ben  ZU 

ten  weber  certificatio  noa)  ▼erificatio  t>or. 

Gfcaol  —  3«fab:  ©tnn  man  mit  einigen  neuern  Dtotur* 

pbtfofopfpit  au«  bem  ßfjao«  bie  Krönung,  au«  ber  Stnfrernif  ba« 

£td)t,  au«  bem  23croufftlofen  ba«  Söewufftfefn,  au«  bem  SBernunft* 

(ofen  bie  Vernunft  fcen>orgeben,  ja  au«  biefem  buntem  Urgrunbe 

ber  Dinge  (naoj  <2><r)e((ing)  ©ort  felbfl  ft<t>  erfl  entwiefefo,  et>o(* 

tfren  ober  bura)  allerlei  3ufldnbe  be«  ©erben«  unb  Seiben«  empor« 

ringen  (äfft:  fo  ifr  ba«  um  nidjt«  beffer  unb  tJcrjldnWicber,  al« 

wenn  man  (nan)  Ofen)  ©ort  unb  SBelt  gerabeju  au«  bem  9liä)t* 

^ert)orgef)n  Idjft  ober  aud)  (naa>  Äege()  ̂ H«  unb  5Wi*t«  für 

einerW  erttdrt.  ©.  Wi^t«  unb  ©ein  nebjl  ben  3ufä>n.  - 
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3n  JDfutfölanb  nennt  man  fol*e  $&ttofort«mt  ©elfweie&etr,  tadfc 

renb  man  fte  anberwdrt«  t>iellei*t  gang  anbers  begetynen  würbe. 

G&araftcr.  —  äufafc:  9>olitf fcfte  Gbaraftere  ««nt 

man  *perfonen,  beten  ©tellung  unb  2öirffamfeft  auf  ba*  äffentltcfce 

£eben  balb  im  guten  ba(b  im  b6fen  @inne  Diel  Ginffuji  &at,  unb 

tie  ba&er  au*  ber  öffentlichen  Beurteilung  me&r  ober  weniger  un» 

terworfen  fmb.  !6nnen  felbfi  gange  SBotfec  unb  Staaten  eigen» 

if)umli*e  »olitif*e  CS&araftere  &aben.  Dort  fmb  alfo  bie 

Gbarafrere  tnbf&ibual,  &ier  coC(ecttt>  auftufaffen.  2>ie. poli* 

ttfe^e  ß&arafterifiif  al«  Jtunfl,  berglei*en  Gtyaraftere  ju  jeiefc 

tten,  ifl  aber  f*r  fdjwferfg  unb  fefct  t>ieC  &iftorif*e  unb  poltttf*e 

Stenntnijj  in  genauer  SBerbinbung  vorauf.  83ergL  in  bec  jweiten 

(collecttoen)  83ejie&ung  bie  @*rift:  6&arafterjef*nung  ber  q>oUtif 

aller  S3ölfer  ber  (Srbe.  Äritiföer  Gommentar  über  2Rpnte«« 

quieu'6  @#  bec  <Befe$e,  ton  geflutt  be  Sraco.  Ueberfefct 

unb  gtofltrt  oon  (5.  <L  2»  orflabt  J^eibeib.  1820—21.  2  SBbe. 

8.  —  3n  ber  föbetorif  Reifen  au*  bie  t>erf*iebnen  @*reibarten 

(nieöere,  mittlere,  ̂ ere)  fo  wie  bie  uerf*iebnen  Brten  ber  S5e> 

tebtfamfeit  (geri*tli*e,  bera*f*lagenbe,  lobenbe  ober  tabelnbe)  <5&a* 

taftere,  nämli*  jene  x*Q<***W*$  *W  tp^'^i  fbraiae  elo- 

culionis,  tiefe  xaQaxrrjQtQ  tov  Xoyov,  genera  orationis  e.  elo- 

quentiae.  SBiefern  alfo  einjele  ffiebner  oon  ber  einen  ober  anbern 

'■Ütt  einen  dgentyümlt*en  ©ebrau*  machen,  fommt  ihnen  fetbfr- 
«in  t>erf*iebner  oratorif*er  ober  r&etorif*er  G&acafter 

$u.  "Unb  bajfelbe  würbe  au*  \)on  efnjelen  3)i*tern  in  Öe&ug  auf 

ibren  poetif*en  ß&arafter  unb  t>on  anbern  Tutoren  in  S5e- 

gug  auf  t&ren  f*riftflellerif*en  Gbarafter  gelten.  Crben* 

t>arum  nennen  bie  IKebefünfller  bieg  im  Allgemeinen  ben  ß&araf* 

Ieri6mu6  (xaQaxitjQta^og ,  au*  ̂ aßaxx^pia/ia)  befonberS  aber 

mit  ̂ >inftd^t  auf  £ob  unb  SEabel,  bur*  DacfleUung  ber  85orjüge 

tinb  Dingel  ober  Sugenben  unb  2af*er  gewiffer  ̂ erfonen.  SSergL 

Quinctiliani  instit  orat.  IX,  3.  Rutilius  Lupus  de 

%uris  sententiarum  et  elocutionis  II,  7. —  Die  afironomif** 

djconologif*en  G&araftere  (characteres  temporis  —  cj- 

das  solis  et  luuae  etc.)  gehören  ebenfowenig  fcie&er,  alt  bie  (5  b  ̂ 

tattere  ber  ©e  Hirns  unb  ©ef*winbf*reiber  (characte- 

res crjpto-et  tachjgraphici  —  chiflrae,  sigla  h.siglae)  unb  bie 

(Ifyaraftere  ber  3auberer  (characteres  magici).  —  SBegen 

ber  lingua  characteristica  universalis,  bie  au*  eine  ars  characte- 

ristica,  combiuatoria,  heuristica  genannt  wirb/  f.  ̂beograpfytt. 

—  Daf  mannten 3  ober 2fmt6tire(  glei*fal(*  (Sf)arattere  nennt 

unb  bafyer  t>on  a)ara{terifirten  unb  un*araf terifirten 

$  er  fönen  fpri*t,  fommt  wobl  ba^ec,  bajj  bec  Sitel  ein  3ei*en> 

ber  6t)re  ober  bed  2(mteö  fein  foll.    Cine  fo  *arafterifirte  $er/on 

Digitized  by  Google 



GbatfenrtSmu*         ßbarraabaÄ  205 

tonn  ahn  in  anbrer  #fnficht  to$  charafterlo*  fem,  wie  eine  im- 

charafteriftrte  bennoch  Gharafter  ()aben  fann.  Sttan  mug  alfo  auch 

in  Hnfefmng  be«  G&arafter*  unb  ber  G^ataftere  immer  ba«  3ns 

nece  unb  ba$  tfeußere  unterfcheifrn,  befonber«  aber  wenn  «ont 

moralifchen  ßf>araftet  ober  t>on  guten  unb  b6fen  ober 

tugenbhaften  unb  taßerhaften  dharafteren  bie  SRebe  tfr. 

Senn  bei  23eurtheilung  biefer  fommt  e$  nur  auf  ba*  S3ecr)dltntß 

bec  £anblungen  jum  SSernunftgefefce  unb  bie  ben  ipanblungen  dum 

örunbe  (tegenbe  ©efinnung  an. 

GfyarientUmuS  (xa^tivriafioq ,  aud)  /a^ievrta^a  unb 

yaQuvzoTrtq ,  &on  xatQ*l*>  freuen,  baher  ̂ a^itv,  ba6  Grfreuenbe, 

Änmutbige,  (Scherzhafte,  unb  yuQuvzi&G&ui ,  auf  foldje  SBeife 

reben  unb  fjanbdn)  bebeutet  jebeS  erfreu  enbe,  anmutige,  ober 

fdjerj  hafte  S3e  nehmen,  fcrool>t  in  Sieben  unb  ©Triften  al*  in  #anb* 

üragen,  befonberS  aber  eine  burd)  ferne  fronte  unb  wi&igc  Einfalle 

gewürjte  Unterhaltung,  bie  man  auch  G^arientologie  (t>on  bemf, 

unb  Xoyog,  bie  SKebe)  nennt.  2>ocr)  fommt  /ap/evToAoyia  bei  ben 

Elten  nicht  &or.  * 

(5t>ari§.  —  Sufafc:  Da  bie  Gfmit  innen  ober  ©ratien  mit 

ben  Stufen  in  nafjcc  SBerroanbtfdjaft  ffchn,  fo  ifl  vielleicht  eben; 

barum  eine  üon  jenen  gleichnamig  mit  einer  t)on  biefen,  ndmlid) 

S^alia.  iDod)  wirb  biefe  ©ratie  t>on  2(nbern  auch  Hegemone, 

bie  güfjrcrin,  genannt.  Unb  wenn  *piato  feinem  etwa*  raupen 

6d)u(er  3Eenofrate$  rieth,  ben  ©ratien  $u  opfern:  fo  backte  ec 

»chl  biefe  auch  als  gü hrerinnen  beö  Sebent,  bereu-  ft'd)  fein  ̂ h*5 
tefop^  ju  fchdmen  brauche.  <5.  Jene  tratet. 

(5l;arlataniömu§.  —  3ufa$:  Einige  leiten  biefe«  2Bcrt 

ab  fcom  Italien ifchen  ciarlare,  plaubcrn,  fdjwafcen,  mcl  bebend  unb 

Rühmen«  machen,  2fnbre  oon  scarlatto,  ecarlate,  ©charlach,  ba= 

her  scarlatano,  charlatan,  ein  ©aufler,  SEafchenfpieler,  SD?arft* 

febrefer,  »eil  Dergleichen  Seute  fonfl  gewöhnlich  in  (Scharlach Leibern 

aufgetreten  feien,  um  bie  2Iufmerf  famfett  be3  publicum«  auf  fid> 

gu  stehen.  —  S3ergL  SRenfe'6  [Reben  de  charlatan  eria  erudito 

mm  (£et>§.  1716.  X  3.)  nebfi  bem  beigefugten  Jöriefe  ®tabif  * 

de  nrcumforanea  literatorum  vanitate.  23efonberd  lefcnöwertf)  für 

folche  ̂ h^ofophen,  »eiche  mit  ber  felbgefdlligflen  9vuhmreberei,  bie 

fall  an  um>erfchdmtc  2)rei(figfeit  grdnjt,  ihre  eigne  ̂ >r)ilofb"pt)ie  als 
bie  einzig  wahre,  allgemein  gültige  unb  abfolut  »ollfommne  em= 

pfehkn  unb  bahee  jeben  anber*  ̂ h^ofoph^enben  für  einen  Pflicht* 

philofophen,  wo  nicht  gar  für  einen  Dummtopf  erfldren.  23 ei  ben 

©riechen  fam  inbeffen  biefer  gehler  auch  fchon  cor.  ©ie  belegte» 

ihn  baher  mit  einem  ähnlichen  tarnen.   ©.  2(gprtie. 

GhätmGfcA*  ober  ßhö^niibal.  —  3ufa^:  Orr  wirb  in 

mannen  $anbfchriften  auch  Garmaba«  gefchrieben  unb  ijl  nicht 
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*u  fcerraecbfein  mit  Gharmtbe«,  beffen  fftamen  ein  platonifcfaer n  %W  ~  •  wwr  w         |  "  »•»        www  wwr         Wmw  wy  wwt  wr  www   9  w  w  wf  m  wr  w>  i  ■  »  •  •       ^  9  w  »»»       ^  www  wm  •  •  »  |  ̂ M»» 

Dialog  (»p«  cwgppoorvi^c)  trägt  Diefer  lebte  früher  tmb  nmr 

ein  eWet  junget  fSlanxt  au«  bec  gamitte  ©olon'«,  au*  mit 
9>lato  unb  äritta«  »eroan*,  &at  fty  felbjt  obec  nicfjt  al«$^ 

lofopb  befannt  gemalt. 

S&arron.  —  3ufa&:  Cr  gab  au$  discours  ehrlüens  hm 

au£,  bie  aber  Idngfi  t>ergeffen  fmb.  3n  ff  in  er  (Schrift:  De  la 

sagesse,  flellte  er  unter  anbern  ben  ©runbfafc  auf:  ,,Lc  senl 

„moycn  d'arbitrer  des  idöes  opposöes  et  des  opinions  divergen- 

tes est  de  sVlevor  au  -  dessns  d'elles  dans  la  rlgion  des  prin- 

„cipes."  tiefer  ©runbfafj  ijt  jroar  richtig ,  aber  nid)t$  toenlget 

<tt«  ffeptifd),  ungeachtet  man  immer  Q\).  ju  ben  ffeptifeben 

foppen  gejagt  r)at 

(51) arte.  —  3ufafe:  Die  r)ter  em>dt)nte  Magna  Charta  be« 

britttfd>en  Oieicfje«  batiren  Änbre  oom  3.  1215.  Xtxd)  ifl  fte  nirtt 

ba«  einige  ©runbgefefc  biefe«  OfridjeS,  inbem  fpdterf)in  nod)  anbre 

binjufamen,  $.  23.  bie  ebenfo  toiebtige  Bill  of  rights  vom  3. 1689. 

—  Neuerlich  i)at  man  audj  von  einer  Gbartomante  foroobl  oß 

von  einer  Gbartomantie  gefprodjen.  Die  erfh  fennte  bie  28ut() 

(fiavia)  be«  Ctyartenfpiel«  bebeuten;  man  üerftebt  aber  barunter  im 

fy6tti\d)in  ©inne  ba«  übertriebne  ©erlangen  nad)  confhtutionaUn 

CS  harten,  bad  man  aueb  ein  Gon|ritution«sgiebee  genannt  l>at,  »ie 

bie  feurigen  Siebter  foleber  $Berfaffung*ur*unben  <5(>artiffen 

ober  Gartijren.  ©.  ©taat«*erfaffung.  Dir  jweite  bebeutet 

5Saf)rfagerei  (fiavrua)  au«  ©pielcbarten  ober  mit  $ftlfe  berfelben, 

»ie  fte  von  Gbartenfdjtägern  ausgeübt  wirb,  <*«  ifl  bief  alfo  eine 

neue  2Crt  oon  Diüination  ober  SRantif.  ©.  betbel.  Der  ®e* 

brauet)  foieber  Silber  jum  Söabrfagen  f«eint  au*  dtter  at«  bec 

©ebraud)  berfetben  jum  Spiele  getoefen  unb  au«  bem  Oriente  nacb 

bem  £)ccibente  gefommen  ju  fein. 

ßfyatcaubrtanb.  —  3«fa|:  ©eine Vornamen  ftnbFran- 

cois  Auguste.  Den  Seinamen  Philosoph«  du  dlsert  erhielt  er 

t>on  feinem  Aufenthalte  in  unbebauten  (Segenben  trdfjrenb  feiner 

Reifen  im  Orient  unb  jDccibenr.  ©eine  fdmmttiefyen  SBerfe  er* 

fd)tenen  ntd;t  bloß  in  40  S9ben.  18.  fonbern  aud>  in  22  S3ben.  8. 

—  sfteuerlid)  gab  er  nod>  eine  intereffante  ©cr>rift  t)«wud,  wetcb< 

aud)  fogteid)  beutf*  unter  bem  Zittl  erf*ien:  Skrfucb  über  bie 

engtifebe  Literatur  unb  Betrachtungen  über  ben  ©eilt  ber  SÄcn* 

fcf)en,  ber  3*ken  unb  ber  9?eooluticnen.  ©tuttg.  1836.  2  S5be.  8. 

—  ©eine  Mlmoires  foüen  erjl  naefr  feinem  Stöbe  ̂ eraurtom* 

raen.  Docb  entbietten  einige  fransdftfcbe  3eitfcr>nften  febo«  nu 

3.  1834  bie  öorrebe  ju  benfelben,  um  bie  «»eugierbe  be«  9>uWi* 
cum«  iu  reiben. 

6^etlon  f.  G&ilon. 
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G^eiTOgrap^ie.  —  3ufa|:  XttQoyQcupta  fmbet  (tynferjt 
itt(f(tv »  mit  bi bei  ben  Tiltcn  fonbern  nur  yftoovoaaeiv.  mit  ber  «6anb  fdireb 

fefH  /  un  o  ̂ p^f i^oy^ct^pov  ̂   eine  »5,  vi  n  l  i  cl ,  ri  r  t  u  b  1 1 ,\)ci  u  pt«  ctiti  RMHI 

alfo  unter  Chirographnm  eine  «Sdjulbtwtfdjreibung  ccrjrc ht,  fo  nimmt 

e&eirofratte  (xuQoxQaria,  von  #fip,  bie  $anb,  unb 

vnuTuv,  r;errfa)en)  bebeutet  eine  gewattfame  4>errfd)aft  ober  9?egta* 

rang,  gleiajfam  mit  ber  Mofen  ̂ anb  ober  gaufl,  aifo  nad)  bem 

feg.  9ied?te  bei  8  rarfern,  bat  roir  gfeiajfaü«  ein  $au#re<r)J  nett« 

nen.  3.  &ed)t  bes  6tdrf ern.  2)te  C&fjetro  trat  t  e  tarnt  bas 

&er  ancr)  gur  Grjeiromaaju  unb  Gr>eCro teafie  fuhren,  ©.ben 

folg.  2frt 

Gbeiromarfjic  (t>on  ̂ fi^,  bie  Jpanb,  unb  m'/r.  ber 

üampfj  bebeutet  eigentüa)  jebe«  fefnbfelige  #anbgemenge.  3J?an 

*er$e$t  aber  barunter  ge»6fmlia>  blof  ba«£)uell  ober  ben  3 »ei« 

famsf.  ®.  b.  3B.  »et  ben  Xtten,  weidje  biefe  2£rt  be«  äam» 

ufrt  nta>t  fannten,  fmbet  ftd)  ya^o^ayia  nur  in  ber  erfienv33c» 

beutung,  fo  nrie  auä)  /ur>oua/uv ,  mit  ber  Jpanb  ft reiten,  unb 

/ncouayo; ,  ein  Jpanbftreitcr.  jDoä)  nannten  fte  ein  frinb(id)e« 

#anbgemenge  lieber  jcitQoxQaota  (oon  xpaais ,  SRifduing,  23er* 

mengung). 

G&etromantie.  —  3ufa&:  ®ä)on  bie  Blten  fannten  tiefe 

angebliche  2Btffenfcf>aft  ober  Jtunjr,  au«  ben  #dnben  eine«  Wim* 

fdxn  gu  wafcrfagen,  unb  nannten  fte  aud>  yt^ofiavrua.  ©.  Prae- 

Urii  Uieatrum  cliiromanticum.    «ReuerliO)  tjat  man  fte  oabureb 

trieber  iu  Öbren  *u  brinaen  aefuebt,  bai  man  faate.  cd  fei 

boa>  au«  ber  ©eflaltung  ber  #änbe  fo  gut  roie  au«  ber  @e|ralrung 

be«  Äopfe«  unb  bei  ©efichtd  ba«  innere  be«  Stfenfcnen  »eniaften« 

tbetlaetfe  ju  erfennen  unb  bann  aua?  r>ieÜHa)t  eine  goigerung  bar- 

au«  in  2fnfer;ung  feine«  ©djirifal«  ̂ u  giei)n,  ba«  mit  feinem  3«» 

nern  tfet«  in  einer  gewiffen  93erbinbung  frefje.  9Bdre  tief  gegrün« 

bet ,  fo  rourbe  bie  Q^iromantü  tn'eune^r  einen  Zbtil  ober  3n>eig  ber 
^^oftognomif  au«rnaa)en.  3.  b.  SB.  Da  übrigen«  bie  ge* 

naue  S3efa>auung  ber  Spanb  not^menbig  ber  3Baf)rfagung  au«  ber 

{mnb  t>orau«gef)t:  fo  nennt  man  biefe  &mfi  aua>  drjiroffopie 

(t>on  axontiv,  fpd&en,  flauen)  ober  C^iroffopif  {yuQOGxomxtj 

Ür>etronomte.  —  3«fa^:  3nt  ©ried)(Wen  (le^t  ̂ fi^oro- 

t*i«  aucr)  für  axiafiaxia  ober  cxiOfi.  (von  oxia,  ber  ®a>attenr 

unb  paxrj ,  ber  Äampf)  gelten  im  ©chatten  ober  mit  bem  @d)at« 

tat  b.  b-  Sur  blofen  Uebung.  <£tau  /hoovouos  fagten  bie  Örie« 

CKR  au4  /ttnonocfoc  ober  y.ttmo.  jur  2?cicicf)nung  eine«  in  ber 

SfttYu una  ber  Ädnbe  ©efefairften  ober  Äunftfcrtiaen  (<xoaoc).  Xct- 

V 
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Qoooyta  obet  ̂ wr.  fowmt  aUt  nftfct  t>or.  —  $twa$  anbre* 

ifr  <5r)irotonie  Oworowa,  t>on  T€ir«y,  fpannen,  fhecfen)  nam« 

lief)  #u«frrecfung  ber  Spatib  gura  ©timmgeben  in  &olf$oerfammlun* 

gen,  bann  bfe  Äbftimmung  felbjl  unb  bie  babuvö)  bejltmmte  äöaljl 

ober  fonfKge  (Sntfdjeibung. 

G&eiro£la|Hf.  —  3ufaf>:  ©fefe«  SBort  &at  einen  engem 

unb  einen  weitem  ©inn.  3m  engem  begießt  e<  per)  auf  ba«  un? 

mittelbare,  im  »eitern  aud>  auf  ba6  mittelbare  (burd)  gewiffe  von 

ber  .Jpanb  geführte  Stterfgeuge  —  Steiget,  $infel  k.)  S3ilben  eine« 

SBerfeS  oon  2Ämfd?en()dnben.  Uebrigen«  i(l  aua>  bfefe*  2Bort  neugc* 

bilbetj  benn  bei  ben  2ftten  ftnbet  jicft  nur  ba$  Bbjectfo  x*'Q07fk*- 

cto(  ,  Don  ber  ̂ )anb  gebilbet. 

d^emidmuS  ober  StypmiSmuS.  —  dufaft:  J)ie  n^cr>fle 

Ableitung  biefe$  neugebilbeten  3Borte6  Don  Q t)emie  ober  ßfco  * 

mie  ffi  ungweifelbaft;  aber  bie  weitere  Ableitung  biefer  tfuäbrucfe 

fr tbfl  au$  bem  ©cied>ifd)en  ifr  ungewiß.  Denn  (Einige  wrweifert 

babei  auf  ba6  arabifcr)e  3ettroort  chama,  welct)e6  brennen  oberburet) 

geuer  auflofen  unb  prüfen  bebeutet.  2Cucr)  behaupten  SRancfye,  baß 

nur  bann  ein  cbemifdjer  ̂ )rocef  fiattfmbe,  wenn  ein  wirftfct)er 

i£toffwanbe(  nacr)  ben  QJefe^en  ber  Proportionen  in  ben  (dementen 

bewirft  werbe.  9todj  biefem  engem  Begriffe  würbe  gwar  bie  S3e= 

reitung  be$  95tcred  unb  be$  Branntweine /  aber  nid)t  bie  Bereitung 

be$  Äaffeeä  unb  be$  £f)«$  ein  d>emifd)er  ̂ rocefj  fein. 

ßtytfane  ober  @$ttane  (chicane)  bebeutet  eigentlich  nuc 

überhaupt  ©pi^f  in  bigfeit  (f.  b.  SB.)  wie  |te  aucr)  in  pr)ilofos 

pbifcr>en  Untersuchungen  unb  €5treitigfciten  t>orfommen  fann  unb 

r)äuftg  genug  oorfommt,  bann  aber,  eine  unre blfcrje  ©pifcfin* 

bigfeit,  wie  ffe  befonber*  in  ÖfactytSftrcitigfeiten  Don  foldjen  <E:ad)= 

Woltem,  bie  man  SRabulifien  nennt,  gur  SBerbrefjung  M  9tecr)t$ 

angewanbt  wirb.  JDa^er  nennt  man  aucr)  Jtniffe  unb  pfiffe  aller 

2Crt  ßr)ifanen  unb  ba*  ttnwenben  berfelbm  ein  <5 r> I f ani r en 

(chicancr). 

Qfjtlon.  —  3ufaft:  SWandje  nennm  U)n  aud>  Q  r)  ei  Ion, 

weil  fein  9tame  im  ®ried)tfcf)en  fowobl  XetXwv  at6  XiXwv  ge= 

fcr)rieben  wirb.  JDiogeneS  &aert.  (I,  68 — 73.)  berietet,  (5t)* 

habe  bur$  feine  2Beidr)eit6fprud)e  bie  2Henfcr)en  Dorgüglict)  aufge? 

fobert,  ftcr>  felbfl  gu  bewacfyen  (yuXarrair  taviovg)  bie^unge  nict)t 

bem  Skrjlanbe  uorauälaufen  gu  (äffen  (riyv  yXwzTav  pi)  nQOTQt- 

%uv  tov  vov)  ben  (3efe$en  gu  ge()orcr)m  {vo^ioig  ntid-ta&ou)  tc 

Sr  h^be  aua>  bur$  biefe  unb  anbre  9Bei6r)eitöfpcud>c  ober  Kenten? 

gen  (yvw^ai)  fo  r)or)en  Ölubm  erlangt,  baf  ir)n  eine  5nfcf>nft  auf 

feinem  öilbniffe  fogar  ben  örpen  unter  ben  peben  SBeifen  ©rfe« 
d)enlanb$  nannte: 
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2>r  ©prudj  abet,  ben  it)m  Xibre  beilegen:  „Sott  ernfebrigt  ba$ 

£of>e  unb  er^et  ba$  Stöetirige/'  gehört  roo&l  eigentlich  bem  Äefop. 
Denn  nach  bem  Berichte  jenes  6chrifrfieliei*  fragte  Gh.  biefen,  was 

3eui  timej  worauf  Bef.  bie  Antwort  gab:  Ta  ̂ uv  v^Xa  to~ 

tzuvow,  t«  Tturwa  tnpow.  UebrigenS  f  ommt  berfelbe  ©pruch 

fo>on  im  X  2.  t>ot,  nämlich  1.  ©am.  2,  7.  8.  unb  ba*  9*. 

föacft  iftn  wieber  cm  Suf.  14,  Ii.  3a  felbjl  £ora§  friert  bat» 

auf  an,  fnbem  er  (od.  I,  34.)  fagt: 

€ö  mufj  alfo  btefer  ©pruch  im  2CUert^ume  fer)c  weit  ter6rettet  ge* 

wefen  fein ;  unb  wer  mag  betreffen,  baf  er  |«erfl  au$  biefera  ober 

jenem  SÄunbe  gekommen ?  —  9Begen  ber  cfyüontfdjen  Siebe« 

weife  tjergL  Scachflogie  unb-  ©nomologfe. 

Qfyimhxt  ober  @d)tmdre.  —  3ufa(j:  Xtfia^a  bebeutet 

eigentlich  eine  3icg*s  wie  xtfiagoc  einen  Biegenbocf;  bamt  abet  ifl 

e$  auch  ber  9lame  eine*  mpthologifchen  Ungeheuers,  baä  jum  Sfjeil 

einer  3iege  dr>nitd[>  war,  naa)  £omer'6  unb  Jpeffob'*  Söe* 
fajreibung: 

»  » • 

»eS^alb  e*  auch.  #oraj  (od.  I,  27.)  trifonfei»  Chimaera  nennt 

unb  alt  ©pmbol  einer  gefdfjclithtn  S3ut)tenn  braucht,  welche  nad? 

£Kam(er'e  Auslegung  „an  9laübfucht  einem  Wwen,  an  ©eilf)eit 

„einer  3iege  unb  an  ?t(l  einet  ©erlange  gleist."  3*1*  aber  braucht 
man  jenes  Ungeheuer  at<  €>pmbol  toller  (£mbi£bungen  ober  9H)an* 

taftereien.  Unb  baber  tommt  e*  eben,  baf  man  auA  oon  pb*' 

Ufopbif<hen  d^imdren  fprtct)t ,  bte  aber  eigentlich  unphiio* 

fopbifth"  genannt  werben  fodten,  weit  man  nichts  anbreö  als 

grunblofe  ̂ trngefptnnfre  barunter  t>ecfief>f. 

Gborag  Owayo£  ober  XOQtjyo$,  üon  £0(>o£,  bet  (5&or  al$ 

ein  Jpauf?  Don'  ©dngern  unb  Sanjern,  unb  wytiv,  fuhren)  bebeu* 

tet  urfprungticr>  einen  ̂ borfü^rer,  unb-  Gborag ie  (^o^yia)  We 

Gborfüijrung,  wie  fic  bei  ben  2C(ten  in  ̂<r)aufpie(en  unb  $rocef* 

fionen  flattfanb.  3efct  Aber  t>ecfler)c  man  unter  einem  Gtyorage» 

jeben  Hnfuljrer  einer  Partei,  €>ecte  ober  (Btyufe,  fo  baß-  e$  eben? 

fowoc)l  eine  polittf<he  ober  firchltche,  afö  eine  fcholaflifche, 

folglich  auc^  «ne  phi(ofopr)tf d>e  (Sboragie  geben  fann.  — • 

<£tatt  (5b o rag  fagen  Sftancfye  (5()oraget. .  3m  ©rietfjifcben  aber 

fommt  X0QVYtTfl€  .nMt  feiten  w>r,  3.  S5.  Jftmbl.  Pjrthag.  §.  186» 

6 f)  0  r  e  u  t t  f . .  .T?r ,  3ufa& :  @tatr, XQQ^^V       ^X^)  faß* 

bte  2((ten  lieber -o^jyafix^,  um  bie  San^runjl  ju  bezeichnen  (oott 

0W7ff^>  ber  Sanj). 

Ä  r  u  9 '  |  ctKtf iopdbifa)sp ̂ ftof.  SB^rterb.  85b.  V.  @uppl.  14 
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6vremati«mu§  f.  Btr)remati*mu«.  ©od>  bebeutet  res 

ne«  aud)  juweilen  fottiel  al«  9?ame  ober  Eitel,  be«gteid}en  eine 

Antwort  obec  ein  Drafel,  responsam  divinum,  unb  einen  bebeut* 

famen  2raum,  ber  gleichfalls  fo  betrachtet  wirb.  —  Cibre mat  i : 

fit!  (xQTjfiauattxT]  seil,  n/vi})  bebeutet  Dagegen  bie  äunjt,  (bii- 

Ut  (xQrmoaa)  ju  erwerben  unb  baburd)  reich  ju  werben  —  eine 

gefährliche  S\un]t,  weil  fie  ben  SHcnfchcn  oft  nur  unglücklich,  aud) 

wohl  unfittlfcb  macht,  0.  JKeichtbum. 

ß^reftmoloflie  (neugebitbet,  *on  xWf*0**  ba«  9*u&* 

liehe,  unb  Xoyoc,  bie  *evre)  bebeutet  eine  9lu*(i4Mtt*  ober  Jtlua* 

beit«levre$  unb  ba  Manche  bie  pbilofopbifche  ©itten*  ober  Sugenfe 

lebte  gleid>fall«  al«  eine  foldje  bargeflettt  haben,  fo  fann  man  eine 

Stforal  biefer  2frt  auch  eine  pvüofopvif<b«  Gvrefimolög  fe 

nennen,  fctwa«  anbre«  aber  bebeutet  Gbte«mologie  (/w<jfio- 

Xoyta)  ndmlicb  ba«  Hu«fprecben  einer  folgen  SRebe  ober  Antwort, 

bie  ein  IDrafel  b«tft  (/^fjaftog).  £a  folebe  Äu«fprucbe  meijl  fer>c 

bunfel  unb  jweibeutfg  ftnb,  unb  ba  manche  9  yfl  efephen  e*  geliebt  ha  - 

ben,  ihre  9öetöf>ett  in  ebenfo  bunfte  unb  sweibeutige  JKebe  ju  bub 

(en:  fo  rennte  man  ihre  2frt  ju  lehren  aud)  eine  pf)ilefepbifdie 

ühte^motogie  nennen.  6«  f|l  aber  ba«  eine  Verfahren  im 

©runbe  fo  unpbilofophifd;  al«  ba«  anbre. 

Gbreflomatfrie  (xwrmpmduß,  ton  xwoto?,  ̂ w»*8 

bar,  nüölich,  gut,  unb  /uatoiv  ober  nav&avuv,  lernen)  bebeutet 

ßrcennrnii  ober  iur  ftertiafeit  aeberen.  SDfcm  machte  aber  febon 

im  2(lterthume  2(u«$üge  au«  größeren  Söerfen  ((£rcerpte  ober  (lote 

lectaneen)  unter  jenem  Sitel,  roeü  Dergleichen  2tu«juge  bem  fcefer 

ba«  aSotjügltchfie  ober  SSraucbbarjre,  wa«  bort  enthalten,  jum  Set* 

nen  barbieten  follten.  Detter  «roten  g.  ».  bie  pflogen  be«  0to* 

bau«  unb  anbre  Schriften  ber  21  rt  aud)  al«  pbiiofophf  fefre 

(5vrejromaty*iett  betrachtet  werben.  —  2Iuper  jener  dufammen^ 

fefeung  tommen  bei  ben  Zitm  auch  noch  anbre  wn  dr>nrid)er  än 

vor,  5.  50.  XQyinoyQBf**  1  9"te«  Schreiben,  SHalert  ober  jleich* 

nen,  ̂ jyoroXoyia ,  gute«  [Heben,  eble«  Sprechen  ic.  9Xan  rennte 

alfo  eine  C5f)refrematl)ie  auch  too^t  eine  (5  h  r  c  il  egrap  h  i  e 

ober  ßhrepologic  nennen.  3Ue«  bie|  fruchtet  aber  wenig,  wenn 

nicht  baju  auch  noch  bie  Siebe  5 um  ©uten  {/^t-aio^ihu)  unb  ba« 

gute  {kmbeln  OCQijcTovwta)  fommt, 

dbrie. —  3ufa(^:  2)aß  man  bie  gelehrten  Tfbbanblumvn, 

welche  noch  bin  unb  wieber  bie  philofophifd?cn  gaeultaten  at«  S9e« 

weife  ber  Sßurbigfeit  §um  iDoctor»  ober  SWagifhr  *  ÖBerben  t>on  ben 

danbibaten  fobern,  philofophifd>e  Gfyrlen  nennt,  ifr  wohl  ein 

3Ri«braud>  be«  2Üorte«  DbilofoDbifch    ba  in  benfelben  oft  Den  9>bi> 
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fofopfrfe  gar  ntd)t  bie  9?ebe  unb  audj  fonft  eben  nfdjt*  t>on  p&ifo: 

fopfjiWeni  ©elfte  $u  fpuren  ifr. 

ßr)njientt)um.  —  3ufa$:  SBegen  bcd  Stifter«  be«  Gtyrfs 

ftentbum^  f.  3efuö,  unb  wegen  beö  UrfprunqS  feine«  9famen« 

f.  9tteffiani«mu«,  inbem  2tfeffia«  unb  (Sf)ciflu6  ein«  unb 

baflfeibe  bebet: ten.  2)?erfwürbfg  aber  i|l  e«  bod),  bag  ber  9?ame 

ßbriftianer,  bec  juerft  in  Antiochien  auffam  (#pofiefgefdj.  11, 

26.)  unb  wabrfdjeinlidj,  gleich  anbern  (Sectennamen,  urfpuünglid) 

ein  Spotts  ober  ©cfelmpfhame  war  (1.  sPetr.  4,  16.)  baib  fo  alf= 

gemein  würbe,  bafj  er  fdjon  am  £nbe  be«  j  wetten  2fa^rf)unbert« 

als  eine  ganj  gewöhnliche  SBegeidmung  uorfommt;  nie  man  au* 

einem  33riefe  be«  jungem  *pitniu«  (epp.  10,  97.)  an  bin  Äafe 

fer  JJrajan  ficht.  —  3Rand>e  (§.  33.  3adjarid  in  feinen  23ier= 

$tg  S3ücr)ern  vom  ©t*rtr,  85b.  4.  Bbtfe.  2.  @.  256.)  baben  ba* 

(5brifrentbum  für  eine  fBlttapf)r}\it  be«  3ubcntl)um*  b.  f>. 

für  eine  von  ben  €>cbran!en  be«  (ttationattemu«  befreite  unb  in  bie 

Religion  ber  9)?enfd)heit  uerwanbelte  ®otte3(ebre  be«  mofatfeben  ©c^ 

fefce«  erflärr.  öergl.  Subentftum  unb  SWofaifd)e  tyt)ilo* 

f o p r> i e.  2(nbre  baben  bagegen  jwtfcben  ber  ptatontfdjen  *f)t)i* 

lofopbte  unb  bem  Subentfjume  fotuobl  al«  bem  (Sbriffentfjume 

eine  febr  naf)e  SBerwanbtfdjaft  entbeefen  wollen.  @.  ©täublin'* 

^a^rift:  De  philosophiae  platonicae  cum  doctrina  religionis  ju- 

daica  et  christiana  eognatione.  ©Ott.  1819.  4.  nebji  ber  uon 

21"  cf  ermann:  Da«  C5brt]lltcr>e  in  *p(ato  unb  in  ber  piatonifdjen 
$t)ttofopr)fe.  £amb.  1835.  8.  unb  t>on  S5aur:  Da«  @bt»fW** 

be«  q)tatoni«mtt«.  2ub*  1837.  8.  —  SBieber  tfnbre  fcaben  ein 

breifadje«  Gbrifrenfbutn  unrerfdjieben,  ein  petrinifdje«,  ein  pau= 

Untfcbe«  unb  ein  j or)a n net fd^ad,  nact)  ben  brei  bebeutenbffen 

erffen  »erfunbigern  bejfelben,  ben  tfpofieln  ̂ etru«,  Vaului, 

unb  3or)anne«.  Da«  erfre  fei  bie  Gkunblage  be«  ÄatbofjciÄs 

mu«,  ba«  $wefte  bie  be«  $rote)f  anti«mu«,  unb  ba*  britte, 

welche«  noer)  feinen  befonbern  tarnen  für)re,  werbe  at«  Gbri|rens 

rfcum  ber  Siebe  aUe  übrigen  gormen  ober  Parteien  Derfömeljen 

ober  in  ftd>  aufnebmen.  Sefctere«  m6ä>te  wob*  erfl  mit  bem  tau= 

fenbjdbrigen  (Reicfee  eintreten.  2Kan  finnt'  e«  alfo,  um  tym  bod> 
einen  befonbern  Warnen  $u  geben,  audj  ben  pbüofopbifcben 

efeitfa«mu«  nennen,  ber  freiliefe  t>on  bem  pfeantafiifcben 

birametwett  Derfcfeteben  fft.  0.  (5b ilia« mu«.  9?i*tiger  aber  »uaY 

e«  toot)l,  ein  äußere«  ober  gefd>i<fetl(0>e«  unb  ein  innere« 

ober  g  ei  fr  ige«  Gr;n|lentbum  §u  unterferjeiben,  Sene«,  ba«  ft<ft 

im  Saufe  ber  3eiten  mannigfad)  umgeflaltet  t>at  unb  baburefe  ein 

©egenflanb  be«  ©trefte«,  be«  ©potte«  unb  be«  tfergerniffe«  für 

viele  Gbrtjlen  unb  9Nd)td)rifren  geworben  ifl,  fönnte  fid>  aüerbing« 

in  biefe«  aümtylid)  auflösen,  befonber«  wenn  bie  mptbifefee  tfnftdjjt 
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t>om  fceben  M  Stifter«,  tofe  fte  ®ttauf  (im  2eben  3efu  fritffcft 

bearbeitet.  ».  2.  2 üb.  1837.  2  föU.  8.)  neuetlich  geltenb  ju 

machen  gefugt  f>at ,  berrfd?enb  werben  foüte.  2Ba$  aber  auch  in 

tiefet  £inftd)t  gefefcehen  möge,  fo  fann  bod?  webet  alle*  gefliehte 

lidjc  nod)  bad  geifiige  (Triften tbum  t>6Uig  untergebn,  weil  jene* 

bod;  irgenb  eine  tbatfad)tid)e  ©tunblage  behalten  mufi,  bitfei  aber 

in  bet  Vernunft  felbfl  feine  ̂ Bürgel  bat,  Don  ihm  baber  gan$  un= 

bezweifelt  bet  bekannte  2fu6f|»mcf>  gilt,  baf  eä  bie  Pforten  bet  $6Ut 

nicht  ubetwdltigen  foüen.  —  3>n  litetatifebet  #inftcht  tfl  nod)  ;u 

bemetfen:  £)ie  93.  L  <S.  464.  angeführte  ©ebtift  ton  Ötufl 

($(Hlofopbie  unb  Chriffentbum  ic.)  erfrtnen  1833  in  einet  2.  Aufl. 

liebet  benfelben  ©egenffanb  unb  befonbetö  übet  ben  (Degenfafe  jroi» 

fdjen  bem  d)rifilid)en  unb  bem  heibniftben  ̂ büofopben  bat  got? 

mep  (f.  b.  9c.)  raebre  (Schriften  f)intetlaffen.  Auch  finb  in  biefer 

Jpinft^t  $u  vergleichen  Sonnet'«  recherches  pliiiosophiques  sur 
les  prcnfcs  dn  christianisme.  ©enf,  1771.  8.  SÖeutfch  mit  An* 

mettt.  t>on  ia Datei,  unb  gen e Ion* 6  christianisme  pr&ente 
aux  hommes  dn  monde,  betau«g.  t)0m  Abbe  2)upanloup.  ^tor. 

1836.  6  S3be.  12.  —  23on  neueten  ©ebtiften  abet,  welche  ba* 

ßbriflentbum  mebt  obet  weniget  mit  pbüofopbifcbem  S3(icfe  betraf 

ten  unb  beflen  einflimmung  mit  ben  gobetungen  bet  öetnunft  unb 

bee  ©emiffenS  barjutbun  fudjen,  bürften-  etwa  noch  fblgenbe  311 

beachten  fein:  3-  &  &oigtldnt>et'*  Briefe  übet  ba*  Cbri|lcn- 
tl)um.  Sin  ©cgenftüd  ju  ben  ©tiefen  übet  ben  Sationaliämu* 

fron  9i  6  f>  r]  unb  benen  übet  ben  ©upetnatutaliämu*  [von  3  6 1  = 

lieft  Drcöb.  1828.  8.  (o.  ffiationaliamu*  unb  ©upet« 

na  tu  ra Ii Smu$).  —  93otfd)U(e  jur  fpeculatiüen  Rheologie  be3  po* 

fit  tuen  abtiltentbum«.  SBon  21  n  t.  ©untbet.  ©ien,  1828—29. 

2  AbtbeiU.  8.  (Die  1.  Abtb.  enthalt  bie  GteatfonSs&bte,  bk  2. 

bie  3nearnattonö  =  £ebre,  beibe  jebod)  im  (Reifte  ort  £atholici3mus). 

—  2)a<  Gbtifientbum  nach  feinet  *pflanjung  unb  Ausbreitung, 

nach  feinem  SBetbcUtniffe  jUt  ̂ bitofopbie  unb  ©efefcgebung,  jur  9U* 

ligion,  jiim  Äatbolictemuö.  5öon  AI  et.  SR  ü  II  et.  i'cipj.  1831. 

8.  (Der  83erf.  iß  5 war  aud)  Äatbolif,  aber  fer>r  proteflantifd)  ge= 

finnr).  —  3u  bet  93.  L  @.  466.  angeführten  ©chtift  t>on  $abff, 

welche  ein  öeittag  §ut  9>b*fof-  be«  ßbfiftentbum*  fein  foUCe,  fara 

iioc^  5 weiter  Seittag  t>on  (5  ben bemf.  unter  bem  Zitcl:  <&iebt 

9t  eine  ̂ btiofopbie  M  pofitioen  Gbriflentbuixul ?   ÜBien,  1832.  s. 

—  Bet  ©ci(l  beö  Cbtiflentbum« ,  bargefreUt  in  ben  heiligen  3eiten, 

in  ben  heiligen  ̂ anbUingen  unb  in  bet  heiligen  Äunft.  S3on  Dr. 

g.  ©taubenmapet.  2»ainj,  1835.  2"2hle.  8.  unb:  ©eifl 
bet  göttlichen  Dffenbatung ,  obet  ©iffenfehaft  bet  ©efchicht«ptincis 

pien  be*  Ghtifrenlb«m«.  »on  ©emf.  liefen,  1836.  8.  (5>tefe 

4  Stiften  finb  tat  giftchen  ®ei(le  wie  jene  tum  ©utfthet  tjetf 
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fafft).  —  (iBorrefungeti  über)  (Fhriffenthum,  ©noßtctemuS  unb  ©d>o* 

tatfictsmu«.  ä*on  Dr.  £efnr.  ̂ dfcfch.  S5fri.  1832.  8.  —  Sie 

chn'jliidje  GmoftS  ober  bie  4>rtftt(d>e  S?e(tgCon«pt)Uofop^ie  in  ihrer 
a,efd)icbtlichen  entrcicfelung.  S3on  Dr.  gerb.  (5h|K  SBaur.  2 üb. 

1835.  8.  —  JBernunft  unb  ß()riff entern.  Jtaffti  ,  1835.  8.  (©ott 

sticht  Wog  bie  Gnnfrimmunq,  fonbern  audj  bie  fönertetyeft  beiber 

bartbun).  —  Ue6er  Gbriftentbum  unb  bie  Eroberungen  ber  &z- 

genwart.  93on  3«L  Ä6rner.  ©chneeb.  1836.  8.  —  £ie  gort* 

bilbunq,  be$  (ShriftentbumS  gur  SBeltreligion.  €ine  2(nfi€i>t  ber  bo= 

frern  ;Dogmatif  oon  Dr.  ßbfro.  gebe.  o.  tfmmon.  2e4p§.  1833 

—35.  3  S5be.  8.  X.  2.  1836—37.  (£ie  2.  TL  biefe*  trefflicheir 

Söerfe«  enthalt  oiele  SJerbefferungen  unb  3ufd^e).  —  lieber  alte« 

unb  neue*  Cfhrijientbum,  mit  i>inftrf?t  auf  2fmmon'S  gortbil= 

bung  beö  (Sbrijlentbumä  unb  ©trau  (TS  Gebert  3efu.  (£in  ©ühnes 

toott  für  ̂ aldologcn  unb  Geologen  K.  23on  £rug.  ?eipj.  1836. 

8.  —  Betrachtungen  über  ben  @eifi  beS  C5r)rifrentl)um^  in  feinen 

mannigfaltigen  (Jrtoeifungen  unb  nach  feinem  S3ecr)d(tntffe  jum  ©u* 

perrationaliSmuS  [©upernaturaliSmuS?]  Pietismus,  dWofriciömu* 

unb  »Nationalismus.  SBon  3.  SS.  Dannemann.  fiüneb.  1836. 

6.  —  Dil  3been  M  6^rif!entf)um5  im  Söcrbdltniffe  ju  ben  3eits 

gegenfa|en  ber  Geologie.  Grine  fpeeufatfoe  Ärittf  [nach  *£>ege('6 

*Pf>Üof.]  t>on  Äarl  Sh'ob.  S3aor hoffer.  SRarb.  1836.  8.  — 

SBon  auSlanbifdjen  ©ebriften  geboren  noch  lieber:  Essai  sur  le 

christianisme  en  vi  sage"  dans  8 es  rapports  ayec  la  perfectihilite 
de  IVtre  raoral.  Par  Edonard  Diodati.  ©enf  unb  *Par. 

1830.  8.  —  La  raison  da  Christian isme.  Par  Mr.  de  Ge- 

noude.  ^ar.  1836.  3  S3be.  8.  3m  Seifte  be*  Äatholict'Smu* 
geschrieben.  —  Le  christianisme  considere  dans  ses  rapports  avec 

La  »ivilisation  moderne.  Par  l'abbe*  A.  Senac.  >par.  1837. 

2  23be.  8.  —  2lud)  tfc  ein*  heftiger  Angriff  auf  ba«  Ghrijientbum, 

ber  noc^  weiter  gehen  folf  als  jener  oon  ©eiten  beS  bekannten  Jrags 

menttflen  (f.  9ieimaruS)  burd;  einen  Ungenannten  oon  ̂ aris 

au«  in  fotgenber  ©djrift  angefünbigt:  Le  croyant  d£tromp<$  ou 

preoves  evidentes  de  la  faussete  et  de  Tabsurdite*  da  christia- 
nisme et  de  sa  raneste  influence  dans  la  soci&e\  (£benfo  h<*s 

ben  fi'd)  bie  ©aints©imoniften  iiemlicb  fiarf  gegen  baS  bisherige 
(5burrenthum,  baS  fte  jeboch  ju  fehr  mit  bem  ÄatholiciSmuS  oer= 

wechfefn,  erclärt  unb  bafjer  ein  neue«  (Triften  tbum  fdjaffen  wollen. 

0.  ©imon  (Saint)  nebfl  3uf.  —  3n  welchem  ©eifle  bie 

Histoire  philosophique,  politiqae  et  criliqae  da  christianisme  etc. 

par  Mr.  de  Potter  ($ar.  1836  ff.  8.)  getrieben,  weif  ich  riefet. 

(*benfowentg  ift  mir  bie  Philosophie  da  christianisme  par  Mr. 

Tabbe*  Bautain  naher  befannt.  —  Söenn  übrigen«  baS  Ghriflen: 
tfyum  ollen  ÜÄifponS-Sefellfchaften  jum  Sfco&e  fich-noch  nicht  weil 

Digitized  by  Google 



214  G&romatif  *  6f>rontfd) 

tet  auf  ber  €^rbe  verbreitet  hat  benn  nur  ber  fünfte  ̂ .h^tl  Di 5 

2Renf*engefcr;lecht*  (etwa  200  Millionen  Stfenfcfcen  —  t>ergL  Ö*e* 

ligion*parteien,  3uf.)  berennt  ft«  baju  —  fo  if*  «oh*  ba* 

WMfrfftttfr  ̂ Benehmen  ber  Triften  felbfi  fowohl  gegen  einanber  a(* 

.  gegen  bie  *ftid)td)rifren  grofjenchcil*  baran  <^d)U(b.  iDenn  fte  haben 

baburd)  ba*  d^rijlcntfjura  in  ben  tfugen  ber  9ftcf>tcbrffien  um  ba* 

ihm  urfprünglid)  gebürcnbe  2Cnfef)en  gebradjt.  Daher  fagten  bic 

(5a  rat  ben  (ein  rohe*  amerifantfa)e*  23  olf ,  ba*  bic  (griffen  auch  5  um 

2f)cifc  vertilgt  unb  au 6  feinen  frühem  SBobnftfcen  vertrieben  haben) 

gu  ben.  europdifdjen  dtyrijtcn,  bic  ftct>  mit  beten  S3efe^rung  Diel  bc* 

fdjctftfgt  hatten:  „Wz  »erben  halb  fo  fd)led)t  »erben  als  ihr  Gt)ri* 

fien."  Unb  fte  Ratten  nicht  Unrecht.  Denn  SBoUujl,  Srunfen* 

ijett,  Dieberei  unb  anbre  gajter,  bic  ihnen  früher  unbekannt  roa* 

ren,  nahmen  unter  ihnen  fo  uberhemb,  baf  fte,  trenn  in  ihren 

nach  altem  93raud?e  flet*  offen  fiebenben  jpütten  etwa*  entwenbet 

würbe,  fagten:  „©icher  ift  ein  Gbrift  hier  gewefen!"  Unb  bod) 

fetjen  bie  (griffen  fo  fiolg  auf  alle  9? icht«ri ften,  befonber*  bic  3u» 

ben,  herab,  bajj  fte  ben  fei  ben  nicht  einmal  überall  [Bürgerrechte  511= 

gefleben  wollen.  S3erodbrt  ftd)  ba  wohl  ba*  (5l)ri|lcnthutn  als  eine 

Steif gion  ber  Siebe  unb  ber  Demuty?  —  ©egen  be*  Urd> rifun* 

tf)umö  f.  b.  2frt.  felbjl  unb  bie  bort  angeführten  ©cbrtftett. 

ß&romatif.  —  3ufa|:  83ei  ben  Älten  fommt  Xf*fi* 

lacri  (scü.  fqpq)  h  °*c  23ebeutung  einer  garbenhinfi  nicht  oor. 

SBofyl  aber  brauchen  fte  jenes  SB  ort  in  SBejug  auf  bie  üonfunfr 

ober  9Äupf  /  inbem  fte  unter  wut*"*1**]  povaixtj  eine  eigenem* 

iidje  £onreihe  ober  Tonleiter  verfreha.  Unb  fo  unterfdjeibet  man 

aud)  je*t  noch  eine  ü)romatifche,  eine  biatonifche  unb  eine 

biatonifefc*  Chromatide  Sonleiter;  worüber  feboch  bie  ̂ eo* 

tie  ber  Sonfunft  weitem  2Cuffchluß  geben  muf.  XQUfiauapog  6e* 

beutet  bei  ben  tflten  fcblechtweg  ba*  gdeben  unb  xQwtionoyQay ta 

ba«  3ei*nen  mit  garben  ober  ba*  Skalen,  j|ffupaTo*oiia  aber 

nicht  blof  bas  bereiten  ber  garben,  fonbern  aud?  ba*  Auftragen 

ber  f*  Iben  fowoljl  auf  anbre  Dinge  als  auf  ben  eignen  Äirper,  ba* 

tyz  ba*  (Sdjminfen.  —  Sin  3'nftrumcnt,  auf  welchem  man  mit 
garben  wie  mit  Zinen  fpielen  konnte,  ober  ein  fog.  garbenclas 

vier,  haben  ein  $ater  (5  a  fiel  unb  ein  $rofejfor  Krüger  gu  fers 

tigen  gefud)t,  obwohl  ohne  glücflichen  Erfolg,  inbem  nur  eine  leere 

Spielerei  mit  allerlei  rc  cd)  fein  ben  garben,  aber  fein,  bem  2onfpie(e 

analoge*,  me(obifa)s(?armonifd;e*  garbenfpiel  hervorgebracht  würbe. 

(Styronifcfy  (ynony.og,  t>on  ZQovoQ)  bie  Seit)  fann  alle* 

heilen,  wa*  in  ber  3eit  ifl  ober  eine  3eit  lang  bauert.  Dcd)  t>er? 

fleht  man  unter  d>ronifc^en  £eiben  ober  ̂ rant'heiten  t>or* 
gug*weife  fotä)e,  bie  vermöge  ihrer  9iatur  langer  bauern  ober  an* 

halten  unb  baher  bie  Ärafte  allmählich  oeriehren   in  ber  9teael  auch 
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fer)werer  in  tyiUn  ftnb,  Ott  bte  fd>neU  üorutargefjenben,  ̂ eftigetl, 

ober  hingen,  bte  man  and)  fdjarfe  obft  acute  nennt;  »ietroljf 

ber  Unterfcbieb  felbfl  nicht*  mit  logifcher  ©djärfe  $u  beflimmen  fff> 
n>fU  oft  Uebergdnge  aus  einet  5tranfheft*form  in  bte  anbre  ftatt= 

fmbea.   eo  förieb  bereit*  ein  alter  ̂ t,  Gaeliu«  tturelfa- 

nu$,  libb.  V  tardarura  8.  chronica rum  passionam  unb  Hbb. 

111  celerum  &  acutarum  passionam.  2lud>  fabelt  bte  ̂ Dfpdjo= 

logen  Xnwenbung  bauen  gemacht  auf  bie  Sporte  bon  Effecten 

unb  £eibenfcbaften.  €>.  beibe*.  —  Gbconüen  (xqovtxa 

seil.  ßtßXta)  ftnb  eine  befonbte  tfrt  wn  3eit*  ober  ©efchichtbu* 

cr)ern,  bie  man  aud)  #nnalen  ober  3at>rbüd)et  nennt/  weil 

fte  fid)  flreng  an  bie  Jolge  ber  3^**,  aud)  n>or)(  ber  SWonate 

unb  Sage,  btnbcn;  woburd)  Aber  freilief)  bie  Gegebenheiten  aüju- 

fefjr  serflücfeCC  werben,  fo  baf  man  ir>rcn  3ufammenhang  nid)t  ge= 

f)6rt'g  überfein  fann.  *Pbtlofopf)ifd)e  (Shrontfen  hat  bafoer 
meine«  SBiffenS  noch  fein  (Skfchichtfchreiber  ber  ̂ ^itofop^ie  wr* 

fafft.  8ie  würben  aud)  gerabe  bei  biefer  ©ijfenfchaft  am  wenig= 

flen  antoenbbar  fein.   €>.  ©ef<hi<hte  ber  $hilofophie. 

Gh*onoIogtc  —  3ufufc:  Sie  Chronographie  (oon 

bemf.  unb  ygcupuv,  fchreiben)  ijl  jwar  mit  ber  Gf) rouologie 

fcerwanbt,  aber  boch  nicht  einerlei,  inbem  man  barunter  bie  2te 

.  merfung  ober  Söefchreibung  ber  3eiten  oon  beflimmten  9>erfonen 

ober  Gegebenheiten ,  wie  fle  befonber*  in  fogenannten  Ghronifen, 

Znnalm  ober  Sahrbudjern  flattftnbet,  berflefct.  (Sin  Chrono* 

graph  mug  alfo  fretlid)  auch  ein  Chronolog  fein;  biefer  aber 

braucht  nicht  gugleich  jener  $u  fein.  3n  gewiffer  £inftcht  fonnte 

man  alfo  auch  alle  ©efdjichtbücher  Chronographien,  unb  alle  ©es 

fcfctchtfchreiber,  felbjl  bie  ber  WiloMit ,  Chronographen  nennen, 

fobalb  fie  nur  aud?  bie  Seiten  bemerfen,  in  welche  bie  erjdhtten 

jXhatfachen  fallen.  Chronometrie  aber  (oon  bemf.  unbfitTQuv, 

raefjen)  bebeutet  3ettmej[ung,  befonber*  burch  mechanifche  58erfc  ' 
jeuge,  wie  Uhren  unb  mechanifche  Sactraeffer.  3ebe*  Söerfjeug 

biefer  2lrt  fann  baher  auch  ein  Chronometer  genannt  werben. 

3nbeffen  pflegt  man  nur  bie  genauem  3«ttraeffer,  wie  ffe  auf 

(Sternwarten  unb  (Schiffen  gebraucht  werben,  fo  ju  nennen.  23ei 

ben  2flten  f ommt  übrigen*  nur  xQ°^Xoyia  unb  xQovoyga<pta  oor, 

nicht  aber  ZQovoptrQia,  ungeachtet  jte  auch  fchon  (nur  nicht  fo 

genau  wie  bie  Beuern)  bie  3«t  §u  meffen  oerflanben. 

(5f)n;fipp.  ~  3ufa(j:  lieber  bie  Schriften  biefe*  berühmten 

©toiEert  ftnbet  man  auch  neue  unb  anjiehenbe  Unterfuchungen  in 

£)  f  a  n n '  e  beitragen  jur  gr iedji f d;en  unb  romifchen  Siteraturgefcr/tchte. 

•  ».  L  Daamiabt,  1835.  8. 

G&rpfologie.  —  Sufafi:   -X^aoAoyia  fommt  bei  ben 
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Zltm  n\d)t  t>or,  fonbent  trat  XQvaoXoyeiv  in  ber  bcppelten  2xbeu= 

tung  be6  ©olbfammelnö  unb  be$  (Sprechend  Dom  ©olbej  unb  ebenfo 

ZQvcoXoyog. 

G&rpfopiie.  —  3ufafc:  xgwaoTroii'a  finbet  |tc&  nid?t 
6(1  ben  ̂ Htcn,  webt  aber  XQvaonoioS  *n  bec  S3ebeutung  cincä 

©olbgtefierä  ober  ©otbarbeiterS  Gfpvffoxoog,  juwrorcxrati').  ;Dw 

S3ebeutung  etned  ©olbmadjer«  im  @inne  ber  tftdjemie  fommt  erfi 

bei  fpdteren  ©rieben  oor. 

ß  tce.ro.  —  3ufafc:  Sur  Gt)arafterifli6  btefc*  alrr&nifd)en 

tyhilofopfym  bient  aud)  folgenbe  ©d>rift :  Gtcero  in  feinen  Briefen. 

S3on  23ernf>.  91  ub.  tfbefen.  £anno\>.  1835.  8.  3ugleid>  <nt* 

halt  biefe  Sdjrift  einen  guten  £eitfaben  $ur  Sefung  jener  Briefe  mit 

ipinroeifung  auf  bie  Seiten,  in  freieren,  unb  bie  perlenen,  an  welche 

ft'e  gefdjtieben  finb,  naefy  beren  befonbem  Sebeneoer&altnijfen  j  wobei 
felbft  bie  Öefd)id;te  bec  $f)ttofoj>f)ie  nidjt  (eec  ausgebt,  inbem  (i. 

l)in  unb  wiebet  aud)  bec  s]Mjilofüpr;en  feiner  3eit  gebenft, 

(Sibe&antiSmuS  iß  jwac  ein  neugebilbeteS  Söort  (toonbem 

fran$öfifd)en  ci-devant,  t>oc  biefem)  aber  eine  alte  Sa  die,  nämiict> 

ba$  Streben  nad)  bem  2(1  ten,  ober  bem,  wa6  früher  in  Sttetnungert, 

(Sitten,  ©ebrdudjen,  ©efefeen  unb  9?ed)ten  galt.  Ci-detants  ober 

Gibe&antiften  finb  atfo  SRücftrartöfrfjrcitenbe  obec  geinbe  beä 

gortfajritt*,  befonbert  in  bürgeclic&ec  unb  fictyidjec  £inftd>c.  @. 

goctgang. 

ßiccumtneefnon  (t>on  cirenm,  tyecum,  unb  Incedere, 

tingeln)  i|t  ein  barbarifdjsföolaflifdjer  Euäbrucf,  bec  aud)  in  bie 

*  fird)Iid)e  Dogmatif  übeegegangen,  ndmlid)  in  bie  2e&ce  üon  bec 
SErinitdt,  inbem  baburdj  eine  sollte  2)urd)bringung  bec  beei  gcrtlu 

d)en  ̂ erfonen  angebeutet  werben  foll,  fo  bafj  fie  teofc  tyrer  Sßerfdjie* 

bereit  burd)  gereifte  innere  unb  äußere  Ctyaraftere  bod)  nur  Grine 

göttliche  Subfian^  bitben  ober  bie  Srinitdt  bennod)  eine  wahrhafte 

Unitdt  (Srinunitdt)  fei.  SDlan  tinm  bafjer  wo&l  fagen:  Pater  est 

all iis,  Filius  est  alias,  Spiritus  est  alius,  aber  ja  nid)t 

aliud,  weit  jene«  fid)  nur  auf  bie  $crfon  bejiefje,  biefe«  abec 

ff*  auf  ba«  SBefen  begeben  würbe,  ©benfo  bürfe  man  wof)t  fa* 

gen:  Pater  est  Deus,  Filius  est  Deus,  Spiritus  est  Deus, 

aber  ja  nid)t  suntDii,  fonbern  tres  personae  sunt  unus  Deus. 

gerner  bürfe  man wofjl fagen :  Deus  Pater  generat  DeumFi- 

lium,  ober  Deus  Pater  et  Deus  Filius  spirant  Deum  Spiri- 

tual, aber  ja  nid)t  Deus  generat Deum  ober  Deus  spiratDeunu 

3n  foXd>e  Sifficultdten  unb  ©ubtilttdten  fcat  man  fttr)  felbft  burd> 

falfaje  ober  minbefien«  wiUtucu'$e  SBorauefefcungen  Derwicfelt  @. 
£>ceieinigfeit  nebft  3«f. 
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Hd)  Umftd)t  ober  Umfchautmg,  befonber*  in  93e§ug  auf  mögliche 

©efahten,  bie  man  üermeiben  will,  bann  Ueberlegung ,  S3ebad)tfam« 

fett  obtr  SÖchutfamfeit.  Die  philofophifch*  ©peculation  muf  alfo 

auch  jugleicb  ©rcumfpection  fein,  um  btn  Gkgenfianb  berfelben  uon 

allen  leiten  ju  betrauten,  bamit  man  nicht  burd)  (Sinfeitigteft  in 

Sorthum  falle.   83ergL  €>peculatton. 

(Sircumfcription  (circumscriptio ,  von  circam,  herum, 

tmb  scribere,  fc^reibrn)  bebeutet  eigentlich  bie  Umgebung  efae6'@c: 

genftanbcS  mit  einet  2inie,  bar)er  aua>  bie  Jöefchreibung  efne$  Äreis 

fr befpnbetS  eine*  magifdjen,  burch  welchen  ein  Sflenfcr),  ein  guter 

ober  boftr  ©eifl,  ober  fonfl  etwa*  gebannt  »erben  fott,  bamit  e$ 

ntcr)t  entweiche  unb  (ich  babutcr)  bec  fernem  magifchen  (5inroirfung 

cntjiehe.  9Äan  braucht  e*  aber  auch  oon  au$füt>r(icfyent  (£rfldruns 

gen  bec  begriffe  unb -ber  Sßorte.  <B.  23e  fehref  bung  unb  Um 2 

fd)reibung.  Die  feltner  t>orfommenbe  Sc  beutung  einer  Betrügerei 

ober  Hintergehung  ifl  toor)(  bat>er  cntflanben,  baf  bie  magifche  (Sir» 

cumfertption  meifl  feinen  anbern  3n>ecf  bat,  at*  2fnbre  an jufur)rett 

ober  ju  bewrtheiten.  33ei  ben  alten  ERebefünflterrt  bebeutet  circum- 

scriptio auch  noch  bie  periobifche  Söerfnupfung  ber  SBorte  ober  bie 

2(bcunbung  eine«  längeren  €>a&e$. 

Circum8tantiae  variant  rem«  —  3ufafc:  Die 

gormel;  Circumstantiae  mutant  speciem,  fagt  eigents 

lid?  baffelbe.  Denn  wenn  eine  @ad)e  buret)  .bie  Umßdnbe 

fcerdnbert  wirb,  fo  nimmt  ffe  mehr  ober  weniger  eine  anbre 

©efralt  an  ober  »irb  gteichfam  ju  einer  anbern  Hxt  bon  Dingen. 

—  Die  septem  circomstantiae  ber  ©cholatfifer  begehen  (ich  auf 

fieben  bialeftifche  gragwflrtchen,  bie  unter  Qaae?  qnalis?  etc.  an» 

gegeigt  fmb. 

ßtrfcL  —  3ufafc:  SBegen  ber  bfalef tifchen  unb  bibaf* 

tifeben  Hirtel  be$  £u(lu6  f.  b.  9i.  unb  Gpflognomie.  Huer) 

*ergl.  Ärei*  unb  äuget,  3uf. 

StüiL  —  3ufa(j:  Die  Tflten  fagten  auch  civicus  für  civi- 

lis, rote  hosticus  für  hostilis,  %.  SB.  jus  civicum,  bellum  civi- 

cura.  Da*  von  civil  abgeleitete  ©ubftantfo  dfbiliß  aber  ifi 

t>on  neuerer  25i(bung  unb  hat  einen  boppelteh  ©egenfafc,  nach  roets 

ehern  e$  auch  feine  SBcbcutung  verdnbert  €5tebt  ndmlicb  ber  (St* 

t>ilifr  bem  CE  ttminalijren  entgegen,  fo  bebeutet  jene*  einen 

Sffechfcgelehrten,  ber  (ich  oor§ug«roeife  nicht  mit  bem  peinlichen ,  fon= 

bern  mit  bem  gemeinen  bürgerlichen  (Hechte  befchdfh'gt.  ©obann 
aber  fe&t  man  auch  ben,  welcher  nicht  bie  SBaffen  $um  €>ehu&e  bed 

Söaterlanbe*  trdgt,  fonbem  (ich  ben  friebliebern  S3efchdftigungen  eine* 

(Staatsbürger*  ober  Staatsbeamten  geroibmet  hat,  al*  einen  (Eit>is 

lifien  ben  SÄilttdrperfonen  entgegen.  3uf  biefen  ©egenfafc 

begeht  fich  aua)  ba*  SBottfpiel  M  SBifeUna.*  Salle 9c an b,  bem 

Digitized  by 



218  Gtoilifation  GlajTen 

etn  ränget  »rtegsmann  etwas  ltnpofita)  oegegnet  war:  „wous  ap- 

pellons  mililaire  tont  cq  qui  n'est  pa»  civil." 

ßttnltfatton.  —  3nfo$:  £af  e«  936««  geben  follre, 

welche  bet  QtoWation  o«  nufct  fdbig  wdren  unb  baher  fn  ü)ter 

S3arbaret  fortleben  mufften,  tdfft  ßch  nicht  ben>e{fett ,  obwohl  bie 

«Katar  ben  Sälfern,  tt>eld>e  in  ftt  falten  ober  fet)r  feigen  Sdnbetn 

wohnen,  meht  #inbetniffe  in  Hatynnq  ihrer  Givilifiruug  entgegen^ 

fiellt,  ßW  benen,  bie  unter  einem  gemalten  Jpimmel  (eben.  <S\ 

£immeia|rrid>.  Buch  $  nicht  §u  leugnen,  ba$  ba«  cuulifftt« 

geben  feine  eigentümlichen  Jöefchwetben  fyit,  ura  weichet  willen  e$ 

toben  SB6lfetn  nicht  bebaut,  £)ahet  fo(rete  e«  $eter  bem  ®zo: 

fj  en  fo  Diel  SWübe,  fein  ned)  ganj  barbarifche*  83ol!  §u  düilrftren. 

Unb  ebenbarum  wollen  ftd>  auch  Die  unter  türfifdjer  #errfchaft  t>et* 

witterten  9fcugriechen  nicht  mit  ber  unter  JWnig  £>tto  I.  ihnen 

bargebotaen  (Sioilifation  befreunben.  8Senigflen$  berichteten  unlingfl 

öffentliche  Sldtter  (?.  23.  «efpj.  3eit.  1834.  9tr.  302.)  au«  Gott* 

ftantinopel,  baf  viele  ©riechen  ihr  roiebergebomeä  SBaterlanb  verlies 

jen  unb  ftd)  freiwillig  wieber  unter  turfifcr)er  Jperrfchaft  anfiebelten, 

inbem  fte  erklärten,  „fie  tonnten  bte  S3ef  d)roecli  d)teiten 

„nic^t  ertragen,  welche  bie  Gtoilifatiön  nachkriechen« 

l anb  gebracht  habe."  ifr  bief  aber  berfelbe  ©runb,  welcher 

ttomabifche  Golfer  abgeneigt  macht,  fich  irgenbwo  ju  firiren;  benn 

fte  ft'nb  einmal  an  ein  umherfchweifenbe*  Leben  gewohnt,  ba£  für 
imgebilbete  SJtenfchen  immer  einen  befonbern  SReij  bat,  weil  e6  ihnen 

mehr  Freiheit  unb  leichtere  Nahrung  gewd&rt.  SBergl.  9lomaben 

unb  bie  ©(hrift:  £)ie  Lebensfrage  ber  Gioilffation.  SJon  Dr.  g. 

TL  28.  £ieflerweg.  Gffen,  1836.  8.  in  3  SBeitrdgen,  berea 

letzter  bie  Untoerfttdten  in  ihrer  S3e$ter)ung  auf  bie  Gtoilifation  (ob? 

wohl  mit  §u  viel  S3ttterfeir)  befpriebt. 

(SibUmit*. —  3«fa|:  $ancitM«mu*  f.  an  feinem  jDrte. 

(Slarificatton  unb  Glaugation  (ooncUras,  Kar,  tyü, 

facere,  machen,  agere,  thun,  treiben)  fmb  §war  ber  Ebflammung, 

nach  nahe  oerwanbt;  aber  benn  och  ber  83ebeutung  nach  fehr 

oerfchieben.  3ene$  bebeutet  Älar=  ober  Jpe  lim  ach  ung  fotvohl  im  leib- 

lichen alt  im  geijtigen  ©inne,  bah«  auch  Äuffldrung  unb  33er  = 

fld  tun  g.  @.  beibe«.  Diefe«  aber  Ubtuttt  eine  ̂ neg6erf(drung, 

weit  biefelbe  bei  ben  Seinern  bura)  geroiffe  ̂ riefrer  (Fetiales)  al$ 

©taat6h«o(be  mit  heller  ober  lauter  ©ttmme  (clara  voce)  gefdjahe ; 

bann  auch  ̂ f^nbung  beffen,  ber  ftd)  an  einem  wrbotnen  Drte  be= 

treten  tdfft.  Uebrigen«  tommt  clarigatio  auch  bei  ben  Xtten  vor, 

cUrificatio  aber  nur  bei  cr)rfflttd>en  ©chriftfleUem.  £Xi6  3eitwort 

clarificare  fleht  aua>  für  cclebrem  facere,  bttarmt  ober  berühmt 

machen. 

iUffen.  —  3ufafc:  2ßesen  bet  Glafpfteation  ber  etanmv 
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griffe  ber  <5rfenntnif  f.  Äategorem,  wegen  free  Gtofltf.  be*9to< 

turereigntffe  f.  SfcaturfofUm,  unb  »«gen  bec  Glafitf.  ber  frönen 

fünfte  f.  fd>6ne  Äünjte.  —  23ei  ben  tflten  fommt  »eber  das- 

siiieare  nod)  classificatio  t>or. 

ßlaffifcfr.  —  3ufafc;  2Benn  ba*  Glaffifäe  bem  Wo» 

inantif<fren  entgegengefefct  wirb,  fo  ©erficht  man  unter  jenem  ba* 

2Cntiec  ober  ©cied}ifd>^  iRömlfc^e  unb  ba*  berauben  9iaa)a.ebilbete 

tu  @efd)macf$facben,  befonbert  In  ber  fd)6nen  Literatur,  unter  bie> 

fem  aber  6a«  9Ko  Derne,  wie  e*  fufr  im  SRittefolter  burd)  SSerfömefc 

jung  be*  G&ritfmt&ttm«  mit  bem  9Kttert&ume  tr>eUö  in  bidjterifdjen 

tt>eü$  in  anbem  5turiftleiflungen  auSbilbete*  öeibe«  ift  in  feiner 

2rt  gut.  SBenn  aber  biefe*  tn'6  ©cfunjielte  ober  ©edierte  (Üat, 
befonberS  in  eine  affectirte  ©entiraentautdt:  fo  muf  eS  frettty  jenem 

»ei<ben,  ba*  mebr  bem  (Sinfacbfdjonen  ftulbtgt  Uebrigen«  &at  ber 

bei  ben  2ftten  fräufig  aorfommenbe  Äuebrucf  classici  rives,  S3urger 

be$  erjien  Ötange*  nad)  ben  5Berm6gen«  5  ßlaffen ,  Äntag  gegeben, 

bag  man  fpattrfctn  aud)  classici  auetores,  scriptores ,  artitices, 

poetae,  oratores  etc.  fagte. 

Clavis  philosophica  —  @*lujfet  ber  Söeltweiöfceit 

—  iß  ein  )Ding  oon  fetye  jweibeutiger  *Watur.  Öo  wollte  gtnbo 

(f.  b.  9?.)  in  einer  feiner  ©Triften  ber  2Belt  einen  ©ojltiffel  bar? 

bieten,  ber  jugleid)  bie  $f)Uofopi)ie  unb  bie  2Cld)emfe  auffc&ltefen 

follte;  man  &at  i&n  aber  webet  in  ber  einen  nod)  in  ber  anbem 

jpinft$t  brauchbar  gefunben.  €inen  anbern  ©cblüjfel  biefer  2Crt  f. 

im  3uf.  ju  2  h  eo  l  0  g  i  e.  SDer  etnjig  brauchbare  €?d)lüffel  ber  5ßelt» 

roet^f)eit  ift  wo$l  bie  pfn'lofopfjirenbe  Vernunft  felbft,  wenn  ffe  burd) 
Uebung  in  ber  £unfr  beä  ̂ hilofopfciren*  erftarft  ifl  unb  von  auf« 

richtiger  Siebe  jur  3&u>rf)eit  geleitet  wirb.  Skrgl.  33erg€'6  Äun|t 
ju  pfyilofophiren.   £eip$tg,  1805.  8. 

ßlemenä  (Sit.  g(a*.)  —  3ufafc:  ©intge  (äffen  u)n  fa>n 

im  3.  204  nad)  ßfcr.  gerben.  2fof  feine  q>r>ttofopi)Ie  bejiefjt  fta) 

auefy  nod>  folgenbe  ©djeift:  De  yvtoau  dementia  Alexandr.  et 

de  vestigiis  philosophiae  platonicae  in  ea  obviis.  Scr-  Aug. 

Ferd.  Daehne.   Setpjig,  1831.  8. 

(Siemen)  (dementia)  bebeutet  nidjjt  bloß  (Smabe,  fonbern 

überbauet  eine  mübe,  fanfte,  gutige,  aud)  jura  Vergeben  geneigte 

©emutböart.  Ütint  gute  Sonographie  baruber  ift  ©eneca'ä 
Schrift  de  dementia,  an  ben  Äaifer  Sfcero  gerietet,  welcher  jur 

3eit  ber  2tbfaffung  biefer  ©c^rtft  —  fie  fällt  in  baä  berühmte  qoin- 

quennium  Neronis  ober  feine  fünf  erflen  SKegtrrungäjafyre  —  nod) 

fcr>r  dement  war,  aber  ben  Ermahnungen  feine*  üehrerS  §um 

2ro^e  fpdter^in  fo  in  dement  rourbe,  baj  er  fetbfr  biefen  üfttti 

roegen  eine*  blof en 83erbac^ted  jum  2obe  t>erurt^eilte.  @.  Venera, 

^inen  lateinifc^en  ßommentar  |u  jener  ©c&rift  gab  (^ari«,  1532. 
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8.)  ber  bcrufjmte  Reformator  Galöin  betau«,  ber  aber  beffen  un- 

geachtet bie  Sugenb  ber  Giemen)  ff*  nic^t  angeeignet  fjatte.  ®. 

Galt?  f  n  t  Smu6. 

Globtuö  (Cty.  X  —  3«fo|:  ftubirte  ju  Seidig, 

reo  fein  S5ater  ̂ rofeffor  bec  SMdjtfunfl  war,  aber  frufoeitig  (1784) 

flarb,  3urf«pruben3  unb  9tyilofop$ie,  leitete  befonber*  untre  Cid? 

far'^unb  9>latner'«  Leitung,  unb  feabiiitfrte  ffaj  barelbft,  nag* 
fcem  er  bereit«  ali  Baccalaureas  juris  Juci(lifci)e  ̂ ritwrbotrefungen 

gehalten  featte,  im  3-  1795  auf  bem  p$ilofopf)ifd?en  Äat&eber  al* 

Magister  legens  burd)  &ertf>eibigung  einer  Disp.  de  carminis  he- 

roici  dignitate  philosophica  et-morali.  <£r  ffarb  im  3-  1336 

(bem  64.  2eben«jaf>re)  un  ber  2öafferfud)t,  nadjbem  er  nod)  furj 

3uooe  eine  Reife  burd)  bie  @dm>ei§,  granfreitt)  unb  Statten  gemacht 

tyatte.  —  ©eine  ©djrift:  33on  ©Ott  in  ber  Statut  ic.  befielt  au« 

2  Stetten  in  4  SSdnben  unb  ifi  unjrreitig  fein  #auptwerf ,  obwohl 

etwa«  biffu«  gefdjrfeben.  äurft  Dor  feinem  SEobe  gab  er  aua>  nocf> 

tyerau«:  De  philosophia  morum  a  philosophia  morali  accuratius- 

eeparanda.  geipj.  1835.  4.  9*ad)  feinem  $obe  aber  erfa>ien  ai$ 

Sugabe  ju  feinen  Programmen  über  bie  Dier  ̂ )aupttugenben :  De 

educatione  populari  diseiplinaque  publica  communi  morum  ac 

legum  Tinculo.  CommenL  VII.  de  virtutibus  cardinaiibus.  2eip$. 

1836.  8. 

ßoaction.  —  Süßt:  Coactio  fommt  eigentticr)  $er  \>cn 

coagere,  aufammentrefben,  n>a«  aber  in  cogere  aewanbett  tvotben, 

unb  fo  bie  Söebeutung  be«  SWtyigen«  ober  3»mgen«  angenom» 

wen  f)at. 

Göaqualttdt  (oon  com ,  mit ,  unb  aequalitas ,  bie  <$(ei<$* 

$eit)  bebeutet  bie  gleite  S3efd)affenf>eit  jweier  ober  me&rer  £>inge, 

wobei  bie  @(eld>r>ctt  freiliefe  ni$t  im  strengen  ©inne  $u  nehmen, 

weil  f?e  bann  nid)t  ern>ei«(id)  ober  abfolute  Sbentitdt  rodre.  SBemt 

v  fcafjer  ba«  att)anaftanffd>e  ©pmboium  be«  ortfyoboren  Äircfcenglauben« 

brei  ̂ erfonen  in  ber  einzigen  ©ottfjeit  unterfefeef  bet 

unb  boa)  fagt:  „Sed  totae  tres  personae  coaeternao 

„sibi  sunt  et  coaequales,"  fo  (frengt  man  ftefe  vergeben«  an,  bei' 
be«  $ufammen$ubenfen.  €J.  Dreieinigkeit  n.  3.  ttebrigeri«  fomntt 

coaequalis  nur  bei  fpdtern  tateinifcr)en  ©djriftftettern  unb  coaequa- 

litas  in  ben  ̂ anbeften  jtott  be«  einfachen  5ßorte«  aequalitas  Dor. 

ßodternitdt.  —  3ufafc:  SBegen  ber  (Sodternttdt,  »el<fee 

bie  $antf)eiffrn  in  &e$ug  auf  ©ort  unb  SBelt  annehmen,  f.  $an* 

tt)ei«mu«,  unb  wegen  Derjenigen,  rs>etd>e  bie  2rinf  tarier  inS3cjug 

auf  bie  brei  g6ttlra>en  ̂ )erfonen  Ufywptm,  f.  ben  vor.  2Trt.  nebfl 

2fequiternitdt  Coaetemus  unb  coaeternitas  ftnben  ftefe  aud> 

erfl  bei  fpdteren  (ateinifefeen  Tutoren. 

ßoauetton  (von  cum,  mit,  unb  augere,  Derme^ren)  br 
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viODiTicunon  v^uuninon  i. 

• 

fceutet  eine  SRi tüermet)rung  ober  SRitDergroJerung.  SBenit 

man  aber  Semanben  einen  Goauctor  ober  Goautor  nennt,  fp 

t>erf}ef>t  man  barunter  einen  ̂ Miturheber  ober  $Jlittf)&ttt,  b.  h. 

cine^erfon,  bie  mit  einer  ober  mehren  anbem  jugleicb  an  einet  2Sirs 

fung  ali  Urfadje  theilgenommen  f)at  ©eroobnlid)  benft  man  babei 

an  bie  lüerarifdje  Butorfchaft  S.  b.  Sö.  S3ei  wbrecberU 

fcr)en  $anblungen  aber  nennt  man  bie  Goautoren  Heber  Gompli* 

cen.  S.  Gomplieation.  Uebrigen*  fommt  bei  ben  tflten  co- 

aactor  nicht  üor,  ttoljl  aber  coauctio,  namentlich  bei  Gicero,  in 

fccr  juer|t  angezeigten  S3ebeutung. 

Gobtftcation  (neu  gebilbet,  tum  codex,  icist  Sud),  unb  fccere, 

machen)  fcnnte  jebe  2(rt  oon  SSudjmadjerei  bebeuten.  2Kan  t>crflet>C 

abcc  gewöhnlich  barunter  bie  Xbfaffung  cincö  ©efefc*  ober  Died)t$= 

buche*  (codex  legum  s.  jariam)  unb  jroar  eine*  poftttaen,  ba$  für 

einen  geroiffen  (Staat  unb  beffen  33ürger  befrünmt  ifl.  S.  ©efe^ 

fcud)  uab  ©rfefegebung.  Solche  Codices  fonnen  bann,  wie 

anbre  Sudler,  ebenforooijl  manascripti  ober  £anbfd)riften  als  tjpo- 

grapbi  ober  2)nuffa)riften  fein. 

Goefftcient.  —  3ufafe:  Goefffcfenj  bebeutet  SWitmia 

<t)ung  ober  Sttittmrfung.  S5ei  ben  tflten  aber  ftnbet  Jich  weber  co- 

efficere  nod)  coeßicientia. 

Soertenfion  f.  Grtenfion  nebfi  3uf. 

Gögitabcl  (öon  cogitare,  benfen)  =  benfbar,  intogita* 

bei  =  unbenftar,  folglich  Gogitabilität  =  Denfbarfeit,  3n- 

cogitab1litdt  =  Unben!bareett.  Gogitation  aber  bebeutet  ba« 

wirtliche  £en!en  al*  geizige  Sftftigfeit,  unb  bann  auch  beffen  Grs 

jnignif,  ben  ©ebanfen.  S.  SenJen,  Senfbarfeit  unb  ©es 

banfen,  be*gL  bie  gormel:  Cogito,  ergo  eum.  —  Uebrigen* 

fommt  bei  ben  tflten  hur  cogitabilis  unb  incogitabilis  t>or,  nicht 

cogitabilitas  unb  incogitabilitas.  £a*  ©egentr)eil  aon  cogilatio 

(incogitatio,  SNcbtbenfen)  ftnbet  ftd)  auch  nicht,  wo£l  aberincogi- 

tanüa,  Unbebaut famfett  ober  Unbefonnenheit. 

Kognation.  —  3ufa&:  Cognati  unb  agnati  werben  Don 

Sttandjm  alö  SBerwanbte  uon  mutterlicher  unb  \>on  väterlicher  Seite 

untcrfdjiebcnj  unb  fo  aud)  cognatio  unb  agnatio  alS  5öerroanbtfd;aft 

t>on  biefer  zwiefachen  Seite«  @.  2(gnation.  ̂ nbeffen  ifl  bieg 

tüot?I  mel)r  jurifiifdjer  ali  gemeiner  Spracbgebraud). 

Cognition  (ton  cognoscere,  erfennen)  bebeutet  eigentlich 

bie  ̂ )anblung  bc6  Grf ennen^  bann  aber  auch  bie  Gr£ cnnt  = 

nif  fetbfL  6.  beibe  2(u6brücfe.  3un>ei(en  roirb  aua>  im  en* 

gern  Sinne'  t>on  richterlichen  Grtenntnijfen  über  Streitfachen  ober 
Verbrechen  gebraucht.  IßoUfldnbig  r>eißt  ed  bann  im  £ateinifdjm 

cogniti«  causae,  unb  befafft  auch  ba«  Urtheil  barübec,  »elched  im 
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©eurfdjen  gleidrfalW  tirt  (tt*rertf<&e$)  (frfennrnfg  tyeift,  inbcm  ftcft 

aCSbamt  ba«  ©efdjfedjt  beö  3öort5  (bte  Lv.  in  ba*  6.)  oerwanbett. 

ßofjdfton.  —  3ufa&:  ©eatt  Go^Aff  on  fagt  man  aud> 

•  (2  o  b  a  i  c  n  ; ;  unb  tief  ift  eigenttid)  bem  @prad)gebcaud>  bec  ?(ltert 

gemäßer.    Denn  biefe  fagten  wof)l  cohaerentia,  oder  m'crjt  cohaesio. 

(^oineibenj.  —  äufaiy.  Die 'lütm  fagten  rceber  coincidere, 

nod)  coincidentja.  Sa  man  ftnbf€  nid>t  einmal  bei  tynen  ba*  eins 

fasere  incidentia.    fßergl.  3nciben$, 

(§ o  i nc u  1  v «  t  ly i tu  ber  SB t tano.  cKoott  a (6  anc; efcl i eher  SRir* 

fd>ufbtgec  (qui  cum  alio  in  cnlpa  est).  SM'  Jfften  fagten  aber 
ntdjt  Ymnculpatns,  fonbern  nur  inculpatus,  obwohl  In  einem  an* 

bern  <5tnne.   @.  3nculpat,  3uf.      -       -  " 

66tibat.  —  3ufa| :  2>f e  95. 1.  «.  485.  'angurte e^rfft 

t>on  %  feiner:  Die  <*inf%ung  ber  errungenen  £(>eIo|Igrcit  ic 

erhielt  nod)  einen  2.  fiJb.  unb  ber  ebenbaf.  angezeigten  S3eleud)tung 

bec  Benf fcfyrift  k.  folgte  eine  ©iberlegung  unter  Wut  SXieet :  Ber. 

isouoac  tm  su>ioer|prua)e  mit  xsernunft,  viarur  uno  uteugton.  Jpei* 

belb.  1829.  8.  —  tfuferbem  t>ergl.  bie  <2tyrift  *on  Garotjf:  Ue* 

ber  ba«  eölibargefefc  be*  t6raifa;  5  f at Wc^en  Äleru*.   granff.  a. 

Solution.  —  äufafc:  Unter  bem  <5oU*tttr*3ted>te  Der* 

flefjt  man  bte  33efugnff,  Semanben  ein  Xptp^lbM  ̂ frunbe  ober 

fanfl  ein^JBcnepj  (j.  33.  ein  ©tipenbtum)  ju  erretten  —  ein  Siecht, 

bei  befleh  ÄuSubung  ber  Goilator  aua>  auf  58iüigfeit  unb  älugs 

tyit  9iücfjtdjr  nehmen  muf,  bamit  ba$  G>onfe*rtrte  md)t  einem 

Unfähigen  ober  Xlnbeburftigen  ober  in  anbrer  #tn(ttt)t  Unrourbigen 

ju  2f)eil  werbe. 

SoUcctaneen.  —  3ufag:  ©tatt  cöTIectanea  (seil  scri- 

pta) fagt  man  audj  collecticia,  beSgleidjen  adyereäria,  weil  in  ih- 

nen mandjeS  Crntgegengefeljte  ober  Sötberjkeltenbe  (adversa  =  con- 

traria) aorfornrnt,  inbem  au«  bem  Bura>inan6er  Worein  ©tber* 

einanber  wirb.   23ergf.  Grcerpte.  .! 
ßoUection.  —  3ufa&:  Da«  ©egeni&efl  ijl  Siftribu* 

tfon,  9$ertf;eÜung  ober  3?tftwuung.  Baf>er  wirb  and)  ba$  Bis 

flribüritve  bem  (SoÜeeti&en  entgegengefe^t.  @.  ßoffectit?. 

©enn  ein  ©ort  fcfyon  an  fteft  eine  5Öle&r&e1t  t>on  Bingen  be^ei^s 

net,  wie  SWenge,  ̂ ««f^  8amflle#  ©o(f:  fo  (jeift  eö  ein  (5oi  = 

lectiD*2Bort  im  engem  ©mne.  Benn  im  wettern  ijl  e« 

aua>  jebe*  ©ort,  ba#  einen  aUgemeinen  SBegrfff  bejeic^net,  weil 

biefer  ftet«  eine  gflef)tf>eit  von  ein§erbingen  unter  ffd>  befafft  @e 

finb  93aum  unb  mi)  nur  fm  weitern,  ©alb  «nb  &eti*  aber  im 

engern  Ginne  CEoUectfo*5Bo,rter. 

6o lieg ta.  —  3ufa&:  S3ei  ben  airrÄmif*en  IÄed)t0geietHten 

ijieg  ein  collegium  aua)  aniversitas  unb  societas  perpetua,  wies 

< 
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fern  es  ftcr)  burrf)  bie  Aufnahme  neuer  «Wirgffeber  anfratt  ber  abge* 

gangenen  alten  immerfort  in  feiner  Qkfammtheit  JU  erhalten  fwebr. 

ßolltfton.  —  3ufa&  $ur  Literatur  biefe«  2TrtifeM:  De  of- 

firiorura  et  jiirium,  cjuae  diritnr,  rollision«*.  Specialen  pmTo- 

sophico  -  juritlicum,  quod  public*  ex  am  in i  oftert  Lud  OY. 

Adolph.  Schroeder  Steinmet*.    (Dreilingen  1830.  8. 

ßoloffal.  —  äufafc:  Da«  griechtt'd)e  sIL<ort  xoXooaoe, 
treten  jene«  abgeleitet  tft  —  wiewohl  bfe  Xtten  nicht  colossalis, 

fonbern  colosseus  (y.o'/.ooouiog)  ober  colessiens  (xolofHHxog)  fag* 
tm  —  bebeutet  eigentlich  ein  gehämmerte«  heble ä  SWetaHbtlb  0(6 

®wnfa&  oon  einem  gehauenen  mafliben  QÄcrtmorbilbej  bann  ober 

jrtö  fchr  grofe  ober  SRfefenbilb.  Dorum  nannten  bie  #(ten  <md? 

feber^baft  einen  grofen  fernen  SKann  Celossero*  (*on  *pa*, 

amor)  gleidjfaro  einen  rtefen&aften  £febe«gotr.  —  Der  im  Älter» 

inte  fo  beru&mtt  (Solo?  auf  ber  3nfet  9fr)ebu*  foll  nach  onbern 

Angaben  110  ober  gar  160  göf  boa)  geweffn  fein.  Die  ge»6>»s 

lt4^e  ̂ D^etnung  aber^  ba|j  bie^e«  unv^t ht  itrc  ta nbbilb  be«  ̂ 2*onuen^ 

cone?  am  vitn^ange  oes  •partn&  oer  *S2taoi  aurgejreut  gewesen  uno 

cie  v^a>ifye  jit>Ma)en  oejjen  soitnen  ourcngeTaijren . feien ,  wtro  ron 

Wancben  bezweifelt*  benn  fie  wrfeben  e«  t>teimef)r  fn  einige  £nt- 

Mang  vom  ̂ afen.  ©.  M«*moires  de  FAcad.  des  inscriptions. 

T.  24.  p.  3ÖO. 

Somftiitati*».-  —  3ufo*j-  CemMnfrt  (Hft  aud>  alle« 

&rtunbfne  ofcer  3ufammengefe&tej  wie  »emt  man  ben  tHaubmorb 

«hl  cc  mbin  i  rteä  erb  redten  nennt,  weil  er  eilt  Doppelte«  23  en 

brechen  (am  (rigenthum  unb  am  fceben  eine«  fJWenfdjen  begangen)  tfr. 

(iomeniuS. —  äufafc:  €Wne  Synopsis  plijsices  «d  lu- 

men  dirbram  refonnatae  erfreu  duft)      Tftnjterbam,  1643.  12. 

Sornitz  ober  (Sommtttec  f.  #u«fd;ufj  unb  60m« 

nnffion.   ■  -  "  «| 

dommentar.  —  Sufag:  Die  mefften  ttnb  cratffifyrlfefrfrcn 

Kommentare  finb  wohl  über  ba«  erfte  (Sapirel  ber  23ibel  ge= 

trieben  worben,  weil  man  in  bemfelbcn  bie  widjtigfren  philo fopfii- 

to«,  pbpfttalifdjen  unb  religiofen  Dffenbarungen  von  Qtott  fetbfl 

p  fmben  meinte,  ungeachtet  jene«  Ärudjfrütf  bech  nur  ein  airer 

rtÜofopbW^cetifdKr  5Wptbo«  fft  Der  an«fur)tlid)ffe  unter  ben= 

fetben  ifl  aber  twl)rfo>Hn<i*  berienigr,  welchen  2fegiWu« 

©utl)mann  unter  bem  Setitel:  IDffenbarung  göttlicher  SWaieffaf, 

im  3.  1619  (»lebet  aufgelegt  1675)  herausgegeben  f>at.  Denn 

Wefer  (Soramentar  befielt  fia>  jwar  nur  auf  bie'  -erfreu  fünf 

SJerfe  lenrtGapiteW,  bef!e^t  aber  bennoth  au«  tofefc  unb  jwan^ 

<ig  SButher»,  weil  jebem Söerte  ein befonbre«  83u<h  gewibmetif!. 

Coramercia  libera  sutito  —  ©er  ©erfef)r  fr  frei 

-  ober  wie  e«  im  grans6ftfa>en  auögebrutft  wirb:  Lmsse«  faire!  — 
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ift  a»ar  ein  im  ©anjen  richtiger  ©runbfa&,  »ie  im  TLxt.  Jpan* 

jNlf  ff  fit  fit  weiter  auögefüfjrt  worben,  £a  e*  aber  aucr;  un* 

rec^Oi^e  unb  fd)änblid)e  Arten  be$  fo  mannigfaltige«  SebenSwtfebr* 

giebt  —  man  benfe  nur  an  ben  ©eia&enbanbel  ober  an  @piel« 

fcdufer  unb  Äupplermirtfjfc&aften !  —  fo  leibet  jener  ©runbfafe  aller* 

bfngS  Sefcrjränfungen  fowofjl  nad)  bem  9tecr;t$gefe&e  al$  nad> 

bem  bitten-  ober  £ugenbgefe(je.   @.  befbe*.  , 

Gommifcration  (commieeratio,  tton  oommiserari,  fldg* 

lief;  tfmn,  bef  lagen  ober  bejammern)  bebeutet  nid)t  blofj  ba*  wirf* 

lid;e  2Hitleibr;aben  mit  bem  ßlenben  ober  Unglücf liefen  (com  mi- 

sero)  fonbern  aud;  ben  worttidjen,  befonberS  rebner ifefren,  'tfuebrutf 
tiefe*  2Wtleib6,  um  Oiürjrung  berüoruibringcn  ober  SBlitUib  in  2fas 

bem  ju  erregen.  Die  alten  &ebner  matten ,  trenn  ffe  einen  #n* 

gesagten  ju  t>ertr)eibigen  bat  ton,  oft  in  biefer  ipinfidjt  wen  ihrer 

iCunjt  einen  übertriebnen  ©ebraucr),  inbem  ffe  bie  SRidjter  baburd) 

$ur  £o$fpredumg  felbft  ber  grobfien  SSerbredjer  ju  baftimmen  fuefc 

ten.  2(ud)  gefd>ter)t  bieg  nod)  immer  bdufig  ba,  reo  öffentlich  über 

©dmlb  unb  Strafe  ber  Söerbredjer  tnTbanbc It  wirb  unb  baber  bie 

e'ad)waltcr  gern  bie  ©ewalt  ihrer  SSerebtfamfeft  5 eigen  wollen. 

•Da*  ift  aber  aud;  eine  '21  rt  von  S5efted;ung  ber  Siebter,  bie  um 
fo  gcffoltyec  ifi,  ba  ffe  >ftd)  in  batf  ©en>a*b  bet  ̂ enfölicfrlea 

rjüüt,  um  ber  @ercd)ttgfeit  Zbbtuö)  ju  tfmn,  ebne  beren  unpar- 

teiifdje,  folgli*  au*  Uibenf*aftlofe,  ttitubw*  MI .  feine  motf^ 
liehe  ©efellfchaft  beliehen  farni     T)md)  fotef*  Sftemerhina  foü  inbefiVn 

femeSaeg«  ber  ©runbfafc  aufgehoben  »erben; fRM;*acr*  misfijfr 

<&.  b.  gormel.  .Js-  . 

ßommiffion.  —  ft»fafc:  Commissi«  bebeutet  bei  ben  20* 

ten  au«  bie  3ufammenlaffung  me&rer  9>erfonen  jum  25eginnen  eine* 

©efetyS,  5Bettfheit*  ober  ©c&aufpiel*.  3n  biefei  »ebeutung  wirb 

aber  jefct  Gommifffon  nia)t  mer)r  gebraust.  —  SBiefern bie  Stto* 

ralifien  bie  GEommifffon  ber  £)miffion  entgegenfe(jen,  f.  83e« 

gef;ung*funben.  ..   

Connno  dum  publicum  praef er en  tl um  est  pri- 

vato — ber  öffentliche  9iufeen  ober  SÖortfjeil  ift  bem  befonbern  toorju^ 

Sterin  rp  ift  eine  golgerung  au*  bem  bobern  ©runbfafce:  Salps  publica 

suproma  lex  esto.  @.  b.  gormel.  SBenn  aber  3?nunb  von  fei* 

nem  wohlerworbnen  92ed)te  ober  gfgentrmme  für  ben.  <8taat  etwas? 

hingeben  foll:  fo  ift  er  aud)  befugt,  t>om  Staate  ßntfä)4btgung  bas 

für  gu  f obern,  ungeachtet  e*  billig  unb  flug  fein  fann,  in  manchen 

S allen  üo n  biefer  föefugnifj  feinen  ©ebraucr)  ju  machen ,  5. 

wenn  3emanb  lange  3eit  fd)on  ein  $)ruri(egium,  ba^  für  2(nbre 

fei;r  nac^tbeilig  ift,  (U  [einem  i> ort ()eile  benufet  t>at.  ©.  SBorrecfrt. 

Sommotton  (oon  oommo?ere,  mitbewegen  ober  in  23c wer 
auna  fefeen )  fann  urar  iebe  2Tct  ber  23eweauna  beß  Ginen  burd)  baö 
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tfnbre  bebeuten.  -  Snbeflen  benft  man  babef  oft  borjugiweife  an 

Gemütsbewegung.  b.  SB.  tfueb  fleht  bei  ben  Blten 

oommotio  niajt  feiten  fd)(ect)troeg  für  conunotio  animi. 

Gommunteation.  —  3ufa&:  Der  @ommunfcation 

vmb  bem  Gommunicate  fann  auch  eine  SRecommunication 

tmb  tin  SRecommunicat  entfprechen,  wenn  auf  bie  frühere  SWit» 

tbeilung  t>on  bec  einen  ©eite  eine  fpdtere  Don  ber  anbecn  folgt.  — 

SBer  ficf> 2tnbern  gern  mittf>eiit ,  helft  cotnmunfcatiö,  unb  wai 

2Cnbem  mittheilbar  i|t,  communicabel;  im  ©egen  falle  fagt  man 

in  coramunicattü  unb  incommunicabel.  ^Di'e  Ultm  fagten 
aber  blojj  communicare  unb  communicatio ;  bie  anbem  5Öortformen 

fmb  r>on  fpdterem  (Sleprdge.  —  Söegen  be$  <Safee$:  Omne  bonum 

coinmunicativam  f.  b.  gormet  felb|r. 

Kommunion.  —  3ufafc:  £ie  fog.  commanio  naturaram  6es 

jier)t  (ich  auf  eine  angebliche  ̂ Bereinigung  ber  göttlichen  üflarur  mit  ber 

menfdjlichen  in  einer  unb  bcrfelben  ̂ >crf6ntic^feft;  unb  eine  golge 

berfrlben  fott  bie  85. 1.  498.  ertldrte  communicario  idiomatum 

s.  atüibatornm  fein.  —  Gommuns&erter  ober  $pidfce  nennt 

man  lieber  @emeinpld&e.  €f.  b.  SB.  £enn  jener  tfuibruef 

tonnte  aua>  ©runbflucfe  bebeuten,  bie  einer  (Sommun  geböten  unb 

baher  ßommun*  ober  <5ommunals@uter  h^ftn«  ©•  ®«s 
meine  unb  ©emeinbeit 

Goramutabilitdt  f.  a&utabflftdt,  3uf. 

ßompaet  —  äufafc:  2Mefei  SBort  r)at  eigentlich  eine  bop? 

pclte  2(bfiammung  unb  betraft  auch  eine  boppelte  Söebeutuug.  2U£ 

2lbjecth>  (compactus ,  a,  um)  fommt  ei  tyt  t)on  compin^ere,  $u* 

fammenfchlagen ,  frofen  ober  fügen,  unb  bebeutet  baher  bicht,  feff> 

frarf.  2(lö  Subjtantfo  aber  (compactem,  i)  flammt  ei  junädjfr  ab  t>on 

corapacisci  (wie  pactum  t>on  pacisci)  mit  einanber  betbanbeln, 

einen  Vergleich  ober  Vertrag  fölitfm,  woburch  bie  SRenfchen  gleid)= 

fam  auch  ihr  gegenfefttgei  fBerbdltnif  befefh'gen  ober  wrfidrfen 
wollen ,  unb  bebeutet  baher/  wie  bai  einfache  fyatt  ober  pactum, 

einen  Vertrag.  3ur  f&ermeibung  bei  SERiSüerffdnbnijfei  aber  fagt 

man  bann  lieber  Gompactat,  obgleich  compactatam  bei  ben  Gilten 

nicht  »orfommt.   SBegen  ber  <£ad)e  felbfl  f.  Vertrag. 

Comyaffibel  unb  cotnpettbeL  —  Sufafc:  Sie  Hut* 

brüefe  compassio,  compassibilis,  incompassibilig  unb  impassi- 

biJis  finben  fleh  nur  bei  fpdtem  lateinifchen  ©chriftflellern.  Com- 

patibilis  aber  fer/eint  auch  bei  biefen  nicht  Dobutaminen.  Impati- 

bilis  hingegen  ftnbet  fra>  bei  Gicero,  jeboch  in  anbrer  S3ebeutung, 

nämlich  in  Styug  auf  ben  ©chraerj,  wenn  er  fo  grofj  tfl,  bajj  man 

ihn  nicht  ober  faum  ertragen  fann;  b<u)er  dolor  impatibilis, 

unertrdglichec  6chmer$,  at*  ©egenfafc  bon  dolor  tolerabilis  (de 

fin.  H,  17). 

S  r  u  3 '  6  inp?f lopdbifcb*p&ilof.  3B6rterb.  SBb.  V.  ©uppl.  15 
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Gomptnfatton.  —  3ufa$:  jDfe  trcfpci&nglicfrc  ober  eigen* 

li*c  S3ebeutung  tum  compensatio  tfi  2fu$glei*ung  gegen^ttiger  go« 

'betungen  ober  2ei(lungen.  <£o  nehmen  eö  au*  bie  9tc*t*gelebcten, 

trenn  oon'Gompenfation  bec  Sofien  ober  ©*ulbanfpru*e  bei  $roceffm 
bie  9lebe  i  fr.  9teuerli*  f>at  man  biefen  iiöbruif  au*  auf  Öleoolutionra 

unb  auf  [Rejtaurationen  angen>anbt  unb  babec  öon  einem  polttt« 

f*en  Gompcnfation«  *©ofreme  gefpco*en.  ©.  2f$at$  n.  3. 

Gompetenj.  —  3ufaf>:  Competeniia  bebeutet  bei  man« 

*en  (wiewoM  meijl  fpdtera)  alten  Tutoren  au*  fowel  aW  ©pm* 

metrie  unb  Gonfctllation.  ©.  beibe*.  3n  biefem  ©imie 

rotto  aber  jefct  uompeteng  nie  genommen,  lieneiitium  compeien- 

tiae  bebeufet  eine  9te*t«wof)l*at,  oerraoge  wel*er  bec  ©laubiger 

feinem  ©*ulbner  fooiel  laffen  muf  ai*  fl*  f*i<ft  ober  geburt 

(qnantum  competit)  nämli*  juc  «eben«notbburft.  Gin  Goropetent 

al*  Mitbewerber  ober  2Hitanfpre*er  ̂ eift  bei  ben  tflten  corapeütor; 

babec  bebeutet  biefe«  SBort  au*  einen  Jttdgec  unb  competitio  eine 

älage,  befonbec*  eine  geraetnfame, 

Gomplcment.  —  Sufaft:  2)ie  alte  metap&9ftf*e  Gcfla» 

cung:  Existenüa  est  coroplementum  possibüitatis  —  SBireii** 

fett  ijt  Grgdn&ung  bec  2Rögli*eeit  —  ifl  uniuldngli*,  weil  ba«, 

wo«  ergdnjt  werben  foll,  f*on  wirfti*  obec  ba\m  mufc  ba«  2J% 

liebe  abec  al*  foldjed  blog  gebaut  wirb.  ©.  moglict).  2lu*  bleibt 

bann  immer  bie  grage  übrig,  worin  bad  2Äer>r  beftebe,  wa*  jur 

2H6g(i*feit  t>injufommen  muffe,  um  tfe  |uc  3Birfli*feit  ju  etf)e* 

ben.  Diefe*  läfft  |i*  abec  nt*t  befrimmen,  weil  eS  eben  ba* 

©ein  felbjt  wäre,  beffen  SBegriff  fo  «infa*  ifr,  bag  ec  gar  ni*t 

befmict  werben  fann.   ©.  ©ein  n.  3. 

Gomplet.  —  3ufa&:  Da*  ©egentbeil  i|l  Incomplet  = 

umjoUftänbig.  3n  bec  2J?etapf)pftf  beift  au*  ein  wirflicfye*  Ding, 

al*  ein  für  ft*  be|ler)enbed  ©anje  gebaut,  ein  cotnptetc*,  ali 

Tfjeil  eine*  fol*el,  ein  incoraplete*.  Darum  fefct  man  audj 

ba*  in  bec  3eit  93ollenbete  obec  gertige  als  ein  Gomplete*  bem 

erft  Angefangenen  ober  no*  nü^t  gectigen  al*  einem  ̂ ncomple« 

-  ten  entgegen. 

Gompler.  —  3ufa&:  3ufammengefe^te  ©d&e  beifen  in  bec 

Sogt!  unbO^b^orif  ebenfalls  com plere.  Da 3  ©ubflanrio  Gom> 

p Urion  aber  bebeutet  nidjt  blo$  3ufammenfaffung  ober  3ufam' 

menfebung,  fonbern  au*  in  antl)ropologifd)er  (fomatifd^er  unb  pfos 

cbifcr)er)  ̂ inft'd)  t  bie  Ccibcö  =  unb  ©miütbäbcfcr)  äffen  hei  t  eines  2Renfo>en 
(feine  Gonflitution  unb  fein  Temperament)  weil  man  babei  an  eine 

gewiffe  ̂ ufammenfugung  ober  S3ermif*üng  beö  Siemen tarifa^cn 

bentt.  ©.  Temperament  n.  3.  —  S3ei  ben  alten  £ogrfern  frebt 

oomplexio  au*  für  conclusio,  weil  bec  ©*lu$  unb  tnfon bereit 

b/c  lebte  ©OH  beffelben  ba<  swfontmrnfafft,  wa«  pa>  au6  ben  S5op 

> 
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berfd&en  erlebt  Sa  pc  beseiten  fogar  ba*  Dilemma,  M  eine 

befonbre  Zxt  be«  <Bd)lutft$,  »egal  ber  fidrferen  S3ünbigfeit,  welche 

tiefet  ©d)luffatt  wenigftotö  fa)etnbat  eigen  iifl,  mit  jenem  SBotte. 

jDUemma.  Die  9?eberunfilet  enblfd^  nennen  fo  tbeil*  eine 

«Periobe  alt  einen  fe&e  jufammengefefcten  ob«  m>lfa$  mfc&lungenen 

ea&,  t^ett*  ben@d)luf  bef  Bebe,  wenn  ber  ffiebnet  ba«  bis  b<u)fn 

©efagte  !ur§  s«fammenbtdngt,  tun  e*  bera  ©emut&e  be*  äußrer« 

ßomplication.  —  3ufa*:  Gorapli ci (dt tommt  eiginttty 

junadtf  ber  von  complex,  icis,  bet  3ttitt>erfIoa)tene  ober,  wiefern 

ft$  <mf  *«*  Mfe  2$at  bejierjt,  an  welker  Semanb  tbeilgenom* 

men,  bet  SDfttfdjulbtge.  Ba  nun  bie  Si>etlnat)tiie  an  ftgenb  emet 

SE$at,  f olglid)  aua)  an  einet  bdfen,  fef>c  t*rfa)ieben  fein  fann  — 

g(eia)  unb  ungfeid),  totettectual  ober  geijh'g,  but*  SBeitatb,  pfoa>i= 
fdje  Anregung,  Grrma()nung  obet  Uebertebung,  imb  pbpftfd)  obet 

material,  bura?  forperlidjen  23effranb,  £arr*ia)ung  m  dufjern  Jpülfej= 

mittel»,  ®elb,  ©äffen  unb  anbffn  Süerf jeugen  j  aua)  blofi  negativ 

bunt  Seugnen,  <3d)weigen,  ©ejlatten,  IBerbeblen. —  fo  ergiebt  fia) 

r;ierau$,  wie  föroietig  e$  fei/  ben  <3rab  bet  Gonpliritdt  unb  bem 

jufolge  aucJb  bie  ©trafbatfeit  bet  Komplicen  in  jebem  galie  rtytig 

}tt  befiimmeit.  —  Notio  complicata  b'ißt  bei  ben  £ogi?etn  ein  oer* 

»orrener  unb  bafyer  unbeutlidjer  SBegriff,  wie  morbus  complkatas 

bei  ben  Xetgten  eine  oerwiefette  unb  batyet  fdjwet  $u  tyeitenbt 

JCtanfbeik 

Kompliment  flammt  ni$t  ab  oon  complere,  all  r)iefe  e$ 

eigentlia)  complement  ==  coniplementum ,  fonbern  t>on  complicare, 

inbem  bie  granjofen  plicare  in  plier  oerwanbelt  unb  batau6  ü)t 

compliment  gebilbet  fyabtn,  um  eine  SBerbeugung  be6  Äorpere)/  bann 

überhaupt  eine  3eufjerung  bet  #ajtung  unb  M  2Bof)lwolIend  ju 

bejeidmen.  5öenn  nun  aud>  bie  ̂ >r)ifofop^fe  feine  Gomplimente 

machen  foff,  ba  fte  e$  blofj  mit  (Jrforfcfcung  bet  2öaf)tr)eft  ju  f^utr, 

folglich  ben  erfannten  Sfrt&um  o$ne  &d)tu  gu  befdmpfen  r)at:  fo 

batf  ftd)  be$balb  boa)  bet  $$ifofop6  nfc^t  übet  alle  unb  jebe  Jp6f= 

lidtfeitsbejefgung  hinwegfegen,  weit  et  fonfl  in  ben  gebiet  ber  ©tob« 

r)eit  fallen  würbe/  bie  ntdjt  einmal  menfa)lid),  gefdjwefge  berni  g6t(= 

lieb/ fonbern  et>er  bünbifty  obet  cpnifa)  genannt  werben  burfte.  €5. 

Qpnitet  unb  gtob. 

ßompofttion.  —  Sufab :  Bie  t>erfa>iebnen  TCrten  berfelben 

laffen  fftt)  letajt  untet  folgenbe  $wei  #aupttitel  bringen:  SReale  obet 

xnatetiaCe  unb  ibeale  ober  formale  Gfompofttion/  welche  leitete 

bann  wieber  in  bie  logifa)e  unb  Me  dfl^etifdbe  gerfaüen  würbe. 

2)ie  alten  Üogifet  nannten  aber  auc^  bie  S3ejal)ung  in  einem  Ur? 

tr>ei(e  compositio ,  weil  babura)  ba$  ̂ )rdbicat  mit  bem  (Bubjecte  Witt 

lic^  t>etbunben  obet  jufammengefe^t  wirb.  ©.  Urtbeit«atten. — 

15  •
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Segen  M  sensus  cortposiü  et  divisi  beim  ©fliegen  f.  ©op&t* 

flit  ttr.  ta, 

Gomptc&enfton  (»on  comprehendere,  tfamamfafim, 

begreifen)  bebeutet  fowoljl  f$rpcrli*e  al*  geiflige  3ufaramenfö)7una, 

ober  S3egretfimg.  £>af)er  eomprebenftbel  unb  Gompreben« 

fibilitdt  =  begreift  unb  23egceifU*eeit,  nebfl  bem  ©egentbeifc 

incomprebenfibel  unb  Sntorapre&enfibilitdt.  be« 

greifen.  SBci  ben  Tlttm  fommt  nur  comprehensio,  comprehen- 

sibilis  unb  incomprehensibilis  t>or,  aber  ni*t  comprehensibilitas 

unb  incomprehcnsiljilitas. 

ßompteffibilitat  —  ,3ufafc:  Sa«  ©egernben*  if*  3n* 

c  o  m  p  r  e  f  f  i  b  U  i  t  ä  t  ober  UnjufammcnbrucfbarFefc.  —  83ei ben Zinn 

fommt  nur  compressio  t>or,  unb  gnar  fo/  bafj  e«  ni*t  blof  3u* 

fammenbrucJung,  fonbern  au*  tfbfürjung  «nb  felbjt  ben  S3cif*laf 

bebeutet  «Reuerli*  tpt  man  bal  2Bort  au*  auf  politif*e  Dinge 

belogen.  ©.  #jai$  n.  3. 

GompromtfjL  —  3ufa$9  Compromissam  af$  gegcnfcitigeS 

$ßerfpre*en  fommt  auä)  bei  ben  %lun  fcor,  t»el*c  compromittcrc 

m  aliquem  s.  in  arbitnim,  ft*  auf  3>emanben  a(d  <E*teb$rid)ter 

berufen,  fagten.  £Me  9Reben6art  aber  f  t  *  compromittiren  tß 

i  blofj  bem  framjö(tf*en  se  compromettre  na*gebilbct,  inbem  bie  2tttm 

nt*t  sc  comproraittere  fagten. 

(Sonat  (t>on  conari,  fl*  beffreben,  bemühen ,  t>erfu*en)  bes 

beutet  jebe  2frt  be6  SSeflrebenG,  befonber*  wenn  e6  mit  einer  getüifjen 

tfnffrenaung  ober  2Äu()c  uerfnupft  t|h  Saber  wirb  au*  bec  23er= 

fu*  eine«  S3erbre*en$  fo  genannt.  2$crfu*,  3uf.  —  Sn* 

2ateinif*en  fagt  man  ni*t  bfoß  eonatus,  fonbern  au*  conatum, 

conatio  unb  conamen. 

(Sonccntration.  —  Sufafc:  Segen  ber  ßoncentratfon  ber 

2tfa*t  im  ®taatt  f.  GentralUmu«,  au*  SSureauf ratie.  — 

3m  2fttiatetnif*en  fommt  n>eber  central  no*  concenlrare  no* 

«in  baöon  abgeleitete«  Hauptwort  »or. 

ßonccpt.  —  Sufafc:  Gonceptualiffen  ober Gonceptu» 

olp&üofop&en  (au*  f*(e*t»eg  Conceptuales)  Riepen  bei  ben 

€5*ola(Kfern  be«  Wlittdattex*  biejenigcn,  u>el*e  bie  fogenanntea 

UniDcrfalien  (f.  b.  9B.)  für  blofe  33egriffe  (conceptus  b.  con- 

cqita)  ecftdrten  unb  gen>6bnli*cr  9tomina(ißen  Riepen.  <2*. 

Nominal  tSmuän.  3.  SJton  f önnte  aber  au*  biejenigen  fo  nennen, 

beten  $f)ttofop&ic  ein  blofje«  ©piel  mit  33egriffen  iji,  bie  fte  na* 

belieben  fpatten  ober  ftufammenfeftctt. 

(kontert.  — >  3ufafe:  Sic  concortationcs  philosophicae, 

bie  oft  fef)t  unbormonif*  dingen/  werben  cbenbe$f>alb  ni*t  (foncerte 

genannt  (ungea*tet  ffe  au*  mufifalif*e  Söettßtette  ̂ eo 
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fonnfen,  wenn  man  ba$  3Bort  5D?  u  f i  6  im  pfotomfebm  <5inne 

nimmt)  fonbern  SUpüte  ober  £)i$puta  tionen.    @.  b.  SB. 

(SoncMtabel  unb  inconctltabel  (oon  conciliare,  $u* 

fammen  bringen,  vereinigen)  ifl  foviel  alö  vereinbar  obec  Vertrdgü'O) 
unb  unvereinbar  ober  unvertiaqiid).  2Ran  brauet  e$  aber  fettner 

t>on  ̂ Begriffen  unb  Urt  bei  Jen  ober  anbern  fingen,  atl  von  $erfo= 

nen.  —  £3ei  benoten  fommt  rveber  conciliabilis  nod)  inconcilia- 

bilis  vor,  wof>t  aber  conciliabulam ,  ein  83 erfa mmlunaSort,  aud) 

eine  SBerfammlung,  aber  meifi  im  fa)£ed)tern  8inne.  £5aber  nennt 

^Maurus  Söurjl  =  unb  anbre  ipdufcr  btcferArt  oonciliabnla  danini. 

2(ud)  werben  im  Äirdjenfrpfe  unredjtmdjjigc  Söerfammlungen  ber 

@eijftiü)en  ober  Säten  conciliabola  genannt,  benen  bie  concilia  at$ 

tedjtmdfjige  entgegenftebn  (ollen.  JSnbeffen  b«ben  tiefe  oft  genug 

aud?  wenig  naaj  bem  SKedjte  gefragt ,  fie  motten  allgemeine 

(äfumenifa»  ober  befonbre  (nationale  ober  particulare)  beiden, 

ttnb  an  Streit  unb  3anf,  felbjl  an  ©ewalttbdtigfetten,  fel;lf  e$ 

f)ier  ebenfowentg,  al$  bortj  wie  bie  fog.  9tduberfpnobe  (owodog 

).rtGioi/.Ji,  §u  (SpbefuS  im  3>.  449  gehalten)  beweifl. 

(5  onet  tat  ton  (von  concitare,  erregen  ober  aufregen)  bebeu- 

tet gmar  im  Allgemeinen  jebe  Art  ber  Erregung  ober  Aufregung^ 

befonberä  aber  eine  innere  (concitatio  animi)  bie  wir  aud>  im 

;Deutföen  ©emütb$bewegung  nennen.  @.  b.  SB.  Gin  (5on* 

ettament  (concitamentum)  bebeutet  bah  er  ein  Erregung*;  ober 

Aufregungämittef. 

(ionclufton.  —  3ufafc:  <&tatt  conclasio  fagfen  bie  Affen 

föucr>  complexio  unb  connexio.  Atiftotcleö  nennt  bie  (fonclufton 

cvuTieQaauu  (von  ovfJouQu*n*9%  mitvollenben)  was  bie  ©cfyolas 

ftifer  in  ihrem  barbarifdjen  Satein  bura)  confinitio  uberfegten.  £)ie 

SKebctunftlcr  aber  bejeiebnen  mit  jenem  SBorte  audj  ben  @a)luf  ber 

üSebe,  ben  Grpitog  ober  bie  9>eroration. 

goncorbtren.  —  äufafc:  9Jeueriid)  bat  man  aua>  t>on 

einem  Goncorbatc  jwifeben  Söß t ff en  unb  ©tauben  ober 

$roifd)en  SP 1)  i  t  o  f  o  p  b  i  e  unb  Rheologie  gefptodjen.  £a$  tft 

aber  nidjt  burd)  Abfdjüeflung  eine*  löertcag«,  t>iet  weniger  bura) 

trgenb  ein  SWadjtgebot  in'$  Seien  $u  rufen.  SWan  muf  e$  ber 
freien  unb  gtünblia>en  Sorfajung  überladen/  ob  unb  wie  weit  fie 

allmdr;lia>  eintragt  r)erbcifür)ren  werbe.  £(e  fogenannten  @pm"s 
bole  ober  Goncorbfenforraeln,  bie  man  ju  biefem  3n)ec!e 

burd)  eine  Art  t>on  Uebereinfunft  auf  GoncÜteu,  ©pnoben  ober  (Son* 

üenten  abfd)iofj,  baifen  wenig  ober  nia)t$  ba$u,;  inbem  fie  balb  ju 

Diecorbienformef  n  würben,  ©o  erregte  bfejm  3«  1577  \>on 

einem  tbeologifdjen  Stiunwirate  (Anbred,  (SbenJnil  unb  <3ef= 

neder,  bie  Dörfer  felbjt  nio)t  einig  waren),  ju  älojterbergen  bei 

SKagbeburg  entworfne  Goncotbienforrael  ber  tutberifc&en  äira)e  bie 

Digitized  by  Google 



^5oncul)inciü  ^5oncit  fftort 

heftigen  ©treftfgfeifm  unb  nwrbe  fogar  hf  ©dnemarf,  roobtn  bat 

^utl)crtbum  fid>  aud>  verbreitet  fjatre,  a(g  fe&erifdj  toerbrannt*  Die 

äbntidjen  Formulae  consensus,  bic  man  in  Jpollanb  unb  anber; 

wdrtt  entwarf,  hatten  boffetbe  6$itffal;  ftc  würben  Formnlae 

dissensns.   SBergl.  aud)  ipenotif  neb  jt  3uf. 

Goncubinat.  —  3ufa&:  £Me  2fbfTcf>t,  äinber  ju  geugen, 

liegt  ntcr)t  alä  notfywenbigeö  SÄerfmal  im  SJegriffe  beS  (Soncubinar*, 

rr-te  2f)o  nta f iu$  unb  anbre  9ted)tttfef)rer  behauptet  &aben. 

tarnt  vielmehr  aua)  au«  blofjer  5öoü*uft  eingegangen  »erben;  roa£ 
ja  felbfi  bei  manchen  6f)en  ber  Sali  ifh  Dad  äinberjeugen  ftnoet 

bann  nur  als  eine  §war  natürliche,  aber  bed>  nid;t  eigentlich 

beabtfebtigte,  folglich  infofern  nur  sufdllige  golge  ffaft  —  tamqnara 

finis  in  consequentiam  veniens  —  wie  biefe  golge  aud)  ntcr>t  fei* 

ten  bei  ber  ganj  gemeinen  ©ef*le*tSt>ermifd)ung  (£urerei  genannt) 

tintritt/  wo  bodj>  gewif  feiner  t>on  beiben  feilen  an'«  ämberieugett 

benft,  m'elmef>r  beibe  e«  al«  ein  Unglöcf  betrauten,  wenn  biefe  golgt 
eintritt,  VwOinei  \]i  ntofnen  gewip,  oap  naa)  oem  oiopen  vcaiur* 

reebte  ober  aufer  bem  Staate  ba«  Goncubinat  erlaubt  ober  ni*t 

red)t«wiorig  fein  würbe,  fobatb  nur  beibe  VOrfk  frei  baju  einwiHia* 

ten.  ©er  Staat  fann  unb  foff  e«  freilich  nicht  bulben,  weil  e« 

nid)t  nur  fittlich  erwogen  ein  unw&rbige«  6fcfchr«hf«t>erhdltniß  ift, 

fonbern  auch  ba«  geben,  bie  Grjiehung  unb  ba«  SBof^lfein  ber  etwa 

barau«  ̂ vorgegangenen  äinbet  gefdbrbet,  inbem  ba«  öomubinat 

gar  fein  fejle«  gamilienbanb  fnupft,  fonbern  jeben  ffugenMfcf  ebenfo 

leid)tftnnig  unb  beliebig  wieber  aufgehoben  werben  femn,  alt  et  ein» 

gegangen  worben.  Daher  wirb  auch  einet  bloßen  Gonatbine  ober 

S3eifd?ldferin  in  einer  gebilbeten  unb  gefftteten  ©efellfchaft  nicht  bie 

t*hre  ju  Ztyit,  welche  einer  orbentlicben  ©atttn  ober  (*(?efrau  ge* 

büct.    Q$  hanejt  ihr  gleid)fam  eine  levis  notae  macula  an. 

Goncupi£>cen$  (t>on  roneupisrere,  begehren)  bebfUtet  eis 

gentlid)  nur  bie  SBegferbe  überhaupt,  wie  cupido,  wirb  aber  meifl 

t)on  einer  heftigen,  bem  23ernunftgefe$e  wiberffrebenben  unb  baher 

befen  Segierbe  gebraucht,  ©ad  baoon  abgeleitete  SBort  Goncu« 

j>f«cibilitdt  bebeutet  eine  'befonbre  febbaft Ig fei t  bc«  25ecjebrc n$, 

bie  wir  aud)  im  Dcutfd;en  J8egc(ultd)f eit  ober  93egierCf 4>« 

feit  nennen.  S.  begehren,  3uf.  Uebrigen«  fmbet  man  caneu- 

piscentia  unb  concupiscibilitas  erfl  bei  fpdteren  Lateinern. 

(SoncurS.  —  3ufa&:  2Cuct>  bei  Verbrechen  fann  ein  dorn 

cur«  ober  eine  Gonatrtenj  flattftnbenj  §.  85.  !Worb  unb9?aub.  2>ie 

Strafe  wirb  bann  er^^t,  wenn  ni*t  f*on  bie  ̂ fh  auf  ba* 

eine  gefegt  i(l.  e.  ©ttafe  «•  3. 

ßoneuffion  (t>on  conentere,  frfd)fittern,  au*  in  gurtr)t 

unb  ©c^reefen  fegen)  bebeutet  eigentlich  eine  heftige  Ä6rperbewegung, 

bie  man  aber  au*  auf  ba*  ©emfttfc  übertragt  unb  in  beiben  gaOen 
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€  rf4  4 tte lang  neime.  auferbem  bebeutet  e«  auch  ein  gewiffe« 

83erbred>en,  ba«  man  aber  im  2>rutf$eit  <5rp  reffung  nennt. 
e.  b.  sb. 

ßonbemnatiort.  —  3ufafc:  <5tatt  be«  juf«mmenge(e|fen 

eonderanatio  brauet  man  aud)  ba«  einfache  damnatio.  Doch  be* 

Sieben  manche  teuere  6a«  erffe  Dorjugänmfe  auf  zeitliche  unb  ba« 

le&te  auf  «»ige  ©trafen.  @.  ©träfe  n.  3. 

Gonbenfatton.  —  3ufafc:  £>a«  (BegentbeÜ  berfelben  i(l 

bie  9*arefaction  (oon  rarus,  bftmt,  unb  facere,  machen)  ober 

bi«  Söerbunnüng,  oon  welker  fi<^>  ebenfowenig  al«  »on  bec 

©erbi^tung  bejlimmen  läfft,  toie  weit  fle  gehen  fonne,  ba  ftch 

eine  immer  gräfere  ©erbunnung  unb  ©erbfchtung  ber  SRaterie  »o&l 

benfen  läfft,  ungeachtet  man  nicht  annehmen  fann,  baf  fle  bei  jener 

ftd)  in'«  Unentyiche  jerflreue  ober  bei  tiefet  enblid?  in  einen  9>unct 
jufammenfalle,  €>.  Materie.  Rarefccüo  fommt  bei  ben  2T(ten 

gat  nicht  t>or,  unb  condensatio  auch  nur  bei  e^riftfteUem  eine« 

fpatern  3eitalter«. 

ßonbictton  (von  condicere,  jufamtronfagen,  wrabreben, 

auch  anfunbtgen  ober  befanntmacben)  UUutn  überhaupt  eine  5ßer= 

abrrbung,  2(nfünMgung  ober  SSefanntmacbung,  bei  ben  föecbtfge* 

lebeten  aber  infonberbeit  eine  %rt  ber  Älage,  burd)  welche  man 

etwa«  red)tlta)ec  SÖeife  fobert  ober  jurücf  ju  erhalten  fud)t.  £a* 

f>ec  cejrti  condictio  =  actio  si  certom  petetnr,  worau«  bie  gries 

<biföm  SSafllilen  ben  barbarifcben  2fa«brud  o  xtgrog  (ober  aud) 

xiQji)  xovdtxrtxteg  gebilbet  haben. 

ßonbillac.  —  3ufafc:  6r  bacbte  fia>  bie  SBerwanblung  ber 

(^nipftnbungen  al«  ber  ©run blagen  aller  Gtfenntmfi  in  ̂ i^ere  23ors 

fMungen  ungefähr  fo,  wie  fla)  Si«  in  SBaffer  unb  biefe«  wiebec 

in  Dampf  otter  2)unjt  wrwanbelt,  ober  tote  in  ber  tflgebee  au« 

ber  erjlen  ©leicbung  bur$  fortfcbeeitenbe  33enmberungen  bie  übrigen 

hen>orgtbn.  Qafytt  fagt  er  in  fetner  Logique  p.  175:  „La  Sen- 

sation passe  par  differentes  transformations  pour  devenir  l'en- 

„tendement"  (Sine  ausführliche  jDacjlellung  unb  Prüfung  feine« 

fenfualiflifdjen  €>pftem«  ftnbet  man  in  Karomiguteee'«  lecon» 

de  philosophie.'  58b.  1.  8$orl.  3  ff.  nach  ber  2.  tfu«g. 
Qonbition.  —  3ufa| :  Gonbitional  ober  conbitio* 

nett  t)ti$t  fo*iel  al«  be  bin  gung«  weife  unb  jtebt  baber"  auch 

für  typpotbetifd),  wie  conditio  für  hjpothesie.  €>.  #»po* 

t  b  e  f e.  25ei  ben  2Clten  ftnbet  man  conditio  aueb  in  ber  S3ebeutung 

einer  33crabrebung  ober  eine«  83ertrag«,  fo  baf  e«  felbfl  flatt  con- 

dictio gebraust  wirb.  0.  (5  o  n  b  i  c  1 1  o  n.  93ieüeicht  f omni  t  c«  eben* 

baber,  ba$  man  im  Deutfchen  eine  2(nflcdung  ober  S3et>ien(Iung 

eine  (Sonbition  nennt  unb  conbitioniren'in  berfelben  ©ebeu= 
tung  braucht.  Conditionaum  fommt  bei  ben  Älten  nicht  m,  wo^i- 
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aber  condit!ona1i9  unb  conditionalher,  ffboch  nur  bei  fttri(Itfdjen 

© d> r f f t fleUern.  —  Conditio  sine  qua  non  f>etf c  eine  negatfoe  S3e* 

bingung,  bie  aber  al$  unumgänglich  nothtwnbig  betrachtet  wirb, 

g.  58.  wenn  man  faat:  £>hne  ©elb  fann  man  feinen  Ärieg  fur> 

ren,  weit  man  ofyne  bajjetbe  weber  SRannfchaften  in  €5olb  nehmen, 

nod)  SBaffen  für  biefetben  anfebaffen  rannte.  bewaffnete  SPfann» 

fojaften  aber  ftnb  bie  poftetoe  SBebingung  be«  Äriegfur/ren$. 

Gonbomtnat  (oon  cum,  mit,  unb  dominatas,  bie  $«rr» 

feftaft)  bebeutet  S7?ttr;errfd^aft,  auch  dÄiteigentbum,  »eil  dominus 

fowof)l  $err  als  Griaenthumer  bebeutet.  3m  Eateinifchen  fagt  man 

aber  lieber  Gondominiam  al£  condominatns ,  wiewohl  beibe«  bei  ben 

Gilten  nicht  uotfommt.  @>.  Domini  am. 

Gonfeffton.  —  äufaj:  SBegen  ber  gerichtlichen  Gon« 

feffion  f.  Gon&iction. 

Gonftnttfon  f.  Gonclufion,  3uf. 

Gonftrmation.  —  gufafc:  Der  ©runbfafc:  Confirmatio 

nil  dat  novi,  gilt  aüerbing«  in  rechtlicher  #fnficht.  Denn  wenn 

ein  9?ed)t  ober  Semanb  in  feinem  föedjte  bejldtigt  »erben  foll,  fo 

muf  bai  9?ed)t  fefton  bafein,  wenn  e«  aua)  noch  t>on  irgenb  einer 

(Seite  bezweifelt  ober  beffritten  würbe.  3fl  aber  bie  9*ebe  »on  S3e* 

frdtigung  ber  SBafjrfjeit  irgenb  eine«  Urtheif«  ober  einer  Sehte,  fo 

fann  b(ef  aua>  buref)  ganj  neue  ©rünbe  gefchehert,  folglich  unfre 

Grfenntnifl  ebenbaburd)  fowoljl  mattvial  alt  formal  bereitem. 

GonftScatton.  —  3ufafe:  Confiscare  unb  confiscatio 

fommt  er|t  bei  fpdtern  lateiniföen  Tutoren  t>or,  weit  bie  <£aa> 

felbfl  erjl  unter  ben  romifchen  Äaifern  auftom,  bie  auper  bem  offent* 

lia)en  ober  ©taatsfehafce  (aerarium)  noch  if>re  befonbre  Äaffe  ober 

ihren  ©elbforb  (fiscus)  Ratten,  bejfen  3nhalt  fte  gern  conliscandis 

boni9  aliorum  vermehrten ,  inbem  f?e  jur  SSefriebigung  i^rer  Eüjl* 

unb  SBegierben  immer  »iel  ©elb  brausten. 

Gonform  (conformis,  e,  t>on  com,  mit,  unb  forma,  bie 

@e|blt)  &*ifit  eigentlich  ba«,  wa*  mit  einem  tfnbern  gleite  Gte 

Palt  t)aU  Dann  bebeutet  e$  aber  auo)  fobfel  al*  übereinrtimmenb. 

©ich  conformiren  heigt  baher  ftd)  in  irgenb  einer  S3ejier)ung 

0.  58.  in  Meinungen  unb  &tttn,  im  fachlichen  ©tauben  unb  £e» 

ben)  tfnbern  anfajließen  ober  mit  ihnen  oereinigen.  Darum  r>eis 

frn  in  Gnglanb  bie,  welche  e*  mit  ber  fyerrfebenben  anglifantfcfcen 

Äird)e  galten,  Gonformifien,  unb  ir)re  (Gegner  9to-nconfor* 

miften.  Dafi  aber  in  biefer  «jptnftc^t  irgenb  einmal  alle  üRenfcf>en 

jur  Gonformitdt  gelangen  foUten,  i|t  niä)t  ju  erwarten.  @. 

n  o  t  i  f  n.  3.  Uebrigen*  f>eift  conformatio  bei  ben  2l(ten  aud)  fooiet  aleJ 

S5ilbung,  (Einrichtung,  S3orjlellung  ober  ©egriff,  leerere«  infonber* 

heit,  wenn  animi  bamit  t)erbunben  wirb,  weil  man  bie  ©eele  a(* 

ba«  innerlid;  bilbenbe  q)rincip  betrachtet.  0.  ©eele  n.  3« 
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Gonfortatton  (von  confortare,  fldrfen  ober  jlacf  [for- 

tis,  e]  machen)  fjfc  ©tärfung  be$  Körper«  ober  bei  ©ei|Ie$,  bie 

cm  beften  bura)  eine  jroecfmdjjige  Uebung  it)rec  beiberfeitigen  Gräfte 

bewirft  wirb.  2Rebicinifcbe  Gonfoctatitte  fmb  bagu  weni* 

ger  gu  empfehlen,  g.  83.  ©alben  gur  ©edrfung  beä  ©ebdd)tntffe$, 

ober  tururfofe,  wie  ftarfe  ©etrdnf*»  gur  ©tdrfung  be$  9flagen$ 

ober  ber  €inbilbuna,$traft,  — -  Confortatio  unb  confortatiras  fmb  aber 

bei  ben  Tilttn  nicht  gebräuchlich,  tmb  aud>  confortare  rommr  nur 

bei  fpdtern  Tutoren  tx>r.  Söerwanbt  bamit  ift  ba$  englifcbe  com- 
fort  unb  comfortable. 

Gonfrontatton.  —  3ufafc:  2)a«  Söort  confrontfren 

hat  {war  feine  2Bur§e(  im  Sateinifohen',  ifl  aber  gundcbfl  au«  bem 

granjofifeffen  (confronter)  in'«  2)eutfche  übergegangen.  5ßei  ben  alten 
(Elafttfern  ftnbet  fta)  Weber  confrontare  noch  confrontatio. 

GonfuciuS  ober  Gonfuj.  —  3ufafc:  ®«n  Sfame  wirb 

euch  ÄoungsSfeu  getrieben.  —  ©efn  angegebne«  ©eburttjahr  fft 

gweifelhaftj  benn  tfnbre  laffen  ihn  nicht  ejrfl  651/  fonbern  fchon 

684  t>or  Gh*.  geboren  werben,  ©ein  ©efchlecr)t  foH  ba*  einzige 

fein,  ba*  no*  jefct  in  ©ina  ben  Grbabel  hat,  unb  fein  Stoter,  bet 

bie  erflen  Serben  im  £6nfgreiche  ©ong  (fät  gu  ©ina  gehörig)  be« 

fleibete,  foll  ein  tfbfommling  t>on  Sipe,  bem  27.  Äaifer  ober  ̂ 6= 

«ig  ber  2.  2)onafrie  Gh<*ng,  gewefen  fein.  tfuef)  war  G.  fefbfl 

«ine  3eit  lang  SJNnifler  be$  ÄoniaS  r>on  tu,  legte  aber  wegen  über* 

haab  nehmenber  ©ittenloftgfeit  am  £ofe  feine  ©teile  nfeber,  t*r» 

lief  fogar  fein  SSatertonb  unb  ging  auf  öteifen,  wo  er  balb  Ghre 

balb  Schmach  fanb  unb  fogar  fDWbanblungen  gu  erbulben  fyattt. 

3wei  feiner  angeblichen  Schriften  führen  bie  2itel:  Ta-hio  b.  i. 

bic  grofe  ©iffenfebaft,  unb:  Tschong-jong  b.  f.  bie  rechte  SHitte. 

JDiefe  erfürte  er  für  bie  ©runblage  be6  ©eltall*  unb  ben  ©ipfel 

ber  38ei$heitj  worüber  aber  bie. heutigen  SBelrwbejferer  fehr  lachen 

weeben.  —  öergl.  auch  ben  3uf.  gu  ©ine f.  %&tii1)tiL 

Gonfutation.  —  3ufafc:  £fe  Unterfcheibung  gwifeben  con- 

futalio  per  verba  unb  conf.  per  verbera  ifl  unrichtig.  3>enn  bie 

leitete  ijl  gar  feine  SGBiberlegung,  fonbern  hk&frn*  «»e  SWe- 

Verlegung. 

Gonaentalitdt  ijr'ein  neugebilbeteS  3Bort  (t>on  cum,  mit, 
unb  genius,  ber  ©eifi)  bebeutenb  eine  geijiige  ©emeinfebaft  ober 

£erwanbtfchaft,  wie  pe  (Ich  bei  einjelen  QRenfcben  guweilen  in  ihrer 

ganjen  £>erifart  unb  Jpanblung«weife  geigt,  fo  ba§  e6  febeint,  al* 

würben  fie  Don  einerlei  ©eniu*  befeelt  ober  geleitet.  JDaf  berfelben 

auch  ein  ähnlicher  £>rgani*mu«  im  Ä6r»erlichen  gum  ©runbe  liege, 

läfft  (ich  wohl  r>orau«f^en,  aber  nia)t  immer  nachweifen.  Uebri« 

genl  braucht  bie  ßongenialitdt  nicht  jugleich  ©enialitdt  tm  $&* 
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$ern  Sinne  biefe«  SBorte«  (f.  baff.)  gu  feht,  wiewofcj  fie  aucfc  mit 

tf;r  vereinbar  ift.  —  SBenn  von  Longen  wi  Ii  tat  ber  Äunjrwerte, 

bec  Sprachen,  bcc  Söfteme,  ber  (Befefcgebungen,  bcc 

GuttuSformen  ober  Dogmen  ic  bie  Oxcbc  ift :  fo  verfielt 

man  barunter  nur  überhaupt  eine  grofe  2Cer)nItc^fett  ober  lieberem* 

ftimmuug  berfelbenj  wobei  jefcoch  ebenfalls  ber  ©ebanfe  jum  ©runbe 

liegt,  bajj  e$  fdjeint,  al*  wdrm  |ie  t>on  bemfelben  ©eniu«  eingege* 
ben  ober  auäaeaanaen. 

Song  reg.  —  3ufafc:  3m  Sateiniföen  begießt  ftd>  congres- 

6us  wie  congredi  fowof)l  auf  freunblicfce  als  auf  feinblic&e  3ufam* 

mentunfle  unb  bibtuttt  bafjer  in  ber  erflen  Schiebung  aud)  bie  ge* 

fci)led)tlidje  Bereinigung  ober  ben  Söeifdjlaf ,  unb  in  ber  jweiten  ba« 

3ufammentreffen  ein&eler  ̂ eefonen  ober  ganjer  £eere  gum  (Streiten 

unb  kämpfen.  3m  Deutzen  aber  benft  man  beim  SB.  don  = 

grefj  nid)t  an  biefe  9?ebenbebeutungen ,  obrooM  bie  2Tn=  unb  2ib- 

ftd)ten  ber  *Perfonen,  welche  einen  Gongreg  büben,  befonber«  einen 

politifdjen,  mefyr  ober  weniger  fon?or)(  freunblid)  atö  feinblich  fein 

rennen.  3'n  btn  amerifanffchen  Gongrefjen  fommt  e$  juroeilen  fo? 
gar  ju  förmlichen  Schlägereien. 

Gongruenj.  —  3ufa$:  neugebilbete  ©ort  (Eon« 

gruUmud  bebeutet  bie  ilel)rr  von  ber  Uebereinfrimmung  ber  gett; 

liefen  QJnabe  (congruentia  gratiae  divinae)  mit  bem  menfdm'djen 
SSiüen,  ber  fiel)  ihrer  Söirffamfeit  hingiebt,  weit  fonjr  jene  ©nab« 

bem  Sttenfchen  nidjta  Reifen  ober  eine  für  ifyn  unwirffame  ©nabe 

(gratia  inefficax)  fein  würbe.  Die  Anhänger  biefer  Eefcre  heifen 

baher  auch  Gongruijlen.  S.  ©nabe  nebfl  3uf. 

Gonjectur.  —  .3ufa&:  2fufer  ber  Gonjecturalf vitit 

giebt  e«  aud)  eine  Gon  jecturalrnebtcin,  eine  Gonjectural* 

polftif/  unb  felbjt  Gon jecturaf *Äun|te.  Unter  teueren  *er* 

ftef>t  man  aber  t)orjug*weife  bfe  bfoinatorifchen  ober  mantifefcen. 

S.  Stafnation  unb  Sttantif. 

konjugal  (conjugahs,  c,  t>on  conjages,  bie  Regatten) 

l;ei§t  alleS,  w«3  jüm  SBerhdltniffe  fold)er  *P  er  fönen  gebort,  bie  mit 

einanber  in  ber  Gfce  (eben,  $.  25.  debitnm  s.  officium  conja- 

gale  =  er)e(id>e  Pflicht.  S.  (fh*  unb  ehelich.  Statt  conjaga- 

Jis  ftnbet  man  aud>  bei  ben  tflten  häufig  conjugialis,  wo  bie  'iit- 

leitung  jundchft  t>on  conjugium,  bie  Qzt)t,  gemacht  iff.  —  Conju- 

gatio  (von  conjugare,  Derbinben)  bebeutet  eigentlich  jebe  21  rt  ber 

äSerbinbung,  fte  mag  ehelich  fein  ober  nicht.  3n  ber  ©rammati! 

aber  t>erfier>C  man  unter  ber  Konjugation  tbeiis  bie  tfbwanb* 

lung  ber  3eitw6rter  nach  ben  ̂ erfonen  unb  3titen  (ia)  liebe,  bu 

liebfl  2C.)  tbeiW  bie  23erwanbtfd)aft  berfelben  burd;  2(bflammung  von 

einanber  (SMtfteit,  weife,  2Biffenfa)aft,  wiffenV 

Digitized  by  Google 



Gonjunciion         ßom»otatt»  235 
» 

donjuncttoit  —  jiiufaft:  Conjunctio  gefgt  §w<tt  ein*  gt» 

nauere  ob«  innigere  ̂ Bereinigung  an  a(6  compositum  Snbef« 

fen  »erben  Otto)  Mbe  oft  äerwedtfeit.  €>o  fceifct  bit  fallacia 

aensus  compositi  et  divisi  bei  manchen  fiogifern  aud)  fallacia 

660808  oonjuncti  etc.  2fuf  biefelbe  <5d>(uffart  bejiefct  flo)  baijer 

ouo)  bet  logtfc^e  ©runofafc:  A  divisis.  ad  conjoocta  ooo  Tatet 

cooseqneotia.  &  >  8opMßit«  *•  a.  <&tatt  conjooctio  finbet 

man  auü>  coojooctus  bei  ben  2(Iten,  aber  ntdjt  conjonctora, 

n>ela>$  bet  fodtcrn  Sattnftdt  angehört  Gbenfo  bie  ©djtetbart  con- 

juox  für  cofljax 

CEonjnrattfrn.  —  3ufa&:  £>ag  conjarare  unb  ba&et  aud> 

ta«  bawn  abgeleffete  ©ubftontfo  conjoratio  bei  bentttten  nio>t  im» 

mer  in  bem  bofen  ©inne  gebrmtojt  »fcb,  wie  im  Deutzen  »er* 

fa>n>6ren  onb  8erf<&n>6rung,  betoeifr  fojon  bie  befannte Stelle 

in  Horat  A.  P.  yb.  408—11: 

Natura  fieret  laudabile  Carmen  an  arte, 

Qoaeattom  est;  ero  aec  stadUm  sine  dlrtte  vena, 

Nec  rode  qald  poesit  video  Ingenium;  alteriai  de 

Altera*  poseit  opem  na  et  oenjorat  amiee. 

Qint  fo  freunbfdjaftlidje  SBerfc&wirung  jwiföen  Steif  unb  ©enie 

roice  nidjt  nur  otten  Dicfttecn  unb  -ßünfUero,  fonbern  aud)  allen 

*P()ilofop$en,  ja  aUen  (Belehrten  überhaupt  ju  »unfein  ober  öu 

empfehlen. 

(Sonncrion.  —  3ufa&:  S3ei  ben  £ogffeto  &ei|jt  connexio 

aud?  fooieC  al$  cooejasio.  <2>.  Qonclufion.  DeSgieidjen  nen= 

mn  manä>  gogifee  bat  &»pot&etifa)e  Urtfcett  coooexom  axioma 

unb  ben  &opot()etifa)en  ̂ d)lujj  coonexus  Syllogismus,  mit  ®runo 

unb  gotge  cooner  ftnb  ober  in  einem  iogtfcfyen  äufammenfyange 

(nexos  logicus)  fle^n.  ©.  Urteile**  unb  ©a)luffarten.  guc 

conner  fagt  man  ouo)  too^t  conneriv,  unb  (Sonnepität  für 

Gonnerfon.  föii  ben  Ziun  fommt  aber  connexitas  nidjt  vor,  , 

unb  coanexivoa  erg  bei  fiteren  Tutoren,  fr.  83.  öelliu*. 

(Sonnototit)  (t>on  com,  mit,  tmb  notare,  bemerfen  ober 

beliehnen)  fjeift,  »a$  mit  einem  2nbero  jufamraeugenommen 

bejeittjnenb  (mitbejeidytenb)  ijt  ober  ein  gewiffe*  2S«ri)altntf  gweiec 

_  ober  me$rer  Dinge  nn  beutet;  wie  bei  leibet  *  fein  ftd)  auf  ba* 

58erWltnif  an>ifd>en  fflefb  unb  äorper  besiegt,  Darum  fagt  man 

iiatt  Gorretatfon  aua>  Gonnotation?  tmb ebenfo Reifen  corre- 

lata  du«  conootata,  wie  Altern  unb  Äinber,  Herren  unb  Diener.  # 

2>od)  fommt  bei  ben  Zltcn  tueber  coonotare  nod>  ein  bauott  abge* 

leitete«  eubfiantio  ober  2(bj«ti\>  vor.  —  •  3m  2flittelalter  würben 

bie  «Rominaltfren  (aud)  Gonnotatiften  genannt,  »fit  ffe  bie 

begriffe  *>on  ben  Dingen  unb  bie  fle  be§efa>nenben  SBörtec  (nomina 
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renim)  at$  correlare  3cid)m  6etfei6«tt  (tamquam  oonnotata  reranr) 

betrachteten.  <3.  9tominali6mu6  n.  3. 

(Sonfcteng  (conscientia, Don  cum,  rtrft,  rmb  6cire,  tri»": 
fen)  bebtutet  eigentlich  fBfttoiftenfchaft,  wirb  aber  gewohnlich  mit 

foa«  griechifche  cvvudfjirig  (t>on  <w,  cum,  unb  tideycu,  scire) 

fuc  Söewu  rftf ein  (f.  K  9ö.)  unb  im  noch  engern  ©inne  für 

moralifchsreltgiofe«  SBemufftftuv  (conscientia  boni  et  mali)  gebraust, 

ölfo  für  (>)niM"|fcn.-.  e.  b.  IDaher  fagt  Sötrgil  (Aen.  I, 
608):  Mens,  sibi  consria  recü,  unb  $ora£  (ep.  Li,  61): 

IN  U  (seil,  mali)  con  scire  sibi ,  nulla  pallescere  culpa. 

Cionfcription.  —  äufafc:  33ei  ben  Alten  bebeutet  con- 

ecriptio  eine  3ufammenfcr)reibung  überhaupt/  ba^cr  aud)  einen 

fc^rtftUd>eit  ̂ fufTafr,  ein  Sfrrftctgnify  ein  ̂ rotofoli  :c.  Gbenbaher 

fommt  ber  eitet  ber  r6rm'fcr/en  Senatoren ,  btt  jefct  and)  noch  an* 
bem  Senatoren  ehrenhalber  gegeben  wirb,  wenn  man  fie  tateinifch 

anrebet:  Patres  conscripti,  tnbem  ihre  Steinen  wahrscheinlich  in 

einera  fortlaufenben  Dfegffrer  aufgrjeicrjnet  würben. 

6on.fectarU.rn.  ^  3»^:  »fefe*  «Bpct  flt  efgenttt*  ni*t 

ganj  einerlei  mit  GoroUarium,  obwohl  beibe  oft  gleichgeltenb 

gebraucht  werben.  £>enn  ba«  ledere  t>at  urfprüngiier)  eine  weitere 

23ebeutung,  inbem  e«  jeben  €5afc  anzeigt,  ber  einem  anbern  ange* 

hangt  ober  beigefugt  wirb/  wenn  er  auch  nicht  au«  bemfelben  folgt 

ober  abzuleiten  ijr.  UebrigenS  finb  consectarium  unb  coroUarium 

nur  S3eiw6rter,  ju  benen  noch  ein  Hauptwort  t)inivi$tt>ad)t  derben 

inuf,  j.  $8.  judirium. 

Gonfccutiu.  —  3ufa|:  Urteile  nennt  man  fo  (judiria 

consecutiya)  wenn  eine«  au«  bem  anbern  folgt,  wie  bei  ber  logifchen 

Umfehruncj.  ®«  @ont>erfion.  Consecutivus  fommt  aber  bei  ben 

Alten  nicht  &or,  obwohl  consecutio  ober  conseqmutio  bei  ihnen  ge* 

funben  wirb. 

(5onfcn§.  —  Sufafci  ©er  ©runbfafc:  Censentientes  uai 

terlio  ronsentiunt  inier  se  —  3wef  mit  einem  dritten  Ginftinv 

menbe  ftimmen  auch  miteinanber  ein  —  gilt  nur,  wenn  t>on  ber* 

fclbcn  SWetnung  ober  2Cbftd>t  bie  5Rebe.i|r.  Denn  in  anbrer  Jpin* 

ficht  tonnten  bie  Seiben  trofc  ihrer  Ginjrimmung  mit  bem  ©ritten 

einanber  wiberflreiten.  Allgemeiner  läfft  fta)  ber  €>afc  auch  fo  au$* 

fprechen:  Consentientia  uoi  tertio  consentiunt  inter  se.  Aber  auch 

hier  ijr  jene  SSebingung'  ober  SBefchränfung  binjujubenfen.  Denn 
e«  fännten  §.  85.  jwei  Äugeln  mit  einer  britten  wohl  an  ©r6fe 

tinfiimmen  unb  barum  aud>  in  berfetben  £infta>t  mit  einanber, 

aber  nicht  an  Schwere,  weber  mit  jener  noch  mit  einanber,  wenn 

etwa  bie  eine  oon  ©olb,  bie  anbre  t>on  ©Uber  unb  bie  briete  oon 

Äupfer  wäre.  Sbenbarum  beiüt  jener  <3a&  ber©runbfa&  ber 

» ethdltniffmä 6 iaen  ©leidet it  (prineipium  ae^ualitaüs  re- 
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Jatifae).  fWan  f innre,  i&n  au*  in  me&re  Sd|e  Aufgeld  bura) 

Wo|e  23ua^aben  fo  bar)Men: 

A  =  C 

B  =  C 

ober  im  Sreietfe: 

■ 

c 

f  V 
A  =  B 

<5o  ijl  au$  in  einem  tategortfajen  <sd)üiffe  ber  €D2tttctbegctff  (ter- 

minus  medias)  ba$  Dritte,  mit  toela)em  gwei  anbre  begriffe  (ter- 

minas  major  et  minor)  alt  in  gewiffec  $infitf)t  einjiimmig  g<büd)t 

werben.  ©.  ©ctyluffacten,  —  Consensas  tacitus  bebeutet  in 

oec  SKed)tdpt)ilofopf>ie  fiiUfdjroeigenbe,  unb  consensas  rautuus  s. 

reaprocus  »edjfelfeirige  (£inn>iüigung  jweiec  ober  au*  mefyrer  9ßer» 

fönen  bei  2fbfa?liefung  eine*     et  trag $.  €5.  b.  SB« 

Gonfequenj.  —  3ufa6:..2)ie  2Cuöotücfe  consequens  unb 

antecedens,  ba$  9?ad)folgenbe  unb  ba$  SBorbergebenbe,  bc$tef)m  fid) 

«iajt  blof  auf  ein  rdumlia)e$  obec  geitliaje*  23erf)dltni(i,  fonbern 

auf  ein  logifdjeä,  tx>etd}ed  eben  consequentia  ober  Abfolge  r)eift,  fo 

baf  ba$  Üine  ben  ©runb  unb  ba$  2lnbte  bie  golge  oon  biefenj 

(5$runbe  barfiellt.  @.  ©runb. 

{Sonfequcnjmac&eret  —  Sufafc:  SBergf.  Hoilmanni 

dlssert.  de  jure  eonsecmentiamm«  SBittenb.  1726.  4.  tfutt)«  bot 

«in  gereifter  $  od)  ei  fei  ©cbanfen^on  bec  ßonfequenjmadjerei  fyec» 

ausgegeben,  in  weidet  ̂ a>nft  er  bie  grage  abbanbelt:  &b  unb 

wiefern  ein  ©eler)rter  fa>ulbig  fei/  biejenigen  <Sdfee  ju  oerantwoe* 

ien,  bie  t>on  Xnbern  au$  feinen  £er)rfdfcen  bura)  allerlei  golgerun* 

gen  r)erau$gefhlit  werben  —  eine  grage,  bie  auf  jeben  gaü  $u  t>et» 

neinen  iß.  Denn  einmal  benft  nicfyt  3>eb*t  an  foldje  blof  mögliche 

Folgerungen,  unb  bann  fännten  fte  aua)  wor)l  bura)  SRiSbeurung 

feiner  SBorte  obec  anbre  ©opbiftereien  erfunfielt  fein*  ©leicfyroofjl 

fyibm  fia)  bie  ©ehrten,  befonberä  SEbeologen  unb  auä>  ̂ Wlo* 

foppen,  biefe*  geiler«  oft  fdjulbig  gemalt.  Darum  fpraa)  fa)on 

£  ei  b  ni^  bie'SSarnung  au$:  Cave  a  conseqaentiariis! 

ßonferöation.  —  3ufa$:  Der  fog.  Gonferoati$mu$ 

ober  Gonfert>atittt*mu*  (ein  gang  neugebilbeteS  28ort)  welcher 

bai  33ejier)enbe,  in  <&taat  unb  j.ira>e  befonber«,  ju  erhalten  fucfjt, 

iß  jwac  an  jt<f>  niajt  fcerroerflia),  wenn  nuc  ba*  S3ejter)enbe  aua) 

gut  unb  jwecfradfjig  ifl.  Allein  bie  Gonfer&atit>en  ubertreiben 

(eia>t  ba*  confecoatioe  ̂ Puncip,  inbem  fte  ftcr>  allen  politU 

fd?en  tmb  firdjliaVn  Reformen,  auo)  ben  $eilfamfien,  wibecfeßen 

unb  ba(>ee  jeben  Tliibtawt)  unb  jebei  Unrecht  bup  barum  in  ea)uö 
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nehmen  ̂   tue c$  tiuti  cfrttt>iöt  ^w^tc  w^cr^^n  öT^o  ̂ ^ittt^  ̂ ^^5 

immobile  ©tabilijlen.  @.  Setfanb  n.3-  UBenn  man  Oberin 

in  (Snglanb  unb  anberwdrt*  btt  -<5onfer*attt>en  unb  bie 
formet«  einanber  entgegenfe|t:  fo  ffl  ba*  ein  febietenber  ©egen» 

fafc,  weil  man  jugleid)  erhalten  unb  umgeftalten  ober  Derbeffern 

fann  unb  auefc  foK,  wofern  etwa*  fonfl  ©ute$.  im  Verlaufe  ber 

Seit  mangelhaft  ober  fef>Ierl>aft  geworben,  tnbem  e$  bann  nur  burd) 

5öegfd>affung  feiner  fanget  ober  gebler  erhalten  »erben  !ann. 

Ijaben  aber  bort  mir  bie  fonfl  fogenannten  STory*  unb  SB^igä 

jene  neueren  9arteinamen  angenommen,  weit  fte  fic$  ber  alten  $u 

fcr>dmen  anfingen,  unb  um  angubeuten,  baß  ibr  ©treit  f«b  eigent» 

lief)  blofi  um  ba$  (5onfert>iren  unb  ba6  Sieformiren  bref>e.  Die 

5Eorp$  fmb  aber  nidjt  babet  fler)ett  geblieben,  ftcr)  felbft  ben  <5r)ren= 

titet  ber  Gonferbatifcen  $u  geben/  fonbern  fte  r)aben  t^ren  ©ea« 

nern  jugleicb  ben  ©cbmacbtitel  ber  Dejtructitjen  ertr)eilt. 

ifl  jebod)  offenbar  unrecht,  ba  reformiren  unb  befrruiren  ober  t>er» 

bejfcrn  unb  t>emid)ten  tymmtlm'tt  twrfdjtebne  Dinge  ftnb.  £öa> 
ftenä  fännte  man  bie  unbefonnenen CRabiealrefotnrer6,  bie  fta) 

naa)  einer  neuen  Solution  febnen>  Deflruttf&e  nennen*  ̂ . 

tabiral  unb  bie  Ocfjrift:  Der  Äampf  8rotfd)en  ̂ onfenwtiDen  unb 

Detfructiwn  tc.  93on  Ärug.  2ei»|.  1835.  8.  ffuety  in  D#ff. 

gefammelten  ©Triften.  35.  6.  9fr.  28.  $fee  »erben  a&ftlute 

unb  relative  Gonferoatfoe  unb  Defhuetfoe  mrterfdjteben ,  weit  ber 

De|onnene  uvejormer  auerotmp  m  oer  einen  sc>ejtenunq  oefiruiren, 

m  oer  anoem  aoer  aucn  jugieicn  conjeirtren  wtu.  veur  ote  uirrcro 

ftnb  in  jeber  Begebung  abfolut,  weil  fte  fta)  t>cn  betben  eetten 

immer  auf  bie  Crrtrcme  werfen.  Darum*  fogte  aueb  ber  ©outw 

neur  ber  25ane  uon  Grnglanb,  eine«  ber  griffen  unb  fefleffcn  ©elb* 

Sfaflitute,  Gaffer  «Pattifon,  bei  feWer  erwdbtimg  jum  ?>arle^ 

mentS  bliebe  auf  ben  ̂ ufHng*:  „3$  rübme  mi^  be«  tarnen* 

„eines  Deftructt&en,  wenn4  bamit  bie  Serftirittta.  alter  ber 

„Wlitbt&tityc  gemeint  ifl,  bie  fl<&  in  Äircbe  tmb  €5 Ca at  ein* 

„gefeilteren  ̂ aben/'  3fn  biefem  kirnte  würbe  fta>  freüia)  ein  G o n - 

fert>atit>er  fa^wertia^  biefe*  9?amen6  gerühmt  ̂ aben. 

ßonfiberation  (t>on  consi derart,  betrauten  ©ber  beaef^: 

ten  —  infonber^eit  bie  ©ejh'rne,  sidera)  bebeutet  nW&t  blofi 
traefetung  ober  S5ead)tung  überhaupt,  bfe  man  au4  (Jrwagun^ 

nennt,  fonbern  jugletd)  eine  fo(a)e,  bie  mit  einer  Kobern  Tfdjtung 

t>erfnüpft  ifl  unb  bar>er  ̂ )oc^ad)tung  genannt  wirb.  <3.  2Ca)tfam* 

feit  unb  2C(^tung.  Die  Betrachtung  ber  ©ejtirne  aber,  weim 

ffe  in  afhonomifeber  ̂ inftd)t  gefdjie^,-  b*ift  gewöhnlicher  Dbfet* 
oation  ober  S5eoba<^tuug.       b.  SB. 

Gonftgnatton  (t)on  consi^nare,  aufkeimen,  ober  Der« 

leic^nen,  auc^  beftegeln  ober  verftegeln,  weil  eignom  fowobl  ein 
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Seiten  alt  ein  ©iegel  bebeutet)  fann  fowobl  tme  Äufeeidfaung  obe» 

ein  23eriei*nif  alt  eine  SBefrdftfgung  burd>  S3rief  unb  ©leget  be* 

beuten.  S5ef  ben  Zlttn  tyiit  aud)  consignare  ober  oollffdnbfger 

Iltens  consignare  roeiter  nid)tS  atö  nieüerfdjretben  ober  fdjriftlidj 

barflellen.  83ejl  man  aber  im  fiebenöoerfel^re  einer  folgen  Dar* 

Teilung  wegen  tt>ter  Dauer  unb  Unoerdnberlidjfeit  (fall«  fte  nid)t 

ijintcrijer  ocrfdlfdjt  roorben)  oft  mebr  oertraut  aW  einer  blojj  munb» 

Ii  dien,  tie  fd)neU  oorubergebt  unb  bei  ber  3Bieberf)0lung  leidjt  vt> 

dnbert  »erben  fann:  fc  betrad;tet  man  aua>  fdjon  biefe  literal« 

Gonftgnatton  alt  eint  Ztt  oon  ̂ Beglaubigung  ober  SBefrdftigung, 

Unb  bat) er  fommt  toof)l  aud)  bie  Ätugfjcitöregel,  baf  man  nifl)t6 

<Sd) rif tiityö  oon  ft'O)  geben  folte,  wenn  man  nidjt  fefl  gebunbes 
fein  wolle,  »efl  Ii tera  scripta  manet.  —  3emanben  an  einen 

£)rt  configniren  Ijeift  aud)  ifjn  babin  befdjeiben  ober  oertoeifen, 

befonbert  ali  ©träfe  jur  S5efd)cdnfung  feiner  greifet. 

(Sonfolation  (oon  consolari,  troffen)  bebeutet  £rö|rung, 

fte  gefefcebe  münblicb  ober  febtiftlicb.  Die  2(1  ten  nannten  bafcer  aueb 

Srofffd)reiben  consolationes.  <3.  Sroff  n.  3. 

ßonfoli botion  f.  ben  3uf.  §u  ©olibitdt 

(Sonforten  (oon  com,  mit,  unb  sors,  tis,  (Berief)  ftnb 

eigentlta>  Qftenfdjen,  bie  mit  einanber  gleitbe«  ober  »enigffenS  dbn* 

li'd>e6  ̂ djieffat  fyaben,  bann  überhaupt  ©eneffen  in  irgenb  einer 
23c$ief)ung,  {.  25.  consortes  thalami,  Gr  Ratten,  consortes  im- 

perii,  SJKtberrfcber,  consortes  bonorum,  COT t teig en t r> ü me r.  Con- 

sortes Hdei  s.  philosophiae  würben  ntfo  biejenigert  fein,  toelcbe  ftdj 

Su  bemfelben  Glauben  ober  gu  berfelben  ̂ )r>Uofopr>ie  benennen.  0« 

Genoffenfcbaft. 

Gonfpiratton.  —  3ufa|:  Conspiratio  rotrb  oon  btnUU 

ten  ebenfo  wie  conjaratio  aud)  im  guten  (Sinne  genommen. 

ßonffant  (Benjamin).  —  ütafaft:  3u  feinen  <5d)  rif  ten  ge* 

f)6rt  nod)  folgenbe:  Da  polytblisme  romain.  spar.  1833.  2  S5be. 

8.  —  2fl«  feinen  Geburtsort  nennen  3fnbre  «id)t  Genf,  fonbern 

£aufanne.  —  Der  Ueberfe&er  feiner  ®d)tift  über  bie  Sßeranb» 

»ortlicbfeit  ber  SKinifier  treibt  ft<b  ni<bt  «enbal,  fonbern 

Cfenba^f. 

Üonffanj  (constantia)  f.  ©tanbbaf tigfeit 

Gonffellation.  —  3ttfafc:  Consteüatio  fommt  nur  bei 

fpdtern  SEttatbematifem  unb  2fftrolögen  oor.  3'e(3t  nennt  man  aber 
aud)  ohne  9?ürffi*t  auf  bie  Stellungen  ber  ©effirne  jebe  Werfet« 

tung  ber  Umffdnbe,  roe tdje  £eil  *u  oertünben  ober  Unheil  gu  br<y 

ben  febeint,  eine  ßonffellati on.  ©ergi.  (Sonjunctur. 

ßonflitution.  —  Sufafc:  Die  Seibe«*  Gonftitution  W9t 

oud>  eine  Gompttpiotu  ®.  b.  SB.  ©enn  aber  *on  SotfN 

tu  tionaliömu*  unb  Go nftt tu ti onaUflen  bie  Hebe  ijt,  fo 

< 
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nimmt  man  ba$  2Bort  immer  In  poHtifcber  SBewfmna .  mbern  man 

»orjugSweife  an  bie  fWfoertretenbe  SBerfaffung  eine«  <&taau$  benft. 

Der  e*te  GonfKtutionaflft,  ber  eben  tiefet  SJerfaffung  ergeben  ifr> 

fann  unb  foU  jebo*  §uglei*  ein  greunb  bet  gefe&lt*en  Orbnung 

«nb  9tu&e  fein,  weit  bfefe  felbfi  eine  S3ebingung  beö  gortf*ritt* 

jum  ISefTern  in  bet  bürgerlichen  ©efeüf*aft  ifi.  Denn  wenn  er 

mit  gerflörenber  ©ewatt  feine  2(bft*ten  bur*fefeen  wollte,  fo  nnic9 

er  nur  ein  0ta>ofon'on«*aJtonn,  mithin  au*  ein  UUraifi  unb  2(5* 

folutiff.  <5.  HbfolutiSmu«  unb  Ultraiftmu«.  *fleuerli*  r)at 

man  in  granfrei*  au*  ba*  SRif*«  ober  äwitterwort  60 nfli tu » 

tionofratie  gebflbet,  um  bamit  eine  .  t>erfaffu»gm4(}ige 

{Regierung  (xpono)  ju  bejef*nenj  wobei  man  wteber  t>or$ugö* 

weife  an  bie  fpnlratifaje  ober  repräfentattoe  GonfKrution  baefre. 

Sttan  fottte  aber  jur  83erraeibung  bes  *Pfeona$mu$  unb  beä 

t>erfiänbnifye$,  al*  wenn  e*  Staaten  ofone  irgenb  eine  Gonfrttution. 

geben  fonnte,  immer  jlatt  conjritutionaler  ©taat  fagen  fon* 

fratif*er  ober  repräfentattoer  ©taat.  3*ber  weif  bann 

glei*,  wa$  für  eine  GEonfictution  gemeint  fei. 

ßonjtruction.  —  3ufafc:  83erfu*e,  bie  SBelt  ober  bie 

9htur  a  priori  b.  1).  au$  ober  na*  Hofen  Segriffen,  bie  man; 

au*  Sbeen  nennt,  ju  conßruiren,  ftnb  W$  je|t  flerd  nutwngrn, 

obwofjt  beren  fer)c  Diele  gema*t  worben,  fowo&l  in  Aitern  a(6  in 

neuern  3eiten.  6.  91 a tu r w  i  f f e n f * a f  t  n.  3-  Unb  wenn  au*  tin 

&erfu*  ber  ?(rt  gelungen  wäre,  fo  wäre  er  bo*  immer  nur  eine 

§?econflruction,  ni*t  in  ber  S3ebeututtg  einet  SBieber^erfieliung 

be$  Dejlruirten,  fonbern  in  ber  SJebeutung  einer  in  ökbanfen  wie* 

bereiten  ober  na*gebübeten  CFonjhuetion,  wobei  ba6  bur*  (£rfa(>s 

tung  ober  a  posteriori  von  ber  9fatur  drfannte  immer  jumÖrunbe 

liegen  ober  wenigjien*  als  gtngerjeig  bitntn  muffte.  Denn  eine 

SBelt  ober  fftatur  rein  a  priori  ju  conßruiren,  üermodjte  nur  eine 

unenblt*e  Vernunft.  —  S3ei  ben  2ttten  fommt  übrigen«  nur  con- 

struetio  t>or,  ni*t  reconstruetio. 

Gonfubftanttal.  —  Sufag:  gur  consabsfantialis  fagt 

man  au*  consubstantivos,  unb  ebenfo  für  consubslantialitas  au* 

consnbstantiritas.  2tber  biefe  2[u$brücfe  ftnben  ft*  nur  bei  fpo* 

teren  unb  !tr*(i*en  ©*riftfletlern.  83ergL  au*  Jpomoufien.3* 

Consuetudo  est  Tel  fit  altera  natura  —  <$ewof)n* 

t)t\t  ifi  bie  anbre  Statur  ober  wirb  baju  —  ifi  ein  ©nmb* 

fafc,  ber  ft*  auf  bie  $errf*aft  ber  ©en?or)nr>ett  über  ben  Sttenjajen 

bejicfyt,  2Cber  freili*  ifi  jene  oft  me&e  ÄünfMei  ober  (SntjleKuncj 

ber  roir?li*en  Statut  $  wie  wenn  Semanb  p*  ben  ©enuf  flarfec 

unb  &U}fger  ©etränre  fo  angewä&nt  fyat,  bap  er,etne  benfelben  nt*t 

leben  unb  *dtjg  fein  fann.  0.  <$ewo$n(>eit.  Da6  2Cbjectm 

oonsuetudinarias ,  gewo^n^eitti*,  wirb  au*  juweiien  aW  @ufe 
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flantitj  fut  ©emofjnfjeitf  menfch  gebraust,  wo  jeboch  eigentlich 

faomo  hin^ujubenfen  tft,  wie  man  ba$  @eroot)n£)eit$techt  jus 

eonsuetadinarium  nennt.  83ei  ben  2fiten  fommt  aber  tfefer  2Tufc 

brucf  nicht  vor.  3n  85e$ug  auf  ba*  $eraobnf>eit$red)t  fagt  man 

auch  wot)l:  Consuctado  regit  mundum,  nämlich  bie  Sftenfcfyeiu 

toelt,  in  welcher  bie  ©ewor)nt)eit  (eicht  sunt  (Sefefce  :unb  baimrch 

jum  fechte  erhoben  wirb.  €f.  beibeä. 

ßonfummatton  0>on  consummare,  in  eine  ©umme  brttt* 

gen,  $urummenjiet)n)  bebeutet  eigentlich  bie  SSereimgung  mefyrer 

Qtojjen  in  eine  einzige  aW  bie  ̂ 6d>fre  (sunma)  unter  it)nen,  wefc 

halb  biefe  Operation  auch  ©umrairung  genannt  wirb,  bann  aber 

SftUenbung,  »eil  biefe  Operation  uollenbet  ifr,  fobafb  man  jene 

@umme  gefunben  ha*.  £)ar)er  fagt  <5eneea  Im  92.  ©riefe  an 

ben  £uciliu6:  Ratio  in  diis  consuniraata  est,  in  aobts  con- 

summakiüs;  wa6  man  auch  fo  überfein  f6nnte:  £>ie  göttliche 

Vernunft  iß  eine  abfolut  ober  fcfclechtfjitt  t>ou"fommne,  bie  unfrtge 
aber  nur  eine  rrtatit)  oollfommne  ober  oer&oÜfommnungSfäljtge.  Söie= 

wot)l  a(fo  ßonfuramation  oön  (Sonfumtion  gan$  t>erfd)ifben 

ijl:  fo  brauchen  bod)  bie  Jranjofen  consommation  aud)  für  con- 

somtion  unb  consommatear  für  consomtcar,  Dermuttyltcf)  tvetl  ber, 

ber  etwa*  aufgebt  hat,  auch  bamit  an'*  Snbe  ober  jur  Kotten« 
bung  gefommen  ffr.   IBergl.  ben  folg.  2frt 

donfumtton.  —  Sufafc:  £en  Gonfnmtnten  al$  ben 

Verbrauchern  ober  8&et$er)rfrn  flehen  jwar  bie  <Probucenten  als 

bie  £en?orbrtnget  bes  Söerorauchbaren  ober  Söerjefjrbaren  gegenüber. 

XUein  bie  ̂ robucenten  fmb.  bo<h  immer  auch  (üonfumenten,  weit 

fic  felbfi  SSeburfhiffe  tpbm>  |u  beren  23efriebigung  fTe  gewiffe  Singe 

oerbrauchen  ober  t>er$ef)ren  muffen.  25etbe  bienen  alfo  einanber  weth« 

felfeitig.  8Bte  man  aber  ßonfuntfion  unb  ̂ robuetion  in  ba*  ge* 

fjorige  Gleichgewicht  fe&en  folfe,  bamit  nicht  bie  greife  berGoitfum* 

ttbiiien  §u  fehr  flcfgen,  wenn  weit  mehr  confumfrt  a(*  probudrt 

wir*,  ober  *u  fet)r  fallen,  wemt  weit  mehr  probuoirt  als  eonfumirt 

wirb,  baS  ifr  eine  fchwierfge  Aufgabe,  ©eraeiniglich  ftnbet  fra>  im 

be§  jenes  @lcia)gewicf)t  t>on  felbfl  ein,  wenn  man  nta)t  rotUturliche 

Eingriffe  in  ben  &ben$t>ert>r)t  macht,  fonbern  ber  ©ache  ihren  na* 

türlichen  Sauf  nach  bem  ©runbfafce  ber  ©ewerbf reibet t  unb 

£anbel6freit)eit  tffft.  @.  beibe  2Cu«brucfe. 

Kontemplation.  —  3uf<»h:  tontemplatioe  »er* 

nunft  heifit  ebenfoviet  a«  bie  t&eoeetf  fche  ober  fpeculatfDe. 

Kontemplation  wirb  bann  wie  fHptüt  unb  ©peculatfon  in  einem 

hoc)ern  ©inne  genommen., 

Kontention  (oon  contendere,  anfpannen,  anftrengen,  auch 

behaupten,  breiten)  bebeutet  fowotjl  ttrperliche  unb  geijtige  «Rrafc 

anfttengung,  a(*  auch  S3ec)auptim9  ber  eignen  Anflehten  unb  $RtU 

Äru9Ts  encpflopdbif^p^'lof.  SB6rterb.  23b. V.  euppl.  16 
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nungen  gcgert  2fnbre,  t>f«  fte  nfcf>t  gelten  [äffen  wollen,  a(fo  Streit 

@,  b.  Sö.  £te  alten  SKeberunfrler  oeeftanben  unter  contentio  balb 

bie  tfnfirenquna.  ober  Behebung  bec  (Stimme,  balb  eine  lebhaftere 

ober  fcdftigece  SRebeweife  in  Bnfehung  M  Sfuäbcucf«,  bec  Sita  hl 

imb  Stellung  ber  Süorte,  balb  eine  SRebc  felofl,  triefern  fte  fi<h  auf 

einen  (Streit  über  Soberungen  unb  5Ked>te,  alfo  auf  XnEtage  unb 

SBecthetbigung ,  ober  auf  Eob  unb  Zabel  überhaupt  begebt.  2iud) 

wirb  üon  3Rand)en  eine  Hebefigur  fo  benannt,  beftebenb  in  einer 

Söerbinbung  öon  ©egenfa&en  (com  ex  contrariis  rerbis  aut  rebus 

oratio  conti  ritur  vel  cum  contraria  referuntur  Au  et,  ad 

Herenn.  IV,'  13,  45);  Goatentlo«  f>eift  fheitfg,  au* 

frreitfüd)tlg  unb  heftig.  £ahec  nennt  man  felbft  bfe  3uci*pcu* 

ben§  ober-  bie  Suriöbiction,  bereu  legtet  jjwecf  bo<h  frieblid) 

ifr,  Hw  contentio  fe,  wiefern  fte  ftd>  auf  n>irfttd>e  @treitfad)en 

obec  «Proteffe  begießt,  um  fte  t>on  bec  fog.  freiwilligen  ju  um 

tiauna  oon  Gontracten  ober  Üeftamenfen}  befebäftfat.  £>a§  es  auch 

-eine  contentiofe  :^hilofopf)ie  unb contenttofe  9>r>f fo* 

fopr/cn  giebt,  leibet  fernen  3weifel,  ba  bie  ©efd?f*te  ber  9>t>ilo* 

fophie  faft  nur  von'  €>tret riefelten  bec  SBeltwetfen  berichtet.  @*  attt 

biefl  inbejfm  auch .fron  ahbern  3ötffenfa)aften  unb  ©eierten,  weil 

in  bec  ©eifterwelt  nicht*  tninbec  aW  in  bec  Ädcpecwelt  ba$  ©efe& 
be«  BntagonUmu«  waltet.  €>.  b.  28.  nebjt  3uf. 

.  ßontejtatton  (uon  eoutestari,  Semanben  511m  3*ugen 

nehmen  ober  anrufen)  bebeutet  eigentlich  ba$  33eroeifen  burd)  3eu* 

gen  (per  testes)  becen  2Cu«fagen  gewtffe  Behauptungen  obec  #n= 

fprucr)e  betätigen  follen,  bann  überhaupt  etwa*  bartbun,  bekräftigen 

obec  beweifen.  ©egenfef tige  Gontefiatf  onen,  fnbem  man 

3euani(fe  burd)  ©egenjeugniffc  obec  Söeweife  burd)  ©egenbeweife  ju 

entfrÄften  fudjt,  ftnb  bahec  juglefd)  (Sonten tionen.  €>.  ben  vor. 

2ftt  unb  be  weifen.  .^Darum  betpt  aud>  conteflabei,  wae  ftd) 

beflreiten  Uhtft,  ba6  öegentljek  inconteftabet.  S3ei  ben  Xtten 

fommt  $war  contegtari  unb  contestatio  vor,  aber  nia)t  contesta- 

bilis  unb  incontesl abi Iis. 

Qötittxt  —  3ufa|:  Diefec  ̂ uöbruef  (fl  eigentlich  etliprifö. 

»olljldnbig  müfft'  e«  fyifcn  contextus  operis  s.  übri.  2fttd)  fagt 
man,  unb  wol)l  no<h  oeffec,  oratio  contexla. 

ßonttguttat  (t>on  contiguus,  betuhrenb,  angdnjenb)  ftm 

btt  flatt,  wenn  ©inge  (m  fRaume  gemeinfame  ©cdnjen  haben,  mit^ 

hin  fich  gegenseitig  beruhten  (quum  so  contingunt  s.  inricem  üui- 

gunt).  ®.  SBecuhrung.  »et  ben  TUttn  ftnbet  fta>  conügui- 

tas  nicht.  
v 

ßentinent  —  3ufa&:  Continens  entfprf<ht  bem  griecfcU 

f<hen  avpt/ov  unb  bebeutet  bei  ben  «ebef ünfflern  fowohl  bie  $aupt» 
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fad)t  (qood  rem  continei)  all  Ctuc$  bat,  wa6  einer  Webe  ober 

einem  S3eweife  bie  Kraft  gtebt  (Ii  rinn  men  tu  in  nad>  Qu  in  et  iL 

Inst.  orat,  HI,  11.)  alfo  bte  S3unbigfett  b*rfclben.  —  SBenn  con- 

ti neos  pro  conlento  gefügt  wirb,  fo  i]t  biefe  SSebefigut  erlaubter, 

clo  bte  umkehrte  (contentum  pro  continente)  weil  fte  t>erf}4nbtts 

djec  ober  tKnia.fr  jroeibeufig  ifr.  £a()er  ifr  jene  #rt  be *  2fu$brucf$ 

auef;  gebräuchlicher.  €>o  oerfrebt  man  fo^Ccicf; ,  baf  bei  ber  2Ibfo- 

bmmg  ber  236rfe  eigentlich  ba$  ®tlb:in  tyrfetben  gemeint  iftj:  bei 

t>*r  #bfoberung  be$  ©elbe*  hingegen  trieb  xocl)l  hin  Sftenfd;  blofj 

an  bie  »orfe  benfejt  unb  biefe  baftr  Eingeben  wollen.  —  ©üb 

unter  bem  kontinente  ba«  fejle  £anb  ̂ ertauben,  fo  ift  ber  3f«e* 

beuef  nid>t  ftgutlia),  fonbern  e«t>tif«.  .SSoUflonbig  r>rtßt  er  terra 

continens.  iDenn  obroobi  ba$  3AklTer  auch  Aufammenhanaenb  ober 

ftetia.  «fl  —  «qua  comiima  —  fo  fett  t»  boeb  Wjen  fein«  trotf* 

bann  glüfftgfeit  nid)t  fo  jufammm  M  toi  fcfle  San*.  Die 

GontinentalU4t  ift-rtro  etwa«  anbnS  jitfft  We  Gojitinuitat. 

(ö.      b«    20.  i    j  "}         i  '.  i  —  *  ' 

6  o  n  t i  n  e  n  }.  —  fefft :  «Bon  ber  Ä  WM*  W  (f,  b.  83.)  tut? 

terföeibet  ftcfc  bie  Gontinenj  baburefc,  ba§  jene  aud)  fiattftnben 

fann,  wo  feine  Söegtetbe  befonber*  wirffam  beweift,  biefe  aber 

auch  ftdrfere  23egierben  im  $aume  halt.  2(ufec  biefer  morall» 

fcf)cn  ober  et^i fc^en  ßpntinenj  nehmen  aber  manche  altere  9tyi* 

lofophen  aud)  eine  prjofifdj«  an  unb  teilen  biefelbe  toieber  ein  in 

bie  örtliche  (top i  f d> e  ober  locale)  unb  bie  triftige  (bpna? 

mifd)e  ober  birtuale).  jjene  foU  barin  befrefjn,  baf  ber  cjrcgerc 

{Kaum  ben  fleinern  enthalt  (wie  ein  ©efdfi  ba*  barin  beftn  bliebe 

QBafJer);  biefe  aber  barin,  baf  eine  Urfadje  if>re  2Birfung  enthalt 

(«He  ein  Äünfttet  ba$  Söerf,  bat  er  entworfen  bat).  3a  SSandje 

nehmen  aud)  ned)  eine  l.ogifd;e  Gontinenj  an,  üermege  ber  ein 

allgemeiner  begriff  ober  ©qfe  ben  befenbetn  enthalt  ober  t>ie(mef;r 

unter  fid;  befaßt  (wie  ber  23 e griff  betf  2^iere$  bfe  begriffe  be6 

9Renfa)en,  be$  sPferbe3,  bee"  #unbe$  tc),  S8ei  biefen  Ärten  ber 
gortttneni  enthalt  iSint  bas  Änbre,  bei  ̂ .mpraliüivn  aber  tnU 

UU  Der  Sfcnfö  firf)  felbfr  (contraet  so)  b.  h.  er  halt  feine 

gietbm  .im  3aunie,  b^nttr  fte  ifor  nieftt  ju  b6fen.  ̂ anblungen.  J?er* 

leiten.  —  2)a«  @egentr)eit  ifi  3ncontin«nj,   

r  o  n  »r  a  yjnx  Y?M,  m> : :  ÖWfftllJ  .  S»«i  Wnnte 

btefrn  ®a$  öu«  um!ei)ren  unb  fagen:  C-  jus  nW  Tf^  viß,  um 

anjnbeuten,  baf  ©ewalt  ni*t  t>or  9Jea>t  ge()en  foUe,  fo  bog  non 

Falet  fotn'el  hieße  alö  non  debet  valere*  mithin  ebenbaburch  baß 

fog.  9?e*t  be«  <Stdrfern  tKrworfen  würbe,  ©..b,  «Kt  

ßontract.  — ..Süfaft:  Contractao  unb  paetam  unterf^ 

ben  Einige  fo,  tag  jener  ft*  auf ; materiaie,  in  ©intte  faUenbe 

Singe,  um  weiche  t>er^anbe(t  wirb,  biefe«  hingegen  ftdj>  auf  biofe 
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£eifhmgen,  ©örjüge>  9?ed>t«  tc.  bejfebe,  tfnbre  fo,  bnf  pacram 

jeben  ©ertrag ,  edntracttia  aber  einen  in  ber  bürgerticben  ©efeUfd^oft 

geYcr^offetten  unb  fn  berfelfren  gültigen  bebeute.  SN»  ben  SBoeten 

liegt  inbejj  rocber  ber  eine  nod>  ber  anbre  Unterfa)feb;  tortty&lb  audjj 

bie  meiffrn  D?ecr>töpf?Üofopt>eti  ibit'  ntä)t  «W  flatrtMft  nnerrVnnetu 
<3.  ̂ acitcenten: —  5Blrb  eonttact  aW  83efn>ort  gebraust, 

fo  bejcidmet  et)  eine  5trantbeit  an  Sftenfäjen  itnb  gieren,  bie  man 

£äc>mung  nennt,  ffl  aljb  bann  gieicbgeltenb  mit  geformt,  »eil 

geroiffe  ©lieber  bann  fo  juf ammenge  jogen  ober  contrar)irt  fo)einen, 

baf  man  ßt  nfd)t  gehörig  bewegen  fatm.  — -  «Die  grammatff$e 

Qontraction  aber  ffl  eine  3ufamraenjtebung  ober  SBerförjung  bec 

tB6rtet  baib  be$  SBo^IauW  balb  ber  leftfjtecn  13fu*fptacfye  roegen, 

»ie  g  e  f  d)  e  i  b  t  fktt  g  e  f  <b  e  1  b  e  t  ober  riacb  einer  anbern  Gtyeib: 

att  gefreut  fiatt  gefcfyeuet.  Serben  mebre  2ö6rter  in  ein*  jus 

fammengejogen,  fo  *er<mbert  fM>  juwetten  au<b  ib*  ©inn,  5.  33. 

toenn  bl6ber  obit  feidjtee  €Hton  in  SBfdbfutn  ober  ?ei<^t» 

finn,  grofer  ober  ̂ o^ec  Sttutb  in  ©rojimutb  ober  $od>s 

mntb  toerttanbelf  to1rb.  €1.  tiefe  QfuSbrucfe, 

(SontYftbf  Cti  on.  — *  3ufafc:  Contradiciio  in  adjecto  (lEBf* 

betfptucb  im  föeifafce)  s.  in  ipsis  terminia  (in  ben  2fa$beitcfen 

felbjr)  Gebeutet  eine  unmittelbare  Söeefnüpfung  feieret  Xuäbrucfe,  bie 

ettoa*  fta)  gegenfeittg  2(uff)ebenbe$  bejetdjrten',  *»ie  wereefig«  flrei« 

obet  f)6ljernee)  Eifern  jDarttm  nennt  man  <w<|  eine  feld>e  33er*  . 

fnupfungtart  ein  a/cfypo^Xov  -ober  nmgerV^rt  fvXom&tjQO*  (t>on 

£i>Aov,  $oi§>  urfb  *ibrtQov  -ober  05 ,  ßifen):  obtwbt  bfefe  iSfcttbtt* 

bung  bei  ben  Xtten  nid)t  torfomrat,  —  Gontrabktorifd)  be* 

äeidmet  baber  einen  flärfem  ©egenfafc  aW  confeae.  ®-  &• 

eontrafacti^tr.  —  3ufa$:  Contrafactio  fommt  bei  ben 

Älten  ebenßn)enig<:bor  aft  contrafaclam. 

ßonträpaffttm  ifl  ein  'neugebftbete*  ©ort  (von  conti** 

gegen>  unb  Jiati;  leiben)  glefo)bebeueenb  mit  Btttfpatbie.  €f.b;  SB. 

(Sonttapofitiom  —  3«f«b*  ̂ euerfieb  b*t  «w» 

5öeltf*6pfung  a(*  Gontrapofttion  bargeflelk,  tnbem  ®0tt  burtf)  ben 

©d)6pfung$act  bie  SBelc  ftd)  felbff  gegenüber  geftellt  böbe,  bfefe  atfo 

®otte*  gontrapofftum  fef.  —  85ei  ben  Äßen  fmbet  jty :  nur  em- 
traponere  unb  contraposifom ,  aber  ni<r)t  contrapositio. 

Gonfraoentton  (oon  contra,  gegen,  unb  venire,  form 

men)  bebeutet  «eine  ̂ anblung>  toelcbe  irgenb  einer  gefe^lid)*n  töor* 

fcbrlft  jttrtlbeelaiip.  '  S5efonber5  nennt  man  fo  bie  SBerlefeuttg  pofi« 

tiwe  »eflimmungen,  fr.  S5;  ber  policeißcften ,  bie  auf  (Spaltung  ber 

6ffentÜd>en  Orbnung  unb  ®id>erbeit  abjnjecfen  unb  baber Don  jebem 

guten  bärget  $11  beobachten  ftnb.  ®er  fle  uerieet,  ty\$t  baber  ein 

eorttravenient.  ^  S5ei  ben  TTlten  ffnbet  man  tveber  contraye- 

nire  noeb  Contmventio. 
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6ont>enttttJ.  SufaG*  CouYeiiienti*  nni  tertio  conve- 

■tont  inter  e« ,  bedeutet  ebe nfo&iet  al6 :  Consen tient ia  tini  leriio 

consentiunt  inter  se.   ©.  denfeng,  3uf. 

•Content  —  3ufa(j:  Cü  onventifel  (conventiculam,  DU 

tnfn.  t>on  conventas)  roirb  jefct  meifl  von  flemern  unb  vefborgnen 

«ügtefen  3ufamme nfunftm  ber  €>ecrirer  ober  (5c pacattftr n  gebraucht. 

jD6*  p«  )u  bulben,  ift  eine  grage,  bie  ft'd)  im  2fHgemeinen  nid>t 
beantworten  l a ffr.  6*  femmt  auf  ibr  SBencbmen  an.  Die  erflen 

3  ufa  muten  fünfte  ber  Greiften,  bor  Nprotcfranten ,  brr  i.vrrnfjutfjcr  ic. 

traren  aud)  nur  Gonventifel,  biä  fte  bucef)  5A>ad)ötbum  bet  05c- 

meinen  bie  Söefugmjj  errangen,  größere  unb  effentliajc  öerfamnt: 

fangen  5U  galten.  —  Da  übrigen*  convonire  aüqaem  bei  ben  HU 

ten  aud)  ein  fcmbtiaV*  ;>ufammentrcffcn,  befonbera  t?oc  Geriet,  ans 

$eigr:  fo  beipt  bei  ben  !Ke$t6ge(ef;rtra  conv^nuo  aud)  eine  Älage 

unb  reconventio  eine  SBiebcrflage  ober  ©egenflagej  tvtetvebl  leite- 

tet Söort  bei  ben  Gilten  nicfjt  vorforamt. 

üonverfalion.  —  3ufa&:  3ur  (Sonne  rfation«  -  Äun(l 

gebort  nt'd)t  b(op  93er#anb  unb  2öi|,  fonbern  aud)  sjRenfdjenfemtk 

ntfj  unb  ©ei(lcdgegenroartf  t>or  allem  aber  ein  !>-itre$  (Bemutf)  ober 

eine  gute  £aune.  Denn  ntcr)td  ift  langweiliger  unb  lafriger  in  ber 

©efellfcfoaft  al*  raurrifdjer  (Sinn  unb  böfe  2aune. 

ßon&erflon.  —  3ufa&:  2  fr  ifto  tele*  (anal.  pr.  I,  2.) 

nennt  bte  logifdje  ßonverfion  arziajgoqiT] ,  ©egenroenbung  ober 

Öegenbrcbung,  rocil  ba$  conx>ertirrc  unb  ba*  convettirenbe 

Urtivit  (A  —  ß,,B  —  A)  ftd)  gUtd^fam  gegen  cinanber  roenben 

cber  breiten.  —  Die  reine  ober  einfache  Umfrbruug  nennen 

£9?and)e  aud)  bie  allgemeine  ober  univcrfale,  ober  ̂ d)i{d)tvctQ 

2ran$p ofition,  bte  jufällige  aber  bie  befonbee  ober  par- 

ticulare,  roett  bei  biefer  ber  Umfang  bei  Urtbeil3  vermindert  roirb. 

Da  e$  nun  nad)  ber  gcrvcljnlidjen  2Xr)eorfe  nod)  eine  brjtte  2C,rt  ber 

Umfefjrung  giebt  (bie  gegen fefocnbe  ober  contrapontr'en  bc  j ; 

•  fo  fjaben  ftd)  einige  tfdgifer  tamit  riidjt  begnügen  trollen,  fonbern' 
nod)  eine  vierte  fytnjuaefügt,  welche  fte  bte  anonpme  nannten, 

»eil  fte  feinen  dgentrutmltajen  tarnen  fyabe.  7f Hein  fte  ift  aud) 

feint  eigentfntmlidje  2trf  ber  Umfefrung,  fonbern  eine  bloße  Gom* 

bination  ber  jroeiten  unb  britfen  2frt,  fo  baf  Öuantitar  unb  JQua= 

Ittat  be$  Urtfjcilä,  roeldjeä  umgefefcrt  roerben  foll,  5uglcid>  verrtn: 

bert  werben.  Sollte  man  it)r  aber  bennod)  einen  befonbern  sJ?as 

nun  geben,  fo  maffte  füe  bie  eombtntrte  Qonverfion  ^eipen. 

&.  Rüdiger  de  sensu  veri  et  fnlsi.  II,  5.  —  3n  Ken  M- 

ben  Denfoerfen,  roeld;e  bie  Sögeln  ber  logifcfyen  Convcrfton  cntbal- 

ten  foüen :         ■        **•  - !  .  k 

P«et  tinplieh«r  «onvertltar,  ̂ t«  per  aecld  [cm], 

A  ito  per  contra  fpo»itiouem] j  tio  fit  eeiveoie  toU  — 
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flnb  in  ben  2öö*ctecn  Feci,  Eva  unb  As ü>  (für  mcf  a>c$  (entere  Gi= 

juge  Fali-o  fagen)  toe  (gelblautcr  A,  E,  I  unb  0  all  3eid)en  all* 

gemein  ober  befonbeed  beja&enber  obec  bcnieinc nbec  Urteile  ju  beac&* 

ten.  e.  UttitiUavttn  nebjl  guf*  SÖJegen  tejigtofeo 

Gon^etfion. f.  btn  folg.  2Crt. 

Gonsertiten  (netigebilbet,  cwrrertere,  urafe&ren)  tin* 

nen  2fU«  &efpen,  bie  auf  bet  Sa&n,  bi«  fie  bisset  »anbeten,  uro* 

festen  obec  eine  anbw  betraten.  2>a*  «orntte  wof)l  au*  in  rao* 

raltföec,  äfif>etffa)ec;  ftfentfffidjec,  falglia)  felbtf  in  pf)ilofopbifaet 

£infta)t  gef^efKU.  SKan  ben*t  aber  babei  gew6fmlt<f>  an  eine  rillt 

giofe  Gontmfion  fo.  an  ben  Uebergang.wn  einer Sitty «bet 

0ieligi6n*partei  jur  <mbem.  •  <Sola>  eonwrtiten  fyifen  and)  $ro* 

fei  »ten.  €f.  b.  30.       -,;;!-  '  '  1  * 

G o  n  t)  t  c ti  o  n  (von  tonrincere,  uberwmbe'ay  «.berjeugen,  über» 

fuhren)  bebeutet  Uebeftoinbuna^  burdj  färperlia^e  Ober"  gelfffge  $tmfr, 

ba&et  aud)  Ueberjeugung  ober  Uebf rfülfjrurtg  • :  turlr)  3eugntfff  ober 

anbre  Örünbe.  3m  le|tern  ©inne  wirb  e$,ftfor3Ug$wetfe  r*m|td)t» 

lid)  efned  tfngeflagten*  gebraucht,- wenn  emftfh*  werben;' baf  bi« 

#nf tage  gegtunbet  fei.'' ".6t  f)ei§t  bann  felbfl  convictus  unb,  wenn 

tiorf)  fein  ©eflänbtiijf  (torfessio)  r)m$ugefomTOen,  conrictas  et  con- 

fessus.  £)b  lefctertS  ttot^wehblß  gur  5öernrti)etlurtg,  f.  ©eftänk* 

n\f.  föei  b'eh  5(lteh fohmVt  'conrictifr  tn  bieget  Sebeutung  nidjt 

vor,  wot)t  abec  ̂ m '  eineV  ä#berh,  wo  e$  bat  0ufammenleben  ober 

ben  Umgang  mit  2fnbeni'  oVü^gt/  fnbem  etf  bann  uon  convivere 

ober  conyivari  '  =±  vi  #ertö  cum  a  Iiis  ab  $  u  leiten  t  ff;  wovon  au  ti) 
eonvrrn,  connviara  Mfr  convidns  abframmen.  £emt  bte  SRen» 

fdjen  tyaben  t>oit  jefjer  ba$  Bufammenleben  nnb  ba«  3ufammene(fen 

(and)  bat  3ufammentrinfen  ira*  benr  gtfed)ifd)ert  &vfinofabv)  als 

unjertrennlfa)  »erburtbne  £>inge  btttatyttt.  SBetgl.  ©afrmafjl.  *  • 4 

Gon$.  —  BufrttV  »ie  "Äffgabt,  bar«  j«  Bübingen  1827 
Im  65.  2eben$jaf)re  geporben/ i(t  bie einjig  ri^%- 

Cooperation.  —  3ufa§:  Sie  neuere  $oliti!  £at  aurf> 

angefangen,  jene«  5öort  jlatt  ̂ ntetoen^ion  (3iviföenrunft), *u 

brauchen,  um  ben  2fnpoß  fu  »treiben,  iji^en  man  an  biefem 

naf>ra.  2)a6  dnbert  aber  jreili*  nu&tS  in  ber  ©ad?e.  ©.3»» 

terceffion.  ,  ..  ,  >vrj-ff  ,  ;  :«.;.; 

ßooptation  f  Dptatfon. 

.  ;  Göpel  obec  GopuL —  Sufag:  Söcnn  manche  Sogifec  bie* 

felbe  mit  juc  Materie  bcö  Urtf)ctU  rennen,  tnbekn  fie  fagen,  bet 

©toff  beffelben  befreie  aug  ̂ ubjeet,  Gopcl  unb  ̂ rdbicat:  fc  tu 

bad  unrichtig,  inbem  btejelbe  vielmehr  gur  Sorm  beö  Urtbeit*  ges 

bfot.  Deshalb  fann  fte  auf  ucrfdjicbne  SScife  aü^gebtuef t  werben. 

Unb  ebenbanun  ge()oct  ou  Station  eigent(id)  niefet  gut  Göpel/  fort» 
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dem  §nra  ̂ ribtcafe,  mbcro  eine  negatwe  Eapel  m<$«  t>erbinben 

würbe.  <&  Urtf)ßiHacten.  r 

(5  o  pulattü.  —  3nfa&:  3&mcr)e  gogifer  fa$en  aurf>  axioma 

flott  propositio  copulativa,  weil  fit  ba*  erfte  ©ort  im 

©inne  ner)raen  (f.  Bpiam) ,unb  »ett  tat.Sitoott  cor*»; 

ber  fpdtem  tafnftfe .  angeht . :  .fc-d  «»V.: ,  J 

Cortligtona*  fi  StortUgtomrai  wir.-;.  » 
Cot*  oratio»*:  t^ÄW**»Ä  ©efeHfaaf« 

ten  Reifen  aucr)  mpjlif«e  tfdrper  ober  ̂ eifontm  ®.  b.  SB. 

nebjl  3uf.  —  fi3d  bm-  rf>rif!Utt)en  Äicayrifödftfhtorn,  bie  ,ba* 

©ort  corporatio  juerft  gebildet  ju  r)aben  fd^tiwrfÄ^ —  obwohl  cor- 

poratus,  mf6tpert>  on«  bei  unb- fjor^rt i  ein  Sorper 

»erben,  bei  q>nnt«^  aoeforomt      bebautet  im«)  SSocc.  bje-tfri* 

mbmung  cineMfa»*.  «N^Mk  .Ä*qwfi*lrl^*befbajwt/.  ****** 

fooiel  al*  societas  6.  um7e*silas  personarw.    »i>  weiteren  I8w 

flimmungen  aber  b.ie  „Mfcbicbnen  tfrten  oon,  gorpocatfonen,  berm 

SR«i)tt,  Vermögen,  Sauer  2c.  fallen  ber  pofiti>en <3efrÖ9<buna, .jup 

$eim.    93on  gebeimen  Gorporationen  aber.gjlt  baffelbe,  wa$ 

oon  gebeimen  ©efellfdjafteri.  G.'i.  ftt.^  Gorporatur 
(corporajura)  ijt  amt)  riri  fpdtet  gebildete«  t&otr,;  bebeutenb  bet| 

Äorperbau  überhaupt,  aucr)  in  befortbcer  ̂ e^büng  auf  ben  Sttetti 

ferjen  ober  ein  Qnbrrt-äfftiei  befTcit  eigenttfumltcbe'  ßefoeSbefcbaffen* 

U  (con^timtiö  corporis)
.  *  - '/ 

Gorrect.  —  3ufa|: v  S»ettn  att#  i^dtfoi  (A.T.  Vs,  2Ö'Ü 
coli.  388.)  bte  e^eii-W  beW^beffernben  gieiSe  ober  twr  ber 

geile  (limae  lalior  et  mora)  miälillfgt:  fo  tobeli  fr  bod)  jugleidj 

(ibid.  vs.  31.)  ba$       lange  *Wacbbeffem  -  ober  geKen-  (in  Titiam 

dach  culpa e  fu$a,  si  caret  arte)  —  eftf  geiler,  m'ben  feffijl  ber 
berubmte ÖlebefunfHer  3fölr«tf<  fie{r  ber  an  feinem  $anegprH?u$ 

jebn  S^bce  lang  gearbeitet  haben  foU ,  'tvei(  er  benfe'fbeh  immer  fdje- 
fter  magert  wolite.  €D?it  SRecr)t  jagt*  bar)er  Chrinctrlian  (inät: 

orafc.  X,  4.)  in  SSejug  auf  biefe  uner|2tciicr)e  ̂ rbeffenmgäfudjf  i 

„Sunt  qui  ad  omnia  scripta  tamquam  n'tiosa1  Tedeant ,  et  "quasi 
nihil  fas  sit  rectum  esse,  quod  primum  est,  melius  exisfi^ 

„raeBt,  qiiicquid  est  aliud,  idque  faciant,  quories  libram  in  raa- 

„nus  resumserint,  similes  medicis  etiam  iufegTa  secantibur. 

„Accidit  itaque,  ut  cicatricosa  sint  et  exsanguia  et  cura  pejora." 

SDer  roifcige  £icr)tentV«rg  nannte  in  feiner  (Stflurting  ' ber  b°9«c= 
tytfcbcn  Garicaturen  biefe  Hxt  be$  Gorrigfrem*  ein  SS  er  fd)(immi 

b  e  f f e r  n,  inbem  er  ton  ber  Qorrectur  eines  foldmt  IBttbed  fagte : 

#/*&ogart^  bat  eö  oerbeffern  wollen,  aber  fd>(e4)ter  gemiidjt,  atfo 

^tjerfd^limmbeffert."  ~  3)em  dorrecten  flef>t  übrigen«  ba6  3n$ 

coereete,  wie  bem  Gor cigibet n  ober  33erbe{yec(id)en  baö  3ns 

toeriftibte  ober  Unöerbejfer(id>e#  entgegen.   ©o4>  (i«gt  (n  ben  lefc* 
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lern  Birtbruc!«  dm?  3»rfbetttigfett,  weil  man  fotw&l  ©oft  toegen 

feiner  abfoforen  ©üre  al«  ben  teufet  .-wegen  feinet  abfoluten  S3o$* 

heit  fo  nennen  form.  &n  3Renf$  aber  fann,  jheng  genommen, 

nidjt  fo  Reifen,  trenn  er  aud)  nod)  fo  ■tua^nbhaft  obec  nod)  fo  Kiffers 

t>aft  wäre,  mit  er  im  erflcn  gaüe.  nod)  rugenbhaffre  unb  im  jwets 

ten  minbec  foßerrjaft  werben,  mithin  fid)  1btä  Seffern  fann,  wenn 

er  nur  will.  Darum  nennt  man  auch  ©tmfanfrnlten  (®ef«ngniffe, 

Zvbtitt*  unb  3ud)t()dufcr)  toeIcr)e  fo  eingerichtet  finb,  bajj  fe  auf 

SÖeffcrung  ber  Verbrecher  ̂ inroirfen  follen,  Gorrectton3  =  JDau  = 

fer,  ob  man  gleich  biefen  dtoeef  nicht  immer  erreicht.  <5.  23u§s 

©oflem  unb  ©träfe. 

dorret icjionar.  —  ßufa|:  OHand)*  fagen  aucr)  coreli* 

gionar.  83et  ben  2ttten  aber  fommt  rwber  ooreligio  nod)  corre- 

ii^io  nod)  irgenb  ein  bauon  abgeleitetes  Söorc  t>or.  Q$  flammt 

bat)er  jener  2fu6brucf  wof)(  jumidjft  oom  franjoftTdjen  riligionnaire 

ab,  mir  welkem  man  frur)er  bie  S^eformfrCen  in  granf  reich  (meifl 

fpotttpeife)  bezeichnete. 

Gorrtcjibel  f.  correct,  84?  -  I' 
ßorroboratton  (non  corroborare ,  jbie  Äraft  ober  ©tarf e 

frobur,  oris]  oeÄhren)  ifl  fooW  M  (Sonfortation.  6.  b:  2ö. 

©afcer  fagt  man  aud)  Ctorroboratiu  flatt  ßonfortatio.  £o# 

ifl  eorroboratio  nnb  corroborativus  fbroemg  al$  confertatio  unb 

confortativus  bei  ben  Elten  ̂ ebcdud^Iicr).  1.  . ' 
Korruption  (t>on  eorrumpere ,  »erb  er  ben ,  j  erfl  6  r  cn)  b  c  beu- 

tet jebe  2frt  t>on  93erberbung  ober  Störung,  bar)er-  aud)  S3  e  fr  c  = 

d)ung.  @.  b.  SB.  dorrupt  ̂ ei|t  ebenbeä  wegen,  roaS  oerborben 

ober  ̂ erfrort  ifl,  fei  eg  körperlich  ober  fleißig.  Söerben  9tte  nf  d)«n 

cortupt  genannt,  fo  benft  man  Dor^üglid)  ort  pl;vfifd)e  3errüts 

tung  beö  3nnem,  bie  man  aud)  Söerrucfrheit  nennt 5  fagt  man  aber 

corrumpict,  fo  benft  man  oorjugäweife  an  moralifche  $Berberb* 

nif.  Sttaä  jwat  nod)  nid) t  5 er [I ort,  aber  bod)  jerfrorbar  ifl,  heißt 

torruptibel,  unb  veenn  e3  fid)  fchon  jur  3erfl6rung  hinneigt, 

corruptio;  woraus  fid)  bie  gegenseitigen  tfuäbrucfc  incorrupt, 

incorruptibel  unb  inc-ortuptio  von  felbfl  ergeben.  S3ei  ben 

Elten  f onunt  nur  corruptio,  corrupjus  unb  incorruptas  oor.  Cor- 

raptibilis,  corniptivus,  incorruptio,  incormptibilis  unb  incorrup- 

tivus  haben  erfl  bie  lateinifdjen  Äird)cnfd)riftfteUer  gebiet,  meifr  in 

moralifcher  SSejiehung.  tßergl.  3tr|lirung-    :       —  . 

Gofftflen  finb  eigentlich  Elgebcaiflen,  weil  manibie  7t l: 

g  eh  er  (f.  b.  SB.)  auch  Gossa,  regula  Coss,  ars  Cossica  ge= 

nannt  hat,  oon  ben  3ft$*n  ber  arirhmetifdjen  IDtgnitdtcn  ober  *po= 

ten  je  n,  beren  fid)  bie  frühem  .2I(geb'raiften  bebten  ten.  Da  fuh  ins 
bei  man#e  Wlofbphen  Derfetben  gleichfaU«  bebient  haben,  fofönnte 
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man  btefe  au$     ilofop^lfc^e  CEoff Iflett  nennen.  »ergt-SRa» 

t&ematif.  v  

ßoufin.  (Söfctot).  —  3ufa§:  2Cn  feinet  ̂ ttofortifajen  SBil* 

bung  ljaben  aufet  *Ro»et  ßöllatb  a»iay*atonUg  uteri  unb 

SBaine  be  33tran  Änt^eit.  3m  3-  1815  trat  et  juetfl  at* 

£ebrer  auf  tfyeild  in  bet  9?ormalfa)u(e,  beten  33qlinq  et  fflbjt  roar, 

tf>eiW  in  bet  Facnlte  des  lettres  ju  $arf*\  3m  3.  1832  tt>atb 

et  Pair  de  France.  —  9lad)  bet  neuen  2fo«gabe  ($ar.  1833.  8.) 

feinet  Fragmens  pbilosophiqaes  (preX  p.  VLJ  §ält  et  ftc^  im 

3Pl)iIofopl)iten  uorjugSweife  an  bie  „Observation  qui  s'adresse  en- 

„suite  a  l'in Jurtion  et  au  raisonnement ,  pour  tirer  de  l'obser- 

„ yation  toates  les  consequences  qu'elie  renfermc."  <*t  I)dJt  ba* 

$et  bie  ̂ fpdjoiogie  M  CrrfabrungSfeelenie&re  füt  bie  ©runbtoge  bet 

gefammten  9>f)tiofopf)ie.  •  2fuflet  bet  9tyüofopf)ie  felbft  ̂ at  et  fta) 

abet  au«  mit  bec  <3eföid>te  berfelben  flelftg  befajäftigt.  2Me 

tjotettoärmte  neue  2Tu«gabe  feinet  Fragmens  entbdlt  in  bet  febt 

auäfutjrltdjen  SBorrebe  nid)t  nut  eine  fumraariföe  £)arfrelfung,  fom 

-  betn  aud?  eine  lebhafte  SJertljeibigung  feine*  pbitofopbifdjen  ©oflem« 

gegen  neuete  Angriffe  t>on  franj6(ifa>t  unb  beutföet  ©ette*  £fefe 

IBortebe  i fr  babet  aud)  untet  fofgenbem  Sittel  in'6  £)eutfcf>e  übet» 

fc&t  wotben:  (Souffn  übet  fran$6fifd)e  unb  beutfdje  >pi)ttofopf)ie. 

2tud  bem  granj.  wn  Dr.  Jpufcett  Söecf  et«.  9?ebjt  einet  beut* 

ibeüenben  SSortebe  oon  ©  Delling.  (Stuttg.  unb  £üb.  1834.  8. 

2fu$  »etgl.  5ßiUm'$  jugement  de  Mr.  Scbelliog  sur  Ja  phi- 
losophie  de  Mr.  Cousin,  areo  un  essai  sur  la  nationale  des 

philo sophies.  ©trafjb.  183Ö.  8.  —  G.'tf  Rapport  sur  Ntat  de 

l'instruction  publique ' dans  quelques  pays  de  l  AI lemague  et  par- 
ticulierement  e&  Prasse  (worin  ec  inet  juni  £o6e  bcö  beutfa)en 

Unterrichte  unb  <£t$iefMng$n>efen$  fagt  unb  cd  ben  grnnjofen  gut 

*ttact)etferang  empf?ef)tt  —  roa«  tym  abet  (Einige  feinet,  fid)  übet 

alle  Mottet  bet  (5rbe  ergaben  bitnfenben,  &mb$leute  febr  übet  ge- 

nommen) etfebien  gu  «Pari«,  1832.  8.  P.  I.  et  II.  Deutfö  ton 

3.  ß.  Är6get.  Bltona,  1832—33.  2  2Cbtt>r>.  8.  —  Sfauertid) 

ctfd>tenen  noO)  folgenbe  ©Triften  von  t&m:  De  la  mdtaphysique 

d'Aristote.  Rapport  sur  un  concours  etc.  suivi  de  la  traduetion 

du  1.  liv.  de  la  metapb.  spar.  1835.  8.  —  Du  commeotaire 

inedit  d'OI vmpiodore  sur  le  Phcdon.  etc.    Dun  eecond  oom- 

ment.  in<*dit  etc.  $at.  1835.  8.  ■ -~  2(uc$  t>etgl.  ben  3ufafc  ju 
QLbälazb. 

(Staig  (3o&.)  ein  btirtifoKt  $#tofop&  be«  17.  unb  18.  3afc* 

fmnbertS,  bet  ftch  jum  9}atutali$mu«  hinneigte  unb  bafjer  oicle  Giegs 

net  fanb.  3n  feinet  <2djrift:  Principia  matbematica  tbeologiae 

rhristianae  (£onb.  1699.  8.  unb  6ftet  gebtucft)  fünfte  et  fogat  $u 

bemeifen,  bap  im  3.  3150  mtfy.  G^t.  bie  et>angelif<^e  üJeföidjte 
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alte  ©Cau6wurbt3fcfC  Dttforen  $äben  würbe.    &et  neuefre  ̂ frtrueiä- 

mu$  Don  ©trauf  fd)eint  tv t rt ttci>  Darauf  (oSjufreuem.  .€5.  £cu$ 

über  alte*  unb  neue«  ISbrifreutbum.  l'cipj.  1836.  8. 

...  Circatur.  —  3ufa&:    Der  Untertrieb  jwifojcn  göttlichen 

unb  m  cn  fd)  t  i  d)  en  Kreaturen  beruht  barauf,  bafj  jene  alle  ecfd>af= 

fenen  Dinge,  umfaflfm,;  »Ott  weldjen  bec  @d>6j>f«t  felbfl  unabhängig 

tft,  biefe  aber  nur  Stfenfcben,  weiche  t>on  anbern.SKenfcijen  ju  etwa* 

gemotzt  , warben,  •  wobei  teuere,  gar  wor)t  üon  tycen  eignen  @e* 

fd>6pfett  ab^ingig  fein  tönnenj  wie  2Äej>f)ijrop&eU«  in  ©ottje'* 

gwfr        2.  2CcC  2.)  fast:  '..  ;  •  •  * 

'    „*m  GfAbe' fangen  toit  bo$  06 
>;»on  Qithtvixin,  bfe  toft  matten."  - 

Da$  ßc.fo, tu cHcfte  ober  bfe  (Sceq turCtc^f eit  in  23e$ug  auf  bin 

SEenfdjen  überhaupt  beOeutet/.aUeS,  »aä  gwar  atö  oon  @>ott  bem 

Renkten  r  anerfdjaffen  betrautet  wirb,  was  aba  auet)  burd>  bie 

menfd>iid)e  gceitrjdtig!eif ausarten  ober  gieidjfam  oom  (Göttlichen  ab- 

fa(jen  fann.  Söergl.  ©crj&ffung.  UebrigenS  fommt  crealura  nuc 

bei.  iateinifdjen  £ircfcenfd)riftjretfern  t>or.  Dafjer  ftnb  audj  bie  bas 

ton „abgefcUetcn'  ?(u$brucfe  ö»n  frdeerer  «ilbungy  ,.„.;  .. 
.  : •  :  (SrtbenttaL  i(i  ;tieugebu>t  amb  fommt  |ttttd*ft  tjec  Dom 

tta(.  credenza,  bee.öiaube,  tat*.  23rctraucn,  bann  bif  gute  SKei* 

nung,  ba$  tfnfe^en,  aud)  bec  ©erfud)  obec  bie  sprobe,  jmrdj  welche 

etwas*  at$  gut  obec  ed)t  Jtofidtigt .  werben  foU.  Darum  beigen  bie 

SöegiaubtguiigÄfdjceiben,  weld>e  man  einem  ©efanbten  raftgtebt,  um 

irmi  bad  Vertrauen  tfnbrer  jujuwenben,  GrebentialUa  (lettere 

credenziali,  woraüd  in  ber  neuiateinifdjen  Diplomaten*  ©pracbe 

Jitterae  credcntiales  geworben  finb)  ittbem  92ienianb  toerbunben  tfr, 

mrt  ibm  pt  unterfjanbeln,  wenn  er  nid)t  burdj  ein-  fotebe*  <2cbreu 

ben  beweifen  fann,  bag  er  baju  beauftragt  fei  0.  Auftrag :  unb 

©efa-nbte.;  Bie!  S3ebeutung.  be«  Treben $en*  aber  als  eine« 

SöorBofren*  ober  3utcmc>ri6  fommt  WQfjt  baf)er>  hafr  -man  baburefr 

glridjfaltf  in  tfnbern  ben  ©untben  ober  ba*  ©erträum  erregen  will, 

e*  f«  ba«  ifmen  Dargebotne < -etwa*  ©ute«  obec  jvenigfiea*  nid)« 

©cbdblidjeS.  Unb  ebenbatten  haben  wieber  bie  Grebenj  5  Söetfcer,  Sei» 

lec  ober  Siftbe  tyren  %unen.  . 

.  (Srebtt.  ̂   3ufa|: .  Der  Grebit  (nacb  ben  ffiedjmnigfc 

budjern  benannt,  weld;e  bued)  credit  unb  debet  obec ■ r> a f  unb f  0 1 1 

be5eid)nen/  wa$  auf  bec  einen  <Seite  bec  ©läubigec  3U  fpbern  fyat 

unb  auf  bec  anbecn  bec  0cf)uibner  befahlen  foü)  rann  aud)  als  ein 

j)raamatifd)er  ober  CGefd)drt^  3  (Staube  bejefd^net  »erben. 

€>.  ©taube  unb  ©tauben^arten.  Benn  ohne  bää  C5rc  bitt- 

ren obec  Gcebitgeben  würbe  man  im  i'eben Lüerte f^rc  aud)  wenig 

obec  gar  nid)t  agteen  obec  negojicen  tonnen.    Da^ec  Commt 
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üt  biefem  SBerfehre  fo  trfel  barowf  an,  oft  man  fn  gutem  *ber  in 

fehlerem  Grebite  fiefc;  wiewohl  ber  flechte  .eigentlich  fein  tvief^ 

Udjet  ßrebit  1(1.  —  2>er  »iffenftfnfiliche  unb  funfllerifcbe 

Qvtbit  foli  §»ar  nur  Dott  ben  £ei|runaen  efoe*  @elei)rten  * öber  tfunfc 
ler*  abfangen.  jDod)  - gf «bt  e*  auch  h»«/  n>te  in  ber.  ̂ anbelöwelt, 

nicht  feiten  eimlt  ttof  fjheinbaren  öfter  *rf  anleiten  ßtebit, 

ber  aber  batb  t>erfch»mbet$  we*hau>  man  ihn  auch  nicht  unfchtcflich 

einen  91  i  ro  b  n  *  nennen  tonn.  €fc  b;  SSL  „nebfi  3uf. 

Credo»  <|ttia  absurdum, —  äufafc:  3(frofog 

in  Grefte'«  gautf  (2».  2.  3ct  JL)  übetfe«  tiefe  berüchtigte  «ot> 
mti  auch  fr:   : 

'  ̂UttmJßri*        brorn  eben  ßtatt6en«wert$.'' 

Manche  hatten,  ba*  Äbfrofjenb* <  in  biefet  gocmel  baburch  mf  Ibern 

wollen,  bajj  fte.  fajten:  Credo,  quam  vis  absurdum,  Xflefn.ba» 

burch  »icb  fiernoch  fchttmmer,  »eil  ifc bera  .  quamris  fleh  eüie4  %xt 

ton  Sto(|  ausfpnchi,  ber  an  .  ttnftnn  ober ..  öernnnfthai  firaft, 

€fc.  .ffiifafagie^&fe  gormel  follfe  benmäch  'Vielmehr  fo  Iputen: 

Kon  credo,  qnia  absurdum ,  uorau6gefe#,rbaf  etwa*  nicht  bloff 

ungereimt  fd>ecnt;  fönbern  auch  wirflid)  iß.  €>.  Ungereimte 

bann  tyxit  bie  gönnet  .ebenfomrt  als:  Nou  credo,  quin  contra 

rationemv  &erin  totä-  Vernunft  wibrig  /ift  aixä)  ungereimt  «ber  ab» 

furb,  obwohl  ein  \  berühmter  ©chotaftifer  rnelnte,  man  tonne  auch 

ba$  Söernunftroibrige  mit  S33nf>rr)ett  behaupten*       SRichaib  oon 

SBictar,  9nf.;  unb  2fug«ftin,  «Jüf.  —  2>o*  SB.  :Cred# 

aßdn .  bebeutet  jüweilen  ben  Rauben  fchledjtweg,  .  nie  wenn  3e* 

manb  fagt.:  £a6  i|t  .raein  Credo.  .Darum  nennt  man  fo.  auch 

kirchliche  ©laubenSforraeln,  bie  fleh  gewöhnlich  mit,  ben  SBcnten  an* 

fangen:  Credo  ;in  Beuia  etc.  —  SÖegen  Credit  f.  ben  t>oe.  2Crt. 

2>er  Unter fchieb  $wifch*n  biefem  unb  jenem  erheilet  fogleich  barau$, 

ba|  man  bei  Äaufleuten  nicht  nach  ihr«»  CTtebo,  fonbeat  nur 

nach  it)rem  Grebit  fragt  - 

Grebuittat.  -*  3ufa&:  drebuütcit  unb  (Srebf  bilitat 

feilten  eigentlich  fletG  unterfdjieben  werben,  ba,  jened  anf  SRenfd>en 

geht,  welche  leichtgläubig  (credaJi)  biefe*  aber  auf  2hatfnchen 

ober  Meinungen ,  weiche  glaublich  (crentibilesj.finb. .  Der.  ©lau* 

ben&ib,  wo  man  fchroött:  /,3<h  glaube  unb  halte  bafur"  »eit  ' 
man  etwa*  nicht  tpetf;  fonbern  nur  aud  fubjectiuen  ©cünben  für 

rcahr  h^t/  foÖCe.  nlfo '  nicht  juramentum  de  creduHtate,  fonbern 
jor.  de  credibiliute  tyifaü*  Denn  wdre  3^njanb  leichtgläubig/  fo 

tvdre  feine  2iu6fage,  wenn  er  fle  auch  no«h*  fo  feierlich  btttyutxte, 

bod)  nicht  glaublich..  83i«Ueicht  rode'  eä  aber  beffer,  biefe  (Sibeeart 
ganj  abjufchaffen.  (5ib,  9fr.  8.  nebjl  3«f.  $8ei  ben  2Üten  aber 

tcwntt  nur  cieduJitas  cor.  nicht  credibilitas .  obwobl  credibüis. 
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S  r  e  u  )  (g.  <L  St.  t>.).  —  Sufafc :  Sfefer  ̂ Kofop^  f)ar  tfcr)  auaj 

Ale  beutfcber  Dichter  befannt  gemalt.  ©eine  GJebichte  ftob  jheng 

fittiich,  oft  aber  ju  bujtecunb  fcr)werrautbig.  - 

Creujet  (@eo.  ffrbr.  ober  aud>  fchiechtweg  grbt.).  —  3u* 

fafc:  2He  anfang*  *on  Daub  unb  töefem  Gr.  bcrauögeqfbnen 

etubkn  gab  er.fpätec  afote:  fjeraml.  eie  f^offen  nkfct  1819, 

fonbern  fdjon  1810/  '  — 

Gnmtnal.  —  3«fa&:'  SBenn  matt  GriminaUfren  tu* 
Git>IUflen  einanber entgegemefrt,  fo  finb  baruntre  nic^t  *erfa)iebne 

^artefcn,  beren  «ine  etwa  bem  kriminal i«mu<  unb  bfe  ante* 

bem  GiDÜUmu*  I)Ulbigte,  fonbern  9?ea)t$gelebrte  ju  wftehn,  bit 

fieb  entweber  mch*  mit  bem  peinlichen  ober  mehr  mit  brm  gemein* 

bürgerlichen  £Hed>te  befähigt  haben,  obwohl  biefe  Sefcbdftigung  auefc 

auf  ihre  ©ejmnung  ober  Dmlavt  ©nflup  habe*  fann,  fo  baß  jene 

wohl  gar  einem  an  SEerroctemu*  grdnjenben  9tigorttmu$  ergeben 

finb,  befonber«  wenn  ffe  3Cbfö>recfung  für  bin  einzigen  ober  hoffen 

3mecf  bec  ©  t  r  a  f  e  Ratten,  e.  b.  5S.  *  3.  —  3u  ben  philofopbifaen 

Schriften  über  bie  Griminaljuftij  unb  ba*  berfeiben  uim  <Scunbe 

liegenbe  (Recht  gehören,  uoö)  folgenbe:  S3ergf'*  Wlofopfne  be5 
peinlichen  9tecf)t*.  !Wei&en>  1802.  8.  unb  De  ff.  2Cbbanblungen 

au«  bem  pt>Uofopr>lf*en  peinlichen  ffied>te.  fietpa.  1828.  8.  — 

Theorie  des.  lois  criminelles.  Par  Brissot  de  WarTiUe. 

91.  X  $ar.  1836.  2  ©be.  8.  —  2hm  83  au  er'*  *er)rbuch  bet 

€traftea>t«»iffenfcr)aft;.erWfett  1833  eine  2.  2fufL  —  -SBon  ber 

i±  nun  naljufl  i$  unterfaVibet  ftci>  bie  Qtiminaip&Utit  baupts 

'  fdcr)(id>  baburrf),  baf  jene  bloß  auf  bie  fRedjtmdfigfcit  ber  Strafe 

b.  b.  beren  #ngemeffem)eit  jum  33erbred)en  .  al$  9fecr)tat>erle|ung 

5Kuctftd)t  nimmt,  biefe  aber  auf  bie  SBirfung  ber  (Strafe  ̂ infufys 

lief)  be$  SBerbrecber*,.  ob  fte  bemfefben  mehr  ober  weniger  empftnb; 

lid),  mehr  ober  weniger  förberlich  jur  JBefierung.,  unb  bem  altge* 

meinen  Jöefien  mehr  ober  weniger  jutrnglid)  fein  werbe.»  Dabei 

i\t  alfo  fcorjüglich  auf  ba$  ®emutr)  be*  Verbrecher*  $u  fetm;  woet 

über  bie  ßriminalpfocbot  ogie  Xudfunft  geben  muß,  ju  wel* 

eher  aud)  3-  Gr).  X  ©rohmann  einen  Beitrag  geliefert  baf. 

<S.  b.  9?.  3uf.  —  2)a*  Söort  criminalis  lommt  ubtigen«  erf  im 

Cod.  Justin,  toor;  crimen  aber  bebeutet  bei  ben  Vtten  nid)t  b(op 

Verbrechen  (f.  b.  20.)  fonbern  auch  ©eftutb  unb  Vorrourf,  unb 

auch  jene«  nur,  wiefern  man  beffeiben  befa)u(bigt  wirb,  fei  ee  mit 

Stecht  ober  Unrecht*  Daher  bebtuten  crimi na  nicht  bloß  S8efd)uls 

ttgungen  überhaupt,  fonbern  auch  fa(fche,  a(fo  i&erieumbungen. 

ßbenfo  werben  crimiaari  (fowoljl  a(6  pass.  wie  ott  dep.)  unb  cri- 

minatio  gebraucht.  S3ergl.  Sncriminaticn  unb  (Ree ri mit 

«ation. 

Crocödilinus.  —  3«fa&:  einigelte  berichten,  baf  bie 
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SJtotter  be$  vom  ärofobtft  geraubte n  5tthbe5  ben  83.  1.  @L  547. 

angeführten  €>cr)iufj  be$  S?aubtr)i'ered  auf  folgenbe  Süeife  umgefeftrt 

unb  baburrf)  ja  wiberlegen  gefudjt  habe:  „sJförtg  id)  watjt  ober  falfd) 

„geregt  rjaben,  fo  mufft  bu  mir  baä  Äinb  in  jebem  gaUe  wieber= 

„geben,  Im  erften  namltd)  vermöge  bdneä  SBerfpredjenfr,  4«  jrceitert 

„aber,  weil  id)  nur  bann  fa(fa)  gerebet,  trenn  bu  mir  cö  rofeber« 

giebjr."  (5$  war  a(fo>  btejentge  ©djlufjart,  n>eld)c  bie  Gilten  2f  n  ti- 

flreprjon  nannten.  ©.  b.  8B.  0t«tt 'j£g0jfo<fc«Xirof  seil.  Jtoyos 
fagte  man  auef)  KQoy.a6tilivrt  seil.  £rtTrtat$,  be£g(eid)en  b  Kqoxo- 

<dttXiTt)g  unb  >;  ]\Qoxodedng  (ober  •  ridjrigec  KQoxodtiLiTtg, 

»ernte*  nidjt  überhaupt  eine  fatfdje  2e$art  ijr)  unb  fo  ftudj 

im  £ateinifa)en  CrocodiJina  unb  Crocodilites.  Dagegen  iß  es  un* 

richtig,  im  £ateinifa>n  Crocodilea  §u  fagen,  weit  ba*  gried;(fd)e 

Kqqs.o d ti Xe a  ben  Äoff)  ber  £anbeibed)fe  (xpoxo&iAo^/epcraioc,  la- 

•  certa  stellio  Linn.)  bebeutet,  roeldjen  bie  Mten  §u  einer  2frt  von 

2fugenfalbe  ober  €>d)minfe  (color  stereore  fucatus  crocodili 

Hor.  epod.  XII,  10.  11.)  brausten.  Plin.  hret.  nat.  XXVIII,  8. 

ßroufas.  —  3ufafc:  $efn  Traute*  de  1'eMucation  erfreu 
aud)  beutfa>  §u  JtonigSberg,  1758.  8. 

6tUbttdt  (cruditas,  t>on  crudus,  Mutig, -tfatt  enridas» 

oon  cruor,  geronnene«  Sötut  —  womit  aua)  crudelis,  btutbürfria, 

ober  graufam,  oerwanbt  ift)  bebeutet  eine  gereifte  S?or)ctt,"r  Unreife 

ober  Unoerbaut&eit,  foroof)f  im  eigeneren'  ali  im  bi(bCid)cnr  @inne. 
5Bie  näm!ia>  ber,  welker  mel)r  ©peifen  unb  ©etrdttfe  $u  (Ttr)  nimmt, 

all  fein  2/?agen  »erbauen  fann,  an  färperltajer  Grubitdt  UU 

bet:  fo  leibet  an  geißiger  ber,  welcher  mefjr  5?enntniffe  einfand 

melt,  als  fein  <3ei|r  oerarbeiten  unb  befyerrfdjen  fann.  Stfan  nennt 

fcafcer  auö)  fol^e  Äennrniffe  felbjt  unoerbaut,  weil  bann  ba* 

geifiige  vertere  in  succum  et  sanguinera  fei) lt.  £)fe  2fni?angec 

neuer  p&tlofopOiföer  ©pjteme  leiben  oft  an  foldjer  Grubitdt,  fnbem 

fte  fiaS  nur  mit  #ülfe  eine«  guten  ©ebädjtniffeS  bie  5Borteunt> 

.  gormefn  tr)re6  Stteifier*  angeeignet  tyaben,  oljne  in  ben  ©nn  berfeU 

ben  ober  ben  ©ei(l  be$  %pftem$  eingedrungen  $u  fein,  ©ie  |Tnb 

bar)er  auö)  rof)e  ©egner  berer,  welche  niajt  ju  ifyrer  €>d)ule  geboren. 

—  3«  ber  Sfle&tjaijl  oerftetyt  man  unter  Gtubitdten  einjele 

0dge  ober  Behauptungen,  bie  noa>  nid)t  geiflig  oerbaut  unb  bar>ec 

meif!  unoerfldnbHd),  auaj  trol;l  unoerfldnbig  ober  n? iberfinnig  ftnb. 

Gruft (ßf).  2C.)  —  3ufa(j:  Sjjandje  nennen  feinen  ©e- 

burt^ort  niapt  2eune,  fonbern  Beuna.    2öa«  ift  richtiger? 

ßubneu*  ijl  ein  S^ame,  ben  SRancfce  bem  SWane«  geben. 

0.  b.      n.  3»    .       i  •  ... 

Gubwort^.  —  3ufafy:  2)ag  er  po)  ju weiten  in  gana  »itt« 

furiiefc  Änna^men  oertor,  beweift  unter  anbern  feine  ̂ ppot^efe 
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$ur grfldrung  ber  ©enulttf*aft  ber  ©eele  unb  be«  geibe*. 

@.  b.  Ztu  nebft  3uf. 

ßttlminattOtt.  —  3ufa|:  Culminare  unb  nüminatiD 

fommen  erfl  bei  fpdtereu  ©djctftpeUern  t?or.  iDer  Guiraination 

feöt  man  entgegen  bie  Declination  (f.  b.SÖ.)  bie  aber  raetfi  nur 

bie  natürliche  gctgc  von  jener  i(t. 

ßttlpoö.  —  Sufafc:  Culposus  unb  culpositas  gehören  ebenfo, 

wie  eulpabilis  unb  culpabilitas,  ber  fpcitern  Satinftdt  on.  iDaf 

mit  culpa  auu)  dolus. *er knüpft,  fein  !6nnr,  teibet  feinen  3»cifeL 

£>aber  fagen  bie  8?ecbt*lebrer,  e«  finbe  culpa  dolo  determinata 

flatt,  wenn  ber  Urbeber  einer  (Ked)t$wlefeung  stiebt  gerabe  einen 

fo  befliramten  (Erfolg  wolfte,  aber  bod>  ben  eingetretenen  fowobl  alt 

einen  anbern  eben  fo  migrieren  berbefjufüfjren  wagte,  §•  83*  »enn 

Scmanb  au*  Sfadje  einen  Xnbern  toerwunbet  unb  biefen  babura)  ge* 

töbtet  b«t/  ungeatbtet.  er  ibn  ui<bt  ermorben  wolfte.  Die  SWbtung 

war  $ier  alierbfngs  nur  <ulpo$,  bie  SSerwunbung  aber  bolo«,  alfo 

bie  culpa  burefy  ben  dolus  beterminirt.  ßb^aber  umgefebrt  aud) 

dolus  culpa  determinatus  jhutftnben  tonne,  bürfre  jweifelbaft  fein. 

ßultur.  —  3ufa&:  (tteuerltcb  r)at  man  aud)  bas  Qultüz* 

iid)e  bem  9tatur Ifdjen  eritgegengefefjt.  2Cdetn  jene«  raufj  jugleicb 

natürlich  ober  naturgemäß  fein  —  fotrji  wirb  bie  (SUlrur  jur  Un? 

natur  — -  fö  wie  aud)  baä  97atur(icr)e  im  Sttenfdjen  cultfoirt  (ent* 

wiefett  uhb  avttytbilbtt)  affo  infofern  ein  GultürUdjetf  werben  muß. 

G$  ftnbet  bemnaefy  fyfer  ebenfowenig  ein.  au$\d)lk$lid)cx  ©egenfafc 

ff att,  als*  wenn  man  fflatur  unb  jtunfl  ober  ba-  üttotürlicbe  unb 

ba$  ̂ un(?(icr)e  efnanber  entgegenfefck  ®,  auper  33  Übung  unb  Cr» 

giebuhg  aud)  jtunfi  unb  9iatUr.  Uebrigen*  fagten  bie  Tüten 

ftatt  culiura  aud)  fursroeg  unb  noeb  b^uftger  cultus,  batf  abet  je&t 

roeift  in  einem  engern  <Sinne  genommen  wirb.  <2>.  ben  folg.  2frt. 

GultuS.  —  Sufafc:  2ßa$  ben  fog.  6 ul tu ober  Gült* 

in  in  iß  er  betrifft,  fo  wäY  e$  roof)t  beffer,  wenn  man  tiefen  avut 

bem  Sran&oftTcben  (ministre  du  culte  ober  des  cultes,  wenn  mebre 

2frten  ber  @otte$>eref)rung  im  <5taatt  ausgeübt  werben)  ehtTebnten 

tfusbruef  im  )OeutfQ)en  mit  bem  riebtigern  unb  umfaffenbern  eine* 

$t cd?en*,  .unb  ©a^uimfnifttrs^wtaufcbre.  3wär  ijl  ti  an 
ftd)  gerabe  niä)t  notbwenbig,  baf  ber  SDUnifter  be$  Streben* 

wefenS  sugieieb  SWiniflfer  be6  ©cbulwefen*  fei.  2Rän 

fortnte  fonnc^  aus  btefen  beiben  1Berwafruna,$$weigen  a(Ierbing6  aueb 

$toA  tefonbre  ̂ taat^minifrerieh  bitten.  2(Uein  bei  ber  itmern  5Ber» 

wanbtfrb^tft  bcö  «Rirdjenroefens  unb  M  ©c^utwcfenS  in  ©fjug  auf 

geiflige  unb  infonber^eit  fitttiebe  S3itbung  ifl  jene  Bereinigung  nid)t 

nur  ertaubt,  fonbern  fogar  ratbfam,  wenn  nur  jebem  fein  fHed>t 

toiberfdbrt,  mitbin  Weber  bie  Strebe  ber  ©o>uIe  noa)  bie  <Bd)uU 

ber  Äicdbe  unteraeorbnet  ober  eine  um  ber  anbern  willen  t>ernach= 
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idfitgt  wirb.  IBcrgf.  äfrdje  unb  ©djuie.  —  £Me  Jtlage  über  ben 

83erfa(l  be$  ßultuä  ffi  fe^c  alt,  bejtefjt  fid)  aber  immer  nur 

auf  rhu  getotffe  gorm  befjclben.  Denn  ber  Gu(tu6  überhaupt 

wirb  unb  fann  nict/t  untergebn.  S3ergL  bie  @cr>ctf(  von  9teuffer: 

Ueber  ben  3erfatt  [öerfatt?]  be«  Gultu«.  Ulm,  1837.  8, 

Kumulation  (von  cnmolus,  ber  £aufe,  ober  ftundäjfi  t>on 

cumalare,  rjdufen)  wirb  befonber*  in  S3e$ug  auf  Remter  unb 

*Pfrunben  gebraust ,  fo  baf  e$  eine  Änfjdufitng  bcrfelbrn  in 

(Sriner  ferfon  bebrütet  —  read  aHerbingS  nid>t  fein  follte,  weit  bie 

Xcmttc  bann  meijt  fcr>(e<r)t  verwaltet  unb  bie  $frünben  gtw.  Ueppig* 

feit  gemiäbraudjt  werben.  SBergteicbe  &mt-  unb  ̂ frunbe.  — 

5ßenn  von  ßumufarion  ber  ©trafen  bie  [Rebe  ijt,  fo  verfielt 

man  barunter  eine  SBerbinbung  niedrer  ©trafarten,  §.  35.  wenn  baf» 

feibe  Vergeben  ober  S3erbrecr>en  gugleid)  mit  einer  greibeitljlrafe  unb 

einer  ©elbftcafe  vom  (Sefe&e  bebrofyt  roirb.  £)b  btefc  Söerbinbung 

jweef  maf  ig  fet,  t ommt  auf  .bie  Umjldnbe  an,  ba  9ttand)f  r  burd)  greu 

r)citdflrafe,  9ttancr)er  burd)  (Belbfrrafe  bdrter  betroffen  roirb. 

fonnen  atfo  wof)l  gaüe  eintreten,  roo  e$  ju  r)art  wdre,  Semattbcn 

b(o$  auf  bie  eine  ober  anbre  Htt  gu  betrafen.  £ie  ©trafgefefcge» 

bungS  *  fotiri!  mag  bafjer  alferbtngO  eine  folerje  Kumulation  gejlattcn, 

wenn  nur  niä)t  babunr)  bie  ©träfe  ju  r)art  roirb  ober  gar  in'* 

^Iraufame'fdUt.  ©.  ©träfe  unb.  bie  gormel:  Poena  major 
etc.  —  Cnmulatio  fommx  nur  bei  fpdtern  Tutoren  vor. 

ßupibitdt  (cupidilas,  von  cupere,  begeben,  ober  §und(r)jr 

von  capidns,  begierig)  roirb  meflt  im  bäfen  ©inn  genommen,  wie 

ba«  beutfebe  S3egiertgfeit  ober  $egebrtia>Mt  ©.begeben*  £a* 

fyx  fagt  auefy  ber  Lateiner  cupiditates  explere  von  benen,  weldp 

tyren  Eufien  frr>r)nen  ober  ben  8$on<b  $u  ibrem  ©otte  raacben. 

Gurten  ttnb  Gurtatftimme  f.  ©timme  nebfl  3nf. 

Gurt  ofttat  (curiositas ,  von  cnrar  bie  ©orge,  ober  $u* 

ndebfl  von  curiosus,  forgfdttig,  neugierig)  wirb  ebenfo,  wie  bad 

vorige,  getn6r)rrftcr>  im  fölimmeren  ©inne  genommen/  fo  bag  e* 

eine  übertriebne  Söiffbegterbe  bejeiebnet,  bie  man  auo)  9?cugierbe 

nennt  ©ofrate*  befc&ulbigte  bie  frühem  $bHof°P$«*  Weff$  Sefc 

,  lert  in  Snfebmtg  ber  bimmlifd>cn  Singe,  wel«e  bie  ©ötter  ben 

Sflcnfdjen  wei«li<r)  oerborgen  t)titm,  unb  meinte  bafcv,  jene 

fopben  fjdtten  wegen  biefer  Guriofttdt  bie  irbifeben  unb  tuen  [d;  Ii  eben 

£)inge  (bie  SRoral  über  ber  ©pecutanon):  *u  fer)r  oernacbidfpgL  ' 

Q$  (äfft  ft$  aber  ̂ ter  feine  beflimmte  ©rdnjiinie  gier)» ;  unb  viel» 

(eic^t  ging  ber  ffijeife  von  tftben  in  feiner  2in«age  feibfi  ja  weit 

e.  ©ofrateg.  tfucr)  vergl.  Slinber,<  disput.  de  moderatione 

cariositaris  in  ÜK)urenda  veritote*  $elm(t.  1699.  4«  —  ©ils 

terra b'«  meletema  morale  de  enriositate.  ©trafb.  1714. .4. 

—  ©tolte'«  dispui  de  enriosiiate.  3«af  1724.  4.  -  flu« 
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tat*  (de  curiosit.  pag.  115.  extr.)  madft  bie  richtige  fßemn* 

fung,  bofr  bfe  meißen  Wltnfäm  In  fremben  tfngefegen^etten  curiofer 

feien,  al«  in  eignen,  imb  begebt  borauf  bie  gäbet  uon  brn  2a» 

Wien  (tfcefialifcbett  .£eren  ober  3auberinnen)  von  welchen  man  m 

'Mite,  baf  fte  l^re  Äugen  beliebig  auts  unb  eirtfejen  Wnuten  imb 

ton)ec  su  #aufe  btinb  wären,  inbm  tfe  i&re  Äugen  etji  bann  einfetten, 

wenn  ffe  auSgc^n  wollten,  ttm  alle*  gehörig  befebaueu  unb  beforgm 

§u  fönnen.  —  2)af  man  in  ber  SWc^rja^l  unter  Surf  off  täten 

aud>  Ötarttdten  (Seltenheiten)  »erfleht,  fomrat  wo§l  ba^er,  baf 

feltne  ober  feitfame  Singe  bie  beugter  me^r  reijen,  all  gewofmlia>. 

ßpf  lognomte.  ober  6nf  (ognojntt  (ars  cyclognomica) 

ijt  ein  neugebilbeteS  Söort  (üon  kvkXos,  ber  5trei6,  unb  yw/uy, 

6tnftcf)t  ober  (Stfennmifj)  jur23f$cfd)numg  einer  üunjr,  welche  naa) 

ityrem  (Srfmbee  (f.  ii*tUu$)  au$  bie  tu It  ffu)e  genannt  wirb  unb 

überbauet  barin  bejtebt,  baf  aßet  deutbare  in  gemiffe  Greife  mit 

gewiffen  Abteilungen  t»ertt)eift  wirb,  um  etwas  9ieue6  ju  entbetfm 

ober  ju  erffnben.  <3ola>er  Greife  nar)m  man  7  unb  in  jebem  9 

Abteilungen  an.  3m  1.  Jtr.  a(6  bem  äufierfreu,  ber  bie  übrigen 

umfajtof  unb  Circulns  subjectarum  substantiarum  r)ief ,  ßanben: 

Dens,  Angelus,  Coelum,  Homo,  Imagmativum ,  Sensitivmn, 

Vegetativum,  Elementativum,  Instrumentativum.  3m  2.  genannt 

Circ.  accidentium:  Quantitas,  Qualitas,  ReJatio,  Actio,  Pas- 

eio,  Habitus,  Sitns,  Tempos,  Locus.  3m  3.  genannt  Circ« 

praedicatorum  absolutorum:  Bonitas,  Maguitudo,  Duratio,  Po- 

les ras,  Cognitio ,  Appetitus ,  Virtus,  Veritas,  Gloria.  3m  4. 

genannt  Circ.  relativonim:  Differentia,  Concordantia,  Contra- 

rietas,  Principium,  Medium,  Fiuis,  Majoritas,  Aequalitas,  Mi- 

noritas.  3m  5.  genannt  Circ»  virtutum:  Justitia,  Prudentia, 

Fortitndo,  Temperantia,  Fides,  Spes,  Charitas,  Paticntia, 

Pietas.  3m  6.  genannt  Circ.  vitiorum:  Avarilia,  Gula,  Luxu- 

ria, Lascivia,  Soperbia,  Desidia,  Ira,  Mcndacium,  Inconstantia. 

3m  7.  enbltcb  aii  bem  innerften,  genannt  Circ.  quaestionum : 

Utrum?  Quid?  De  quo?  Quare?  Quantum?  Quäle?  Quando? 

Ubi?  Quomodo?  3n  tiefen  7  Greifen  mit  i&ren  9  Abteilungen 

würben  nun  jene  63  5ö6rter  bergefhlt  t»ertf>eiltr  baf  in  jebet  $fo 

Teilung  7  unter  einanber  ftanben,  $.  85. 

Xbmu  U  Zbfy.  2.  Xbtbt.  S. 

Dens.  Angelus.  Coelum. 

Quantitas.  Qualitas.  Relatio. 

Bonitas.  Magnitudo.  Duratio. 

Differentia.  Concordantia.  Contrarietas. 

Justitia,  Prudentia.  Fortitudo. 

Avarilia.      .  .  Gula.  Luxuria. 

Utrum?  Quid?  De  quo? 
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unb  fo  immerfort,  ©ur*  ̂ mimbtt^üng  biefet  concenfrff*en  Äreffe 

aber  mittet*  bewegfidjKt  ̂ apferföeiben,  beren  eine  Immer  gr6fer  aW 

bie  anbre  n?ar,  feilte  man  auf  eine  gan$  me*anifä)e  3Beife  immer 

neue  $ert)äirmjfe  «rennen  ober  (Bebauten  erjeugtrt*  fernen.  Unb 

ebenbarum  fcüre  aus  tiefer  affrrbingS  fer>c  fünfflr*en,  aber  au* 

febc  nriüfurli eben  unb  bafjer  für  bic  f) obere  ̂ peeufatton  fchr  un= 

brauchbaren,  Kombination  wn  20 ortern  ober  Gegriffen  unb  SSc* 

griffSbefrimmungen  nebfr  ben  ««geengten  gragen  juJefct  hert>or^cbn 

jene  Ars  magm«  bene  tfisserendi  de  qnovis  seibfli ;  weshalb  man 

au*  jene  Streife  Circulos  diftiecticos  et  didacticos  nannte.  (£t 

tarn  aber  babei  freflid>  n>eiter  ni*t$  l)erau«,  alt  ein  biafe!tif*e$ 

Bfcgtifftfyift  SSergf.  au*  &opif5  benn  eine  fot*e  foUce  eigentti* 

biefe  Gottognomft  feim  •  ' 

M6bnifrr.  -^!8«PH:  €fo  »enig  au*  bfe  nmif*e  Sebent 

weife  (b  ßtog  xwikog)  bem  weibli*en  ©emurbe  im  Allgemeinen 

jufagnt  ronnte,  jo  <ja&  -w  oennoa)  etnjfle  tfrauen,  ote  na)  au» 

^tc^£  Juni  on^^irööt'Vrt  ̂ cttT  (^^nts^mn^  cc^^^ott*  t^truf^TTt^cjt^ 

unter  btefen  69ni*erlnnefi  war  ̂ ippartr)! e.  b.  8t 

S^noftträ-(>ewo^«)  bebemet  eigenen*  ben  e*n>an$ 

(orpa)  W£unbe«  ̂ kwöc)  aber  au*  ba*<g>rerosei*eft  be«  «einen 

S5är£  am  Gimmel,  ba€,  'ÄM^benv  ̂ ftorbpole  $una*(t  ftebenb,  ben 

ecbtffern  al$  i'eitaeftfrn  bient.  Saturn  bat  man  bilbli*  bie  Vo« 

gif  eine  Cjnosura  taeirtisj  «eirffern  be«  »erlaube«,  genannt. 

Sfan  ttfnnte  a6er  au*  bfe  gaitje ■  tyf)H*f irffU  f*  nennen.  0. 

b.  S&'  tnib  'Benfre^re  nebft  3ufT-  !'  1 '  ' 

6 9  r  e  n  a  t  f  e  r.  —  3*lf«fc :  • 1  '3n  'ben  ©ö*tt.  ̂ elefjrten  2n  jeigefri 
(1896;  !Rr.  75  —  -80i>^ebt  eine  fefemtoertfje  2fl*anblung  oon 

58*nbt  über  bfe  eprenaif^e  ̂ ()iiofepf)ie. -  ̂(u**fanb  biefe  qtytfof» 

bei  efnfgen  grauen-^eifctH; •  0.  ?(rete.  -  •  -  - 

;*/.  j  I...  .i»ijt.fUft*J*n«rt  £)UJ  fc.  i.iKi.Äü  du....  ..        f.  •/ 

ir  ?   .iu/uo  —  'tw«diaV  0li,,  1101  

.  .   *  '     .Hiln:»','        C%^$lllf     ;  '  j 

;  J>aftnronräntf<?  ober  IDaf ti)iom*n«f (neugcbiibel^on 

«JaxrrXo?,  ̂   ginfler,  ur^b  W  >ffl$tf  Söeiflfagung) 

lo^te  eigentti*  bie  Äunjt  ber  SBa^t=  ober  ©eifragerei  aüd  ben  gins 

|f  gern,  man  brau*ta vi»ber ^u  bWfer  jweibeutigen  Äunft  ni*t  bie 

ghiger  felbfl,  -fonbenf  bie-  «Hinge,  'WvmW  ben  gingem  trog 

ärug'«  encD«opdbif*^b«of. SBbrtcrb.  »b.V.  euppl.  17 

Digitized  by  Google 



258  -  Solbera  &<imon 

ober  bte  man  fonfl  mochte,  um  gctoiffe  ©teUungrn  bei  ©efHrne  $u 

begeben  unb  barau« :  ben  @intluji  bec  (Befttcue  auf  bie  ©ct)icffale 

bec  SBenftyen  *u  erraten,  ©ie  gebärt*  alfo  mU  jur  BjlraUgi«. 

e.  b.  8B.  Uebcigeu«  follte  man  »o»(  eiaenclia)  2>af  tfJitmaju 

ti,  fflgen  ba  ̂ gmgerdng  <>«*ti^  fctft ,  ^ 
Dalberg  (Ä.  2*.  X  2».  Dort  u.  *u  D.) —  3ufa|: 

tlarb  ju  Öfcgenöbueg  p  X  1817.     ,  .   f .  ., 

Damiaa       — 3ufa^:  Cc  $ieMg'ntü4  Damiano.  .. 

Damuo*  -  Wo»:  &  #        &&rec  ber 

lofopr)ie  an  bec  Sßomialföule  ju  $*rf«.  ®eu*t  pours  de  j>biW- 

phie  erföien  su  $arfc  unb  öcuffet  1331  —  34.  4  öbe.  & 

Diefc«  SBerf  foil  em^oflem  ber  9Wof<tt$t  im  ©inne  ber  neuen 

efleMftben  @d>ule  fein.  2tm  (Snbe  be«  4.  Sanbe«  ab«  Bogt  bec 

äkrf.  felbft  über  Mgont,  ktfgue  unb  profond  d&ouragemeiit  bei 

20>faffung  be«  28etfe«.  <h  fogt  fogac:  .  „ßue  de  kuujueurs  ac- 

„cablaate*,  (jue  de  doutes  sur  son  oauvre,  qae  de  mauvaises 

„heures  empk>y<<e*  a  4eman4er3  si,  efiet  eile  vaut  ia 

„peine  d'etre  acheyee"  etc.  Da«  jeugt  tw>#  fite  Me  *ufrkt)ü> 

fett  be$  Skcf.'«,  ab«  nietjt  für  feine  $ua>ttgfeic  )ut  2<u$bitbung 

eine«  battbaren  (Softem«  bec  WMwW'  Uebcigen«  iji  aud)  ba« 

©an$c  noa)  lange  md)t  üoüenbet.  Denn  jene  4  Söanbe  enthalten 

erft  bie  $fod)olcaje  unb  bie  SWocal.  Da  »üb  e«alfo,  fall«  bet Skvf. 

nact)  biefec  Anlage  fortfäbet,  noa>  Diel  degout,  fiuigue,  decoura- 

gement,  longueurs  ,  doutes  unb  mauvaises  h eures  geben* 

Damnatioh  (oon  damnare  unb,  btefe«  t>on  damnnm,  S3ec= 

lu  fr,  <Sd)abe)  bebeutet  eigen<(t$  bte  öermreuno,  eine«  $8cclu(te«  ober 

<5d)aben«,  bann  aber  au  et)  bte  JBerbamninng  b.  b-  bie  ©erurt^eis 

lung  gu  ei  nee  ©träfe,  »eil  biefe  antySBetfuß  ober  @4aben  nad> 

ftet)  jtet)t.  <S.  0 träfe  unb  23erbammni§.  5Begen  bc«  angebits 

eben  Unterfdbieb«  greif  eben  damnatio  unb  condemnatio,  ben  aber  bie 

Gilten  ntct)t  machten,  f.  (5 onbemna ti on. 

Dämon  unb  f)öt&ia8.  —  3ufaft:  Den  Sebtern  nennen 

Einige  autt)  9pntt)ia«  ober  ̂ )intbiaö.  Der »at)re fÄame febeint 

aber  $t)intia«  (OivTiag)  unb  biefec  au«  OiUiag  (Don  ytAog, 

bec  greunD)  entjtanben  gu  fein. 

Dämon,  —  3ufa&:  {fp eigentlfcr)  foüiel  al«  $aTjft(ov9 

bec  SQtffenbe.  Die  Ableitungen  t>on  Jaie^v,  tbeilen,  ober  iaiuv 

==  xamv,  brennen ,  ober  dttjuatvtiv,  erfa>recfen#  (tnb  unmaftrs 

febeinlicber  al«  bie  t>on  Sohp  obec  <Ja«iy ,  lernen,  tvijjen.  —  3n  bem 

or^ifdjen  SJecfe,  rt)el*an  ̂ 5 r o cl u 6  (>  Tim,  p.  öi.)  anfitt>rt: 

7:,  xC(tro,-,        (f„/(Wr  jwro  ̂ yrrj  nWof  tU«vrWr  v 

bebfutet  <Tai|U<»>'  off«Ht).u  ©ott  felbjl,  bf«  großen  Ucfjtfcer  btt  HU't. 

Pr  «)» aÜpAn  au*  .%.«mftfKtm' <5^tn  fw  iW«Mwit,  «btr 

x  '       ̂       '  r  O    i- .        .  •    i      ̂   »  * 
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»on  meberer  tfrt,  gelten:  fo  Riefen  btefelben,  fo  long«  f?e  auf  ber 

<£rbe  mit  Äärpern  oerbunben  leben,  i  c  b  f  f  d>  e  \6at^ovtg  xaray&o- 

no«,  um  fte  oon  ben  ̂ ecen,  f)imm(ifä)en  ober  dtt)ertfc^en  gu  un< 

cerfd)eiben)  getrennt  oon  jenen  Äärpern  aber  fdjlecbttoeg  Dämonen, 

be$<jleta7en  $eroen.  ©.  b.  SB.  —  J/unpoviov  iß  §toar  ba$  De* 

mtnur.  oon  daifitov,  f)at  aber  ntdjt  immer  eine  oerfleinernbe  83es 

beutung.  Dac)er  wirb  ber  angebliche  (3eniu6.*be6  @o  träte  6  oon 

ben  2ftten  balb  Satfuov  tvtlb  datfjjoriov  genannt.  SBenn  man  neu«  ~ 

erlitt)  bämonifa)  für  genial  ober  tfjatfrdfrig  gebraucht  fyat,  foteis 

bet  baä  YPor)(  bie  urfprungtiebe  Sc  Deutung  be$  SöortS.  ©er  @praä> 

aebraueb  aber  befebränre,  wenn  oon  Ddmonifcbett  bie  {Rebe  iff, 

gerabe  fo  toie  bei  Sefeffenen,  ben  ©inn  be$  Xutbrucfö  auf  bäfe 

Dämonen  ober  ©elfter  (xctxoSat^tovtg).  —  SBegen  panbämos 

nifdE}  f.  ̂ anbämontum,  —  %vt<t)  oergL  Cae&alpini  dac- 

monum  inrestigatio  peripatetica.    Söenebig ,  1593.  4. 

Daraenolepfie  ober Damonopltri*  (oom  t>orJgen'irab 

Xaßetv  ober  Xafißavuv,  nehmen ,  ergreifen,  mtb  n"kr}oeuv  ober 
nXijTTur,  treffen/  (dalagen)  ftnb  2futfbr&de,  roe($e  ben  jjufwnb 

M  S5efeffenfetnd  oon  einem  bofen  ©riß*  bejeiebnen.  €>.  befeffen. 

Gigentlicb  foKt*  eS  aber  Reifen  Dämoniolepft*  ober  Dämo* 

nicplerfe.  Denn  bie  #lten  fagten  flatt  datpowaxos  aud)  Jai- 

fiovioXrjTrtoc  ober  öatfiünonkrpcrog ,  ht$§Uid)tn  «Jaiftov/oTrA^ia^ 

Jcu^iovioXTjyfjta  ftnbet  man  aber  ebenfotoenig  als  anbre  ©ubßans 

tioen  biefer  Ärt. 

Dämonologie.  —  Sufafc:  Obroobl  bie  ttlten  fo  ofel  oon 

Dämonen  fpracben,  fo  pnbet  man  bod>  bei  tynen  nut)t  ba$  ©ort 

$aifAOYo\oyta  al*  £ebre!,  2Öi|fenfa)aft  ober9Rebe  (Xoyog)  oon  jenen 

Siefen,  dagegen  fagten  fie  daufiovoßlaßua  (oon  ßXaßetv  ober 

ßXajiTiiv,  binbem,  Wöben,  trieben)  um  frgeub  ein  Unheil,  ba$ 

oon  ben  Gtöttem  ober  Ddmonen  aW  9tab*  ober  ©träfe  berrübren 

foUte,  (baber  au*  Äranfyeiten,  befonbee«  pfoebifae,  5öafmfinn  ober 

2otf(Kit)  5"  bejetebnen. 

Dämonomanie.  —  3ufa&:  SBertoanto . mit  berfetten  iß 

bie  Ddmonomantie  ober  SBafjrfagerei  (pvmta)  mittel«  ber 

Dämonen,  inbem  man  aueb  bie  2fu$fprucbe  ber  S3efcjfmen  ober 

Dämonifcben  al*  Grafel  betrachtete.  0.  Dioination  unb  Bra* 

UU  Die  Ddmonomantie  rannte  affo  att  eine  naturlicbe  Jolge  ber 

Dämonomanie  angefe&tt  »erben,  roenn  nur  mcr>t  bie  erfie  93orau6= 

fe&ung,  bfe  man  babei  maebt,  eine  beliebige  Annahme  ober  petitio  prin- 

eipii  todre.  S5eibe  2Ui*brucfe  ftnb  übrigen*  neugebilbet,  fo  alt  aua> 

bie  @ad)e  felbfl  i%  (Sbenbaffelbe  gilt  oonberDdmonophö»^cber 

angerieben  ̂ rfebeinung  eine*  guten  ober  bäfen  @eifle«,  ffgat&obdmon* 

ober  Äafobämon«.  Denn  ba«  <5rfd)einen  (<patno&ai)  mag  noa)  fo 

auffallenb  oberttunbeebar  fein*  fo  Idfft  ftcfo  boeb  nimmer  bartbun,  ba§ 

17* 

r  * 
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ba$  (frfchienene;(f  a/Ko^ow)  ein  folche*  SBefen  fei,  tcU  man  fch 

eben  einbilbet.  ©.  <$eißerlehre.  UebrigenS  *crfler)eji  Manche 

unter  Dämonomanie  auch  bie  3Bu$,  in  aUen  au&ecorbentlichen 

ßcfcheinungen  Dämonen  al*  Urheber  berfelben  ju  erblicfen  —  eine 

SJtonie,  bie  f<hon  fer)r  alt  (ß,  aber  auch  je|t  noch  in  fielen  ©e^ic* 

nen  fpuft. 

Danf barfeit •.—  itofafc:  Danf  leiten  Einige  t>on  bem 

altb.  danh  ab,  roa*  urfprtmglich  fo  t>fel  ̂ t(l  Annahme,  bann  <£rs 

Unnt\id)Uit  bebeuten  fouV  Allein  bie  Ableitung  wm  Kenten  ijt 

wohl  richtiger.  SWan  betrachtete  nämlich  bas  Denfen  an  empfare 

gme.  ̂ öof>ltt>attn  att  Pflicht  unb  alfo  auch  bfe  biefec  Pflicht  enfc 

fpredjenbe  JpanblungSfoeife  ati  fttt(tct>  gut  ober  als  eine  äugrnb,  bie 

man.  nicht  urtfd^tcfltct)  Danfbarfeit  nannte.  Die  Unterfcheibung  bec 

Danf  bar!  eit  im  Sorte  (gratias  agere  scü.^erbe)  betDätif« 

barfeit  int  ® e ntu 1 1) e  (gralias  habere  sei),  anirao)  unb  ber 

Da » f  b ar  f  e  i t  tn  b e? '  2t ̂  a  t  (gratias  referre  soil.  facto)  f  jl 

oüd)  richtig,  fobalb  man  nur  bemerft,  baß  bie  erjre  allein  ben  iÖe= 

tjtiff  nicht  erfööpft.  Denn  fonfr  femnte  man  ftdlicb  fagen:  SBec 

jfcmft,  will  mehr  r)aben  (gratiarum  actio  est  «ad  plus  d  and  um  in- 

vitatio). jBergLUnborte. 

Dante. •■-*•  $ufa(>;  (Seine  @cf>tife  de  monarchia  erfchien 

1740  $u  üöUni-  ̂ —  Äußer  ben  beibrn  beutfehen  Ueberfeftungen  ber 

göttlichen  jtomäbfe  in  gereimten  Herfen  (£er$inen)  von  Äanne- 

gieß  er  unb  oon  €>tre<ffufj,  erfchien  auch  fpdter  eine  in  tmges 

reimten  (^enbefafpUaben)  mit  ßomraentar  t>on  einem  Ungenannten 

(bem  $Prin§en  3ot)ann  tnm  ®achfen)  unb  eine  in  Sörofa  mit  §i> 

läutcrungen  t>on  ̂ ärroarter  unb  SL  o.  Su!  gemeinfcbaftlith.  — 

5ttegen  D.'$  t^eotodifc^^  pl)ttofopt)tfd)ei:  #nftcbten  Dergi  auch  bie 

(Schrift  von  $Bau<mgareen*(§rufiuö:  De  doctrina  Dantis  Ali- 

gerii  theologica;  in  Deff.  Opusc  theolL  3>ena,  1836.  8.  Ufr. 

13.  Söie  freifinnig  £).  bereite  djber  $apfithum  unb  Hierarchie 

bdd)te,  (lebt  man  unter  anbecn  barau$,  baß  er  in  jener  fog.  Äoroos 

bie  nicht  nur  ben  toegen  feiner  2fnma$ung,  Umoiffcnheft  unb  Äe&er 

rei  (bed  9cejtoeiani$mu$)  berüchtigten  $naßafiuö  U.  nebfl 

beffen  angeblichem  Verführer  $ur  Äefeerei,  ̂ ) hotin,  in  bie  «£6Ue 

toerfc^t/  fonbern  auch  bie  .ungcbücliche  Doppelherrfchaft  ber  fMpfle 

überhaupt  tabtlt  unb  ihr  ben  Untergang  oerfünbigt,  j.  85.  im  Pur- 

gatorio  am  ßnbe  befi  16.  ©efangeö:  t 

Di*  oggimai ,  che  la  ehlesa  di  Roma,  1 
Per  confondere  in  ie  duo  reggimenti, 

Cade  ncl  fango  e  se  brutta  e  la  soma. 

Unb  noch  fldrEer  fpricht  er  fld>  in  bet  Schrift  de  monarchia  über 

tie  unrechtmäßige  (Behalt  ber  9dpße  au«.  SKan  fann  ihn  bar)er 

»ohl  ju  ben  93orldufern  ber  Reformation  be«  16.  3<«)rr).  sd^fetu 
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Dao  unb  Daoffe  f.  2ao=Df6. 

Daofjnomantie  (oon  ̂ acp^,  ber  Lorbeerbaum,  unb /iav- 

**/a,  Söafcrs  ober  SBeiffagung)  ger)6ct  ju  ben  oerfdjiebnen  tfrten 

ber  Dtoinatton  oben  9Kantif  (f.  belbe«)  tnbem  man  Sorbeer* 

tet*  verbrannte  tmb  au*  ber  glamrne  fowobl  al$  bem  9Jaud)e  unb 

bei»,  ©eräufdje  ober  ©efnifler  babet  jutunftige  unb  verborgne  Dinge 

&u  erforfdjen  fudjte.  Der  ©runb  biefer  Ztt  oon  Aberglauben  ober 

Zauberei  lag  webl  barin,  baf  Apollo,  ber  ©ott  ber  Söabrfaguug 

(augnr  Apollo,  rote  ihn  £oraj  od.  I,  2.  nennt)  fid)  in  bie 

Dap&ne  oerliebt  haben,  biefe  aber  auf  ber  gluckt  oor  ihm  in 

einen  Lorbeerbaum  oerroanbelt  roorben  fein  fo Ute.  Da$  Sücrt  Jcup- 

ro/uavrtta  ftnbet  (ta)  jebcd)  nid)t  bei  ben  Älten. 

Datted.  —  äufafc:  <5r  fdjrieb  aud)  Observationes  juris 

naturalis,  socialis  et  gentium.    3ena,  1751.  2  83be.  4.  . 

Da  fei  n.  —  3ufafc:  DafetnSgrunb  (prineipium  es  send  i 

1.  fiendi)  i>ci§t  jebe  Urfaa)e,  roiefern  fte  ettoa*  »irrt  ober  r>ert>or= 

bringt,  al$  ©egenfafc  oom  blofen  6rf enntniffgrunbe  (princ. 

eognoscendi)  ber  blof  logifaj  ijlj  tote  trenn  ein  Urtr)etl  au$  bem 

anbexn  abgeleitet  rotrb.  3fncc  &etjjt  bafcer  aud)  ein  realer,  biefet 

em  tbealer  ($runb.  0.  b.  38.  2fud;  oergL  Komplement 

nebj!  3uf. 

Saturn  (oon  dar«,  geben)  hd$t  afle$  (Gegebne,  Ztyatfaty 

lidje»  baber  e$  in  ber  ßt)ronologie  bie  gegebne  3eit  in  23ejug  auf 

gefd)iä;tltd)e  2f)a tfadjen  bejetdpnet.  3n  ber  Logt!  •  aber  feigen  aud> 

gegebne  33etoei$grünbe  Daten  (data).  Sötrb  dabile  unb  da- 

tarn  unterfdjiebett,  fo  bebeutet  jene*,  roaf  gegeben  werben  tann, 

biefet,  rca$  gegeben  iß.  2llle$  alfo,  »a$  ftd)  anfebauen  unb  cm- 

pftnben  tdfft,  ift  ein  dabile;  ein  datum  aber,  fobalb  e$  rottflid) 

angebaut  unö  empfunben  rotrb.  Dabile  fommt  übrigen*  bei  ben 

21lten  nid)t  oor,  unb  datum  al*  (Subjtantio  aud)  niä)t. 

Daub.  —  3ufafc:  (5r  flubirte  juerjt  auf  bem  ©pmnaftum 

feinet  ©« bu rtdorteä  ä a ffe I ,  bann  auf  ber  Unioerjttat  Harburg,  roo 

er  aud)  $uer(l  lehrte.  9fad)  $eibelberg  roarb  er  1795  berufen,  roo 

er  1836  fiarb.  Daß  er  nid)t  b!o§  ber  fdjellingfdjen ,  fonDern  aud) 

ber  beadfdu'n  ©djule,  wenigften*  in  ber  fpdteren  3ett,  jugetban 

roar,  betoeifi  aud)  feine  halb  tfpologifdp,  fjalb  pbUofopbifaV  ̂ a)rift: 

Die  bogmatifdje  Rheologie  jefeiger  3eit,  ober  bie  <5?elbfud)t  in  ber 

3Bijfenfd)aft  M  (Glauben*  unb  feiner  Xrtitel  betrachtet,  £eibelbecg, 

1833.  8.  —  ©eine  2(nftd)ten  oon  ber  gretyeit  be$  3öiuen$  tann 

man  aud)  aus  folgenber  <5d)rift  Fennen  lernen:  Da  üb '6  Dar* 

Peilung  unb  83eurtbeilung  ber  #opotf)efen  in  betreff  ber  ©fllenäs 

freifjeit.  W\t  Juftimmung  bcö  93erf.*d  aud  beffen  S3orlefungen  Ija-- 

ausgegeben  oon  Dr.  3.  G.  Är6ger.  Ältona,  1834.  8.  —  ©eine 

p^üofopJ)ifa)en  unb  tl)eologifa)cn  SSoilcfungcn  überhaupt  foden  je^t 
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in  Berlin  von  2»arr)einef  e  unb  £> tttenbergcc  ̂ erautfgegebett 

werben. 

jDauet.  —  3ufafe:  SRan  mag  biefelbe  al*  abfotut  ober 

alS  refatib  betrachten,  fo  ifl  fte  bod)  feine  ton  bem  Dinge  fetbß 

trennbare  <£igenfa)aft,  fonbern  mit  bat  (ofcne  ober  mit  SSefcjjräru 

funa^  fortwdbrenbe  (2ein  befTelben  (existentia  Derdurans)  T)it 

abfolute  Dauer  l)etft  aua)  bie  unen blicke,  bie  relative  aber  bie 

enblicfre.  C.  b.  SB. 

Säumer  (@.  gr.)  ein  p&ilofopbirenber  Sbeolog  rotfret  3«*, 

beffen  ©peculatton  ftd)  etronö  jum  spantfyeiämuä  hinzuneigen  f$eint» 

©eine  ©driften  finb  fotgenbc :  Urgefajtajte  be*  2Renfa)engeifie*  $ 

Sragment  eines  <2h?fiem£  fpeculativer  Geologie.   33erl.  1827,  8. 

—  2Cnbeutuna  eine«  <Spftem$  fpeculativer  ̂ btlofopbie.  ^urnbera, 

1831.  8.  (3n  biefer  6*rift  verwirft  ber  »erf.  sunt  3$etle  »teber, 

»a«  er  in  ber  vorigen  behauptet  batte.  #ud)  gefleht  er  aufrichtig, 

baf  er  ben  bura)  ©Delling  unb  £egel  ibm  augeforomeneri 

SorfMungen  eine  wijfenf^aftlicbe  ©eflaltung  ntajt  §u  geben  »er* 

möge.  Dann  waY  e*  aber  ratsam,  fte  lieber  ganj  aufzugeben, 

trenn  er  ma>t  etwa  glaubt,  baf  bie  ©ajulb  bavon  mir  in  feinem 

Unvermögen  liege).  —  $btWopbfe,  Religion  unb  *(tertbum.  1. 

9(ürnb.  1833.  8.  —  $olemifcbe  23ldtter,  betreffenb  a^riflentbum, 

S3ibelglauben  unb  2beologfe.        i.  uno  2.   «Hurub.  1834.  8. 

—  3uge  su  einer  neuen  ̂ bilofopbte  ber  Religion  unb  Religion** 

gefaxte.  £.  1.  SMrab.  1835.  8.  —  £er  ©erf.  fpri*t  au* 

beiläufig  Don  einer  jefet  im  (Sncfieben  begriffenen  abfoluten  Res 

ligion,  bit  über  ba«  bereite  veraltete  (Sbriffrntbum  bmausgebn 

»erbe.  @oll  baä  etn>an  auä)  eine  pantbei  frifefee  Religion 

fein?  28enn  baS  Gf)rtfientf)um  ftd)  nur  im  Saufe  ber  Seiten  ge* 

i)6rtg  entwickelt  unb  auöbilbet  ober  verVoUfomranet,  fo  wirb  e*  nidjt 

veralten  unb  ftd)  aua>  gegen  ben  neumobifd>en  9)antbei6mu$  be- 

haupten. &  Xmmon'*  Sottbilbung  M  Gfjrijlentljum«  juc  heit- 
re ligion.  21.  2.  £eip$.  1836  ff.  3  S5be.  8.  unb:  Ärug  über  alte« 

unb  neue«  G&rifrentbum.    getpj.  1836.  8. 

Decapttation  f.  (5aritation. 

Dccentraltfation  f.  (Sentra(i6mu«/  3uf. 

2)ectfton.  —  3ufa&:  Decifum  t>ei^t  ein  Urtfjetl,  too* 

bued)  etwaö  entfebieben  ober  beeibirt  wirb.  Diefer  (e^te  %ute 

brud  wirb  aber  aud)  von  £0?enfd)en  gebraucht,  welche  fa>neU  ent= 

febeiben  unb  befonber«  ftd)  felbfl,  wenn  fte  einen  <£nrfä)tuf  su  faf- 

fen  b^ben.  9lur  barf  babei  feine  lieber  eil  ung  ftattfmben;  fonfl  wäre 

bie  Decift'on  eine  leid>tftnnige  ober  unbefonnene,  wie  fte  r)äuftg  bei 
anmaßen  ben  2lbfpredjern  unb  Recbtbabern  vorfommt 

Declamation.  —  3ufaft:  6in  beclamatorifcber  5öor= 

trag  ober  ©toi  ijl  bat  um  fci)(ecr>afc#  weil  man  babei  ben  2fouv« 
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gel  be$  ©ebatt*  bmd)  oratodfd?e  trafen  ober  poetifdje  floihta  $n 

wrbecfen  fud)t.  3fud>  wirb  ber  Bortrag  baburd)  leidet  befulto  = 

rifcfr.   @.  b.  ©.  r 

©cerct.  —  3ufa$:  ©ött  ben  MUö(pf |I faen  Deere* 

ten,  bfe  eigentltd)  nur  SDeeinungen  ober  &$ren  flnb,  fotglfd)  ber 

Hofen  SBCflenfcbarc  ober  3$eorfe  angeboren  tmb  ba$er  feine  ent* 

föeibenbe  Autorität  baben,  fmb  |u  unterfdjeiben  fotoo&l  bfe  Juris 

bifajen  al€  geridjtlube  Urteile  ober  Beföeibe  über  «KeaWacben, 

wie  ana)  bfe  poliMfien  aWBefdjefbe  ober  SBerorbnungen  ber  Bte> 

gterung  ««b  i^ree' Beamten  in  Berwaltuag$Ta*en.  Diefe  beiben 
ttrten  t>on  Decreten  begießen  (td)  atfo  immer  auf  ba*  Seben  ober 

bte  tytri&i  unb  baben  nad>  Umftänben  eine  bftfb  me^r  balb  weniger 

entföeibenbe  ttutorttdt  hierauf  be$ie$t  ff  aytH^ug«  weife  bie  De* 

cretirsäunf!  (ars  deceniendi)  bte  aber  freilief)  aud)  t>on  logiföen 

unb  anbern  p^Uofop^ifdjen  «princfpfen  abbangig  f(f,  weit  bie  tbeore; 

tifcben  unb  prafrifö««  ̂ rett  t>er  pf)ffofopf)irenben  Vernunft  in  aüen 

Angelegen  bei  ten  beä  mcnfrfjlt d;en  Ceben«  ju  berucffläjttgen  fmb. 

Decurtirte  (Sd&luffc  (t?on  decurtare,  ablüden,  wrfHinv 

mein)  ftnb  ©cblüffe,  bie  niajt  üoUftdnbtg  aut^gefpcodjcn  ober  bargen 

fleHt  ftnb  —  abgefutjte  ober  wrfüunmeltej  wie  ade  £nt(pme* 
raen.   e.  b.  50. 

DebuettOtt.  —  gttfafc:     Die  deduetiones  ftd  absurdum 

TW 

3 

aua>  unm6glia)  ifr,  wenigften*  für  ben,  welker  Berjtanb  unb  Bfe 

mwft  ad)rer.   Bergt.  au$  tfbbuetion. 

Defect.  —  3ufa&:  Vitia  per  defecrom  (äfia^rrjfjiaxa 

jeav9  üXtixptv)  beißen  bei  ben  ariftotelifdjen  2J?orali|ten  bie  ©un- 
ten ober  Safkr,  roeldje  au*  einem  Suwemgtbun  entfpringen,  bage= 

gen  vitia  per  excessam  (afictortj^aza  xot3  vm^ox^v  q  vmq- 
ßoXrp)  bte,  »eld;e  au$  einem  3ut>tettbun  b*ttorgebn>  wfe<$ei$unb 

23erfd>wenbung,  weil  man  bort  §u  wenig ,  hur  $u  viel  au^gtebt. 

<S.  SWttte.  Sbenfo  unterfdjeiben  bte  ̂ pt^pftter  monstra  per  de- 

fectom  et  per  excessam.  3enen  febit  etwa*,  biefe  fyabtn  flu  oiet; 

n>ie  äinber,  bie  mit  einem  ober  beei  gujjen  geboren  werben. 

2tff«geburt 

Defenfton.  —  Sufafc:  Die  iurtbifaje  Defenfion  fft, 

totewobt  fie  ft'dj  bem  Stoffe  nad>  auf  9?ed)t  unb  Unredjt  bejtebt, 
boa)  ber  gorm  naa>  eine  loqifctye,  weit  fie  in  einer  uon  Kegeln 

ber  Sogt!  abhängigen  Bewei*fubrung  befielt,  baf  ber  Ängeflagte 

entweber  gan*  unfd^ulbig  ober  boa>  niä)t  in  bem  @rabe  fcfculbig  fei, 

a(*  man  anjunebmen  geneigt  fein  tfante.  Die  pr)ofifa)e  Des 

f  enfton  aber  geföie^t  bued?  forperlid^e  Gräfte  unb  SBerrjeugf,  ju 
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welchen  and)  SBaffen  aller  Ttvt  gef?6rcn-   $Bie  mit  man  batet  ges 

*  f)tn  buefe,  r)angt  t>on  Umjtdnben  ab.   <5<  9lotf)  unb  9lot$gc* 

beungen. 

Defereiii  unb  Delation.  —  3ufafc:  SBenn  bom  Defe* 
cicett  obec  üon  ber  Delation  cineö  (5 i b c ö  bie  Diebe  ijf,  fo  terfteht 

man  barunter  bett  Antrag  beffetben  t>on  (Seiten  bec  einen  Partei 

gegen  bie  anbre  in  einem  9te*t$(ireite  ober  ̂ roceffe.  Söenn  nun 

bie  anbre  Partei  ben  ifyr  angetragnen  Gib  nid)t  bfog  ablehnt,  fotu 

bem  and)  jener  jurücfgtebt:  fo  nennt  man  biefeö  gegenteilige  De- 

feriren  ein  liefert ren  ober  eine  Delation  beö  Öibe«.  Unter 

treiben  Söebingungen  biefeä  Des  unb  SHefectren,  mit  bem  oft  2J?i$s 

brau*  getrieben  wieb/iratrfmben  bürfey  r)at  bec  pofttfoe  ©efefcgebec 

in  bec  ̂ roceffform  ju  bcfiünmen. 

Definition.  —  3ufafc;  @tatt  definitio  brauchen  bie  Hitm 

aud)  oft.  baö  einfache  fmitio  in  berfelben  logifd)en  S3ebeutung. 

Deflerion  (nidjt  Desertion,  ob  eS  gleich oon  deflectere, 

wegbeugen  ober  ablenfen,  junad)|t  jebod)  t>om  ©up.  obec  $)art.  de- 

flexum  r)erfommt)  bebeutet  in  pfodjtfcfyer  #in|td)t  eine  2tbroenbung 

M  ©emütfys  oon  einem  Oegenfranbe,  um  etwa«  2Tnbteö  genauer 

ju  betrauten.  Dar; er  fielet  mit  if)r  bie  Sieflerion  in  genauer 

SBerbinbung.  ©.  b.  SB.  Do*  fommt  deflexio  wie  reflexio  nur 

bei  fpätern  Tutoren  bor.  —  SBegen  eine«  wunbecli*en  Spielt  mk 

pfp*if*en  Defiepen  f.  bte@*cift:  Sbeen  jur  (Sonjlcuction  unb 

ffleconjiructioa ;pfo*if*ec  Deflere.  &on  Dr.  2Balt&ec*  Imberg, 

1834.  8. 

Deformation  (bon  deformare,  abbitten  unb  toorbilben) 

bebeutet  fowof)t  eine  bem  Urbilbe  gemdfe  tfbbilbung  al«  aud)  eine 

fBerunffaltung  beffetben.  Do*  f*eint  deformatio  bei  ben  Otiten 

fjduftger  in  biefec  al«  in  jener  SSebeutung  gebrau*t  worben  $u  fein. 

Da^ec  fommt  e«  wof;l  au*,  baf  deformis  unb  deformitas  imhter 

im  f*te*teren  @inne  genommen  werben,  um  etwa«  Ungeftaltete* 

obec  £ä{fli*e«  ju  be$ei*nen.  Uebrigen*  fcergf.  aud)  83  üb  unb 

»Übung,  nebfl  Diffocmitdt  mit  3uf. 

Defraubatton.  —  3ufafc:  Defrandare  f>etf t  eigentli* 

einem  tfnbern  etwa«  bon  bem  ©einen  (de  suo)  bur*  betrug 

ffraude)  entjie&en.'  Diefe«  3eitwört  fommt  au*  bei  alteren  Stuto* 
ren  t>or,  defraudatio  aber  erfl  bei  fpäteren. 

Degetanbo.  —  3ufafc:  ©ein  toollftöitbiger  9iame  ifi  Jo- 

seph Maria  Baron  de  Ge>ando.  (Sc  ifl  1772  ju  Soon  geboren 

unb  würbe  au*  3Kitglieb  be«(<Sta«t«ratf)$,  1837  Pair  de  France. 

De  gustu  non  est  disputandum  —  übec  ben  (Se* 

f*ma£  iji  *i*t  ju  (breiten  —  f.  C8ef*raa(f.     j  ;. 

De i  gratia.  —  3ufa&:  ©tatt  biefec  gocmel  fagte  man 

au*  fonfl:  Dei  Providentia,  be$glei*en  divina  gratia  obec  prau- 
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denlia.  2fn  ein  g6rtlid)e«  &egterung«re*t  öns  regnandi  divinum) 

ba$  auf  einen  SRenfd)en  übergegangen  fein  foüte,  backte  man  aber 

urfprünglicf)  ni^t  beim  ©ebrauc&e  biefrr  gorraeln. 

Bctftydmonie,  —  3ufa&:  81*.  ©egent&eil  \#t  fornfa- 

fiovia  ftnbet  matt  auo>  bei  ben  tflten,  Wiewohl  nur  feiten,  a<fc«ri- 

Jaiftovia,  #bwefenf)eit  bec  Bdmonenfurd)t  ot>ec  be$  Aberglaubens. 

—  9toa>  bec  neuem  2fu$fpraa)e  be$  zi  (agen  SDtanc^e  au$  Bifi* 
tdmonte. 

BetSmuS.  —  Sufafc:  3u  ben  in  biefem  2CcHfcI  angefu^r* 

ten@d> eiften  fann  aud)  £elanb'6  Äbctg  bei jh'fdjet ©Triften,  iiber* 

fefet  t>on  €>a)mibt,  unb  Ü£riniu6'6  greibenferlepifon  ̂ injugefügt 
»erben.  Baf  bie  beißen  ebenfo  wie  anbre  Dfrligionäparteien  511 

butben  feien,  t>ecflcr)t  ßa)  tjon  felbfl.  Snbef  uergl.  Bu  Ibfamfeit 

unb  €^<f>lo ffer't  ©djrift:  Uebec  bie  Bulbung  ber*  Beißen. 

33afel,  1784.  8.  —  UebrigenS  fommt  Gel  ben  Alten  webet  deis- 

mus  nod)  &ü'afiog  vor. 

jDeitdi  (oon  deus,  @ott)  iß  fom'el  al*  ©ottfceit.  @.  b. 
2ö.  Deilas  finbet  fitt)  nur  bei  (ateintfe^en  iti«&enfa)riftßellern, 

&u<nris  hingegen  in  berfetyen  S3ebeutung  aud)  bei  gtiea)ifa)en  $ro« 

fanferibenten. 

Befabtf  (tum  dexag,  bie  3*§naa&0  beutet  bie gen>6r)nlicr)c 

2frt  biö  jefjn  ju  5a^en  unb  bann  in  err)6r)eten  3a()lenwert&en  ton 

tont  anzufangen.  SDfrm  nennt  baf)ee  tiefet  arirt)metifa)e  ©erfaßten 

aud)  ba6  betabtf cr)e  @efe&  ober  ©pßem.  Bag  e$  feinen  Uc« 

fprung  unfern  10  Singern  unb  riid)t  ben  pptfyagorifcfyen  10  SBelts  ' 
fptjdren  toerbanft,  leibet  feinen  3»eife(.  Benn  e$  iß  unßreitig  dlter 

als  ̂ pt&agorad,  ber  wa&rfdjeinltd)  ebenbabura)  erß  wranlafft 

roorben ,  10  ©ptydren  be$  3Beltganjen  anjune&mem  €>.  b.  9?. 

unb  SEetraftpS.  9lot&wenbig  iß  aber  biefe  Baratt  nidjt;  we$* 

r)alb  5)?and)e  bie  Bobefatif,  welche  bie  me&r  teilbare  $af)l  12 

(Swdixa)  ßatt  ber  10  brauet,  6orgefa)Iagen  tyaben,  £eibni&  aber 

gu  beweifen  fucfcte,  baß  man  aud)  ein  bpabffaje*  €>p (lern  beim 

3d&len  unb  Steinen  befolgen  fännte.   ©.  Bpabe. 

Beftifd)  (ötxrtxov,  Don  Jc^c^ai,  empfangen,  annehmen) 

f)ctft  ein  Bing,  wiefern  eS  etwa$  2(nbre$  al$  eine  S5e(limmung 

annimmt.  6*  fann  bieg  atfo  entweber  ein  reale«  Bing,  eine  ©üb* 

panj  fein,  bie  gewiffe  (tigenfcfoaften  f)at,  ober  ein  logifcjje*  Bing, 

ein  ©ubject,  ba*.  gewiffe  SRerfmale  f>at.  3ene*  nannten  bie  alten 

5D?etapr)pfifer  10  nQmov  dexrtxov,  biefe$  to  öevngov  dixTtxov, 

»eil,  wenn  ein  wirflidjeS  Bing  in  einem  Urteile  ai*  ©ubject  buraj 

gereifte  ̂ rdbicate  benimmt  werben  foll,  fein  ̂ a\tin  fdjon  vorauf 

gefe&t  wirb,   örwa«  Änbce«  aber  ifl  biftifc^.   <5.  b.  2B. 

Beiamenhaid  f.  SßennaH. 

BeJbrücf  ($r.  getb.).  —  3ufaft:  6r  ̂ at  au*  feine  eigne 
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t>em  STttel  gebrucft  ifl:  Wofopftfe.  8onn,  1832.  8.  —  geniet 

gab  et  einen  ̂ Beitrag  jur  (J^ataftfrlfflf  e>d>leiermad>et,e  frer* 
<m«.   ©.  5.  9?.  nebfl  3«f>      ©ein  am  €nbe  tief.  *rt.  eroäin* 

£>electation  (ooit  deleetart,  ergoßen)  Detectfon  (t?on 

deligere,  auärodfjlen)  unb  -Delegation  (oon  delegare,  ab-  ober 

tarfenben)  bebenten  jwar  93erfd)iebne$,  aber  aud)  3$erwanbte$,  ndm» 

lief)  Gtgo&ung,  tfuärcdrtlung  unb  SBerfenbung.  5Baö  un$  eben  ergebt, 

fann  unä  aud)  jur  2f  u«tx>af)l  befrimmen ;  unb  biefe  fann  aud?  bei  ber  ̂ er= 

fenbung  ftattfinben.  £>od)  besiegt  fid)  ber  britte  2Cu6bruct  mttyz 

nuf  $erfontn  a(d  auf  ©adjen.  SBiefern  bann  mit  bec  SBerfenbung 

einet  f)erfon  eine  Tfnroeifung,  Beauftragung  ober  Uebertragung  eine* 

©efd)dftö  t-erfnupft  fein  fann,  infofern  nimmt  Delegation  aud)  tiefe 

S3ebeutungen  an.  ©.  Segat  nebfl  3uf.  —  Uebrigen0  fommt  de- 

lectb  nur  bei  fpdtern,  delectatio  unb  «1  donatio  aber  aud;  bei  al- 

tern Iateiniftr)en  ©djriftfleUern  t>or.  —  ©egen  Deligation  f. 

Obliegenheit  ober  Obligation  nebfl  3uf. 

Deliberation.  —  3ufa(j:  ©ie  fann  ebenfowo&l  eine  fn= 

n erliefe  als  eine  du  fj  erltcfye  fein«  Dort  beliberitt  man  mit  fia> 

felbfl,  fciet  mit  tfnbern.  3fene6  fufjrt  oft  $u  beffetn  (frgebniffen  a"l* 

tiefe«.  Denn  wenn  fief),  wie  fo  fcduftg  in  beü'berirenben  &erfamm= 

fangen  gefdjie^t,  bie  l'etbcnfdjaften  entjünben:  fo  wirb  aud  bem 
Deliberiren  leiajt  ein  Delftiten.   ©.  b.  2B.  n.  3. 

Deliet.  —  3ufafc:  SBenn  bie  *Ke*t«(e&tet  delicta  privata 

et  publica  unb  delicta  capitalia  et  non  capitalia  unterfdjeiben ,  fo 

ifl  bie  Unterfdjeibung  jwar  in  abstracto  «d>tig.  Zbex  in  concreto 

fann  nia>t  nur  ein  Deliet  einen  boppelren  Gtyaracter  haben ,  fonbetn 

e*  fann  aud)  jlreitig  fein,  $u  welker  Glaffe  e*  eigentlich  gebore; 

Wie  auef)  überhaupt  gefltitten  worben,  ob  e*  delicta  capitalia  (tü* 

tamurbige  JBerbrccfeen)  gebe.  ©.  2obe«fltafe.  Die  delictaear- 

nalia  begeben  ftd)  auf  verbotenen  (#cfd)led)t$genu£.  ©.  glei  fcr>eö= 

lujl  unb  <£&c. 

Delimitation  f.  (imitativ  3uf. 

Delincation  (o on  deliseare ,  a b je i d) nen  ober  abreifen,  wa6 

burd)  3iet)ung  t>on  Linien  gefd>ie^t)  bebeutet  eigentiid)  bie  2fb$cidj= 

nung  eine*  Öegenflanbe^  für  ba<  2(uge,  bann  aber  aud)  einen  2(b- 

rif  ober  Entwurf  für  ben  ̂ erftanb-,  rote  jebe*  (Sompenbium  ift. 

@.  b.  SB.  Darum  nennt  man  au$  fote^e  ©djrtften  fetbfl  linea- 

menta.  Diefef  5ßort  unb  delineare  ftnben  ftdj  and)  bei  ben  Gil- 

ten, delineatio  aber  erfl  bei  fpdteren  ©cfjrifrfleUern. 

Deliruen.  —  3«fa|:   ©ie  Äbleituna  tiefe«  urfprung«a) 
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lateinifdjen  28orte*  tom  grfe<fcifd)en  **7(>oc,  @efd>wd&,  9>oflf«h  ̂   ift 

webt  nidjt  richtig,  obgleich  in  bm  Söebeurungen  eine  gewiffe  Sets 

»anbtfdjaft  liegt,  SDiefe  iß  aber  nur  topfet),  nieftt  eromologifd), 

ungeachtet  Me  dtomologen  oft  wegen  ber  Söerwanbtfcfcaft  bei  be- 

griffe eine  <25taramt>erwanbtfd)aft  bec  fte  begeiebnenben  Sööttec  anges 

nommen  haben.  —  Delirare,  delirium  unb  deliratio  f  ommen  aud) 

bei  guten  alten  ©a)riftjtellern  bor/  deliritas  aber  nur  bei  fpdteren 

ober  festeren. 

£> eUfd)e Aufgabe  (problema deliacum)  f. Aufgabe  n. 3* 

Demagog.  —  äufafc:  J^ay^yog  unb  p^iwo  »erben bei 

ben  tfiten  oft  al*  g(ei$ge(tenb  gebraucht,  weit  ü)te  Demagogen  aud) 

gute  SRebner  fein  mufften.  Darum  Riefen  aber  nid>t  alle  (jrjoQtg 

aud?  drifiayayoi.  —  $u*  Demagogie  unb  spdbagoqie  f)at 

man  neuer(id)  aud)  Demopdbagogie  gebilbet,  um  bie  23olföcc= 

iiei)ung  |u  bejetdmen,  bie  ber  SBolWqerfufrrung  vorbeugen  folt.  <5. 

Gr  $i  efjung  n.  3. —  Demogeron  ten  tönnten  wol)l  aud)  Dema- 

gogen foworjl  im  guten  al*  im  bofen  €inne  fein.  Sigentlid)  aber 

t>erfief)t  man  barunter  S5 olf  Sa Itefte  (yepoywc  wt>  dypov)  ober 

Senatoren,  bann  aud)  {eben  wegen  feine*  XUert  unb  Bnfefjen* 

tont  Solle  geachteten  Sflann. 

jDemenfton  f.  Dimenffon,  3uf. 

jDeminutton  (üon  deminuere,  »ermmbem,  weniger  [mi- 

nus] machen)  bebeutet  überhaupt  23ermtnbcrung  ober  Sßertleinerung. 

<Sie  tann  fein  1.  grammati  fd),  wenn  bie  83ebeutung  eine* 

SSorte*  Derminbert  wirb,  befonber*  burd)  #nf)dngfef,  wie  97tdnnd)en 

ober  2Rdnn(ein  ton  9)iann;  we*fjalb  aud)  biefe  ©pradjform  ber 

ober  ba*  Deminutio  beift.  2.  logifd),  wenn  ber 3nfjalt eine* 

begriffe*  burd)  SBegnafjme  eine*  SKerfmal*  ober  ber  Umfang  eine* 

begriffe*  burtfc  Sufafc  eine*  9BerfmaI|  berminbert  wirb,  weit  3n= 

r)att  unb  Umfang  ber  begriffe  flet*  in  einem  umgekehrten  83err)dlt» 

nifie  flebn.  ©.Jöegriff.  3.  p&ofifcfc,  wenn  bie  2fu*be&nung 

ober  ©d&were  ober  jtraft  eine*  Ä6rper*  üerminbert  wirb,  burefc  2Cb^ 

crennung,  Hu*bunfhmg,  tflter  ober  Äranfljeft.  4.  praftifefc, 

wenn  ber  refotfoe  Söertfc  einer  @aa>  in  commerefaier^infidjt,  ober 

ber  abfolute  SBertfc  einer  *Perfon  in  moralifdjer  £inft'd)t,  ober  bie 
£D?ad)t  eine*  ©taateö  in  politffdfrer  £inftd)t,  ober  aud)  bie  Sefugs 

niffe  einer  (pr)pfffcr>eit  ober  moratifd)en)  9>erfon  in  juribifd>er  ̂ uü 

tfdjt  eine  S3erminberung  erteiben.  Darauf  bejie&t  ftc^  auefc  ber  2fo*= 

cruef  deminutio  capitis.  Denn  caput  bebeutet  ijier  nid)t  ben  Äopf 

ol*  2b«'l  be*  menfa)iicben  Ädrper*  —  beffen  SBerlujl  an  fi«  jwar 
nur  eine  pr>pftfcr>c  »ermfnberung  be«  Äirper*  wäre,  wie  ber  S3erlu|l 

eine*  2frme*  ober  gupe«,  aber  in  4>inft<$t  be*  Erfolge*  freiließ 

^erfon  feibft  mit  aUen  tyren  0led)ten  üerniajten  würbe  —  fonbern 

kn  3nkanff  ber  5Ked)te  eine*  nod)  (ebenben  SKenfcfren,  infonber&eit 
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btf  grttyeitt-refttcft,-.  be*  Bürgerrechte*  unb  be*  g^nrfc 

Ifttt redete«.  Dflh«  unterfcbeiben  bje  riraifchert  föechrölehrer  in 

btefec  iöejtehuqg  »ieber  deminutio  maxima,  wenn  bet  SKenfch  alle 

Drei  eber  bat  erfie  al*  »rbingung  b«  übrigen,  deminutio  media, 

tvenn  er  bie  beiben  erfien  ober  auch  nur  ba*  $n*ile,.unb  deminutio 

minima,  wenn  er  bloß  ba$  lefcte  verliert,  j.».  bei  »bontfonen  uab 

öer^eura^nngen..—  Uebrigen*  fagt  man  für  Deminutio^  unb 

Deminutiv  auch  Dirainution  unb  Diminutiv.  Die  2Uun 

»flegten  ober  in  biefem  Salle  ,  triefet  e  in  j  §u  verwanbetn. 

Demtffion  f. Dimiffion,  3uf. 

Demogeront  f.  Dtmagog^  3uf. 

Demotratu.  —  3ufafc:  Die  (Sinthetlung  berfetöen  in  bie 

reine  <demoeratia  nnra) unb  bie  gemifcfcte  (democratia  aristo- 

cratice  vel  regie  fcmperata)  ifl  jtt>ar  im  gemeinen  richtig;  aber 

in  ber  2ötrf(td)feit  mächt*  e*  fcfcwerlich  eine  bura>au*  reim  Demo-- 

fratie  geben,  »eil  bie  Spenge  immer  ihre  mehr  ober  weniger  mady- 

«igen  gur)rec  r)at  gatft  bie  (Gewalt  irgenbwo  eine  *Wt  lang,  m  bie 

4i>anbe  be$  gan$.  geraeinen  SöolW.ober  be$  rohen  Jpaufen*:  jb  enfc 

fleht  baraitf.  ehu  ̂ ibelherrfcfeaft  (ochtoeratia)  ,bie  aber  -auaj 

sticht  lange  befielen  fann,  fonbern  halb  Demagogen  hervorruft, 

welche  ben  $pöbel  wiebet  unterjochen.  Darum  betrachteten  aua) 

9 Ca to  unb  Äri flötete«  bie  Demokratie  nicht  a(6  eine  n>irfltd>c 

©taatSform,  fonbern  vielmehr  al$  eine  äranfheit  be$  83ürgertf)um$ 

ober  al$  eine  2(u6artung  beö  echt  bürgerlichen  ©eweinwefen*.  9touf* 

feau  mar  jwar  ein  greunb  ber  bemofratifAeji.  (Staat^form,  foberte 

aber  §um  £3ejrehen  berfetben  Dreierlei:  1.  einen  Keinen  €>taar,  ba? 

mit  bie  83ürger  per)  leicht  verfammeln  unb  beraten  innren  *,  2.  grofce 

Einfachheit  ber  &itttn  unb  baher  Xbroefenrjeit  beö  £upu£;  unb 

3.  m6glichfie  ©letchhett  in  ben  &ermägendumfMnben.  Da  biefe 

Söebingungen  aber  feiten  beifammen  wären  unb  ohne  biefelben  leicht 

innere  Unruhen  unb  bürgerliche  Kriege  entftanbert,  welche  ber  De« 

xnofoatie  ben  Untergang  brachten:  ft>  meinte  er  aud%  ba|  eine  foldje 

&3erfajjung  mehr  für  (Sdtter  alt  für  9Renfd)cn  wäre,  ©tetchwohl 

haben  nach  oe*  93orftellung«art  aller  sotoihttfh'fchtn  SWlfrr  bie  Obte 
ter  immer  Einen  alö  ihren  $6ntg  an  ber@pi()e>  mithin  tonnte  ein 

angeblicher  ©otterjlaat  mit  eher  eine  Monarchie  aW  eine  Demofra: 

tie  genannt  werben.  fBergt.  Conringii  dieput.  de  democraüa. 

1643.  4.  —  De  l'inflaence  de  la  dömoeratie  sur  la  liherte,  la 

propriete*  et  le  bonhenr  de  la  soci£t£.  Par  un  Amlricain.  Prec. 

d'une  introdnetion  par  L.  Ewbrank.  Trad.  de  l'anglais. 

^>aritf /  1835.  8.  —  De  la-  demoeratie  noovelle  etc.  Par  Ed. 

AI  letz,  $ari*,  1837.  2  S5be.  8.  («Wimmt  vorzüglich  auf  bie 

bemofratifchen  ̂ enbenjen  in  granfreid)  9iücfftcht.)  —  De  la 

democraüe  en  Ame'riqae,    Par  MAL  de  Beaumont  et  de 
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Tocqueville.  14,  9>ari«/  183G.  2  *8be.  8.  (SBemt  gleich 

tiefe  Schrift  infonberbeit  auf  bte  amerifamfehe  Demokratie  Ottdftcht 

nimmt/  fo  enthalt  jte  boer)  auch  feht  beachtenswerte  allgemeine  58 es 

merfungen  übet  bte  bemofrarifche  Staats  form).  —  De*  gtf^rn.  t>. 

Magern  Slefultat«  bet  Sittengefchfchte  tehanbetn  im  3.  2Cbfct>.  (21. 

12.  Stutrg.  unb  Subiroj.  1837.  8.)  üorjuaöweife  bte  Demokratie, 

trahrenb  bte  übrige«  •  2tbrhettuugen  bfefe«  let) treiben  SÖSerFeS  ftcf>  mit 

ber  9Jlcmzd)k  unb  2lrifro£ratic  befcfyäfttgen.  —  Uebrtgen«  i(r  no^ 

3*1  bemerten,  ba§  Demokratie  unb  SÄepublir*,  fo  wie  bemo  = 
t  ratffchet  unb  r  cpu  blifa  n  if  djer  «Sinn  ober  ®  et  fr  (Demos 

fratt$mu$  unb,  SfcepubltranftmuS)  jwar  oft  als  gleich  gelten  b  .gebraudjt 

»erben,  biefe  2fu$brucfe  aber  bod)  eigen tlt cf>  eine  uerfd) ieb n e  25ebeu= 

tung  haben.  S.  9tepublif.  —  Siegen  bec  Sheobemofratu 

f.  ben  3uf.  ju  SEfre*  be  m  o  fr  a  te  n.-  Die  2toen  :jagten  fotoohl*jtfi7* 

fioy.ouitta  alä  ör^oxQarla.       • ?\PMft?t     »         k;.     i  . 

2) em o f t it. - -3ufa$:  2)er  ̂ Beiname* Pekxffivoz,  Mm  ir)m 

feine  5JKtburger,  bte  Hibben' ten ,  warben* ' S3ertd)t  einiger  alten 
SchriftjteUer  (5.  ©.  Geitau  in  feinen  V-  H.  4,  20.)  gaben/  be* 

teurer  einen  £ad)er  ober  8p6rter.  —  SKenn  Cicero  int  1>.  33ucr> 

ber  Acadd.  17,  40.  fagt,  D.  f)abe  gelehrt:  lnnuinerabilcs-  esse 

iuundos,  et  quidem  sie  quosdam  inter  se  non  solum  s innies, 

sed  ondique  perfecta  et  absolute  pares,  ut  inter  e©a 

]>  rors  as  nihil  intersit,  et  eo  s  q.uoqae  innume  rabiles  -H*fo 

tfr  ba*  weh*  eine  t^etorifc^e  Uebertreitang.  ̂ enigfien«  ifr  nid}* 

ba6  ©eringfie  jur  Unterftufcung  btefer  felrfaraen  £ef)rc  angeführt.— 

Siegen  anbrer,  infonberhett  pfpd^ologifc^er,  2faftchten  D.'a  i fr  noch 

ju  vergleichen:  Democriti  de  anima  daclrina.  AiMita  sunt  De- 

moeritea.  Auctj  Fxider.  Heimsoeth.  S3onn, "1835.  8. 

Dte  Schreibung  Dt>m 0 eri to*  ift  burchau*  falfd),  ba ■  bie ©rieche« 

biefrn  tarnen  fletö  JrjjuoxQirog  frfj rieben  unb  ba$  17  n>or>f  allen? 

fall*  wie  i  au«gefprott)en  mämJaim/:  rite;  nicht  mit  * ;  aurf&errau» 

fdjen  ffr.  •         /  .  r  r/„         r.  /  :  ,  rr/j 

Demomtfie  f.  iDemophflie.  1-  Mefvr.it 

2>eraonjtraHon.  —  3nfai:<  ®Mtt  bemonjlrarfb  fagt 

man  auch  apo-b'fttffd)  (bon  anoöute,  demoiBtratit)j  >~  Da« 
genas  eloqaenriae  demonstrativum  aber  bebeutet  bei  ben  tftten.btes 

jenige  3rt  ber  Söerebtfamf ttt,  welche:^  aufhob  unb  Säbel  pr)pft» 

fd?er  ober  moraafa>er  9)erfonen  beu'er)*-       i        .    »;a  e«4 
Demophi^ie  önb  jDemomifte  ftnb  neugebilbete  fflirtee 

(t>on  ̂ /uo^,  ba,e  93olf>  gxOeiv,  liebat/  unb  tuottv,  h^ffm)  jue 

©ejeichnung  bet  «febe  unb  brt  ̂ affö  gegen  ein  SBolf,  befonberd 

ba«  eigne  ober  Dasjenige/  ton  welchem  man  felbft  abftommt.  2)k 

Ciete  gegen  baffelbe  f|i  etwa«  fo  Natürliche«  unb  bet  4N  dagegen 

etwa«  fo  Unnatürliche«,  baf  bie  2»oral  faum  nitjig  i>aUn  fottte, 
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bieten.  9ßenn  inbeffen  jene  Siebe  bltnt)  ifl  ober  gar  gut  niebrigen 

e«rnei«elei  t>erabfmft,  wel«e  ba*  S3olf  in  feinen  geifern  beftdrft 

unb  alle*  für  re«t-  unb  gut  erKort,  »ad  ba*  &otf  »ftt  —  wie  e* 

Die  angeblt«en  Demopfjilen  ober  Söolf$freunbe  gar  oft  getfcan  fyu 

ben  —  fo  famt  fle  bem  SSolfe  no«  *erberbJi«er  werben,  alt  ber 

£a$  eine«  gingen,  ber  fi«  an  feinem  ätolfe;  *u  rd«en  fu«t,  toeil 

er  fi«.  öon  bemfetben  »ernatydffigt,  gefränEr  ober  beletbtgt  f&tyt. 

öerbdnbe  er  ff«  be«tjalb  krieget  mit  bem  geinbe  feine«  Solfe*, 

fo  fontfte  er  Wefem  frem'«-att«  t>fci  f«abra.  .  ßc  würbe  fr«  aber 
bann  eine*  fe^r  f«weren  2*erbre«en«  f«ulbtg  machen,,  ndmli«  be« 

#o«'berrat$oV  ®*  b.  SB.  3n»e«en  entspringt  jener  £af  au« 
aus,  iDemop^obfe  ober  gurtet  ($>oßos) :  bot  bim  SSolfe,  ba*, 

fange:  9efc  gebrwft>.,ttuML«.  bfe:imeriedgu«e  ßaft  abwerfen  fonnte. 

SBoIfäbebrücfer  ober  SEprannen  ftnb  bar)«  meift  au«  $öolf*r)affe*. 

jDeraoraUffction. — 3«f^-  5ötnn  jbie  SWenftr)en  be* 

meraliftrc  ftnb,  fo  wollm'5$D?ün«e  fle  bur«  meleä  SDforalifwen  wies 

ber  moraUfcr)  ma«en.  2>n$  ;büß  aber  wenig  ober  ni«t£.  0.  2Ko* 

r a tifat t  a n.  .S3ei  Jben  2ftten  fommt  Übrigend  roeber  moralisaüo 

uo«  detoortlisatio  üor. 

Demut*)..  •  3ufo&:  Urfprüngli«  bebeutet:  tiefe*  2öort  ein 

niebrigea^Binrotfr  ober  einen  triebrigen  <2fmt.  Denn  e$  fommt  r>er 

oom  «itb*  üeo  =  niebrtg,*  wooon  ou«  bienen  abffammt,  unb  maot 

s=  9Jcnt(),  wouon  <3$eraro«..  5Da&er  bemütr;ige*n  (fi«  ober  2fa; 

bte)'s=v  enriebrigen.  Die  beffere  SBebeutung  bat  tDor>l  ber  ©egen$ 
fa$:be4i  $4«mutt)6  r)eröorgerufen.  @.  b.  20.. 

Qenaltonaltfattorv  ttnb  Denaturalisation  ftnb 

«eugebtlbete  2fu$brütfe,  wel«e  ba$  <3egentt)eU  oon  9tati o= 

nalifatforr  unb  fRatutalifation  .be$ei«neit  fbffen.  €f.  oet= 

V5k&  ndmJi«  früher  natfonalifirt  ober  tmturaliftrt  worben, 

tit  fanw^fpdtn  au«  .rolebee  betottonalifirt  ober  benatuttli(irt  »er; 

ben,  »enn  er  bur«  grobe  Söergefyen  berofefen  r)at,  baß  er  ber  3fafs 

naf)me  in  ein  frembe*  Öürgertljum  nt«t  »ücbfg  toac 

rr,  Ä^enfbarleit Snfati:  SWan«e  ̂ itofopfw  (|.  25. 

fcam^ttt  <n  feiner  ̂ «iteftotrif,  23.  2.  §»  903.)  »ofleen  au« 

bem.  griffe  ber  2)enf barfeit  au«  bie  g6ttli«e  2(U»iffeni)eit  beweis 

fen.  ©ie  fagten  ndmli«,  febt  Söa^eit  muffe  benfbar  fein;  fte 

wdre  ba6  aber  ni«t,  wenn  ni«t  au«  ein  SBerftanb  wdre^  ber  fte 

benfcm  fönnte.  Barum  muffe  ein  SBerftanb  fem,  bet  alle  5öa^rs 

tykm  umfaffen  fonne,.  unb  biefer  Söerfranb  müffe  unenbti«  fein, 

weit  bie  Spenge  ber  5Bar;r()eiten  unenbti«  fei.  iDa  nun  fein  ÜWenf« 

tmb  überhaupt  fein  extblid)**  Söefen  einen  lmntbli^vx  23erflanb 

l)abcr  fo  müfle  öott  allein,  at«  eht  nnenbli«e«  SGBefen,  einen  fol« 

«en  53erflanb  fcaben,  ber  aüe  2Bar>rr)eiten  benfe  unb  umfafTe,  mit^ 
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f>£n  aud>  alle^  toiffe.  —  Da  jebodj  au«  ber  Wogen  JDenf  barfeit 

clkr  2Bar;rr;eiten  noef;  nidn  beren  ©eba  njtfttn  mit  *Wot(Kpenbigs 

ttic  folgt,  fo  mad)t  man  bei  tiefem  angeblidjen  JÖeweife  ber  gott= 

lia>n  2CUtx>iffen^U  einen  offenbaren  Sprung  im  ©ajliefjen.  Wenn 

c$  im  Weltgan$en  aufjer  ben  2Henfd)en  unenblid)  trieie  benfenbe, 

cbrrot)l  einjeln  betrachtet,  enblidje  Wefen  gdbe:  fo  rourben  aua?  biefe 

SBefen  alle  mögliche  Wahrheiten  benfen  tonnen,  ofjne  ba|  e«  jii 

einem  fo(d>cn  Denzen  eine«  für  ftd>  beftetyenben  unenbttdjen  Söer* 

fwnbe*  ober  Wefen«  beburfte.    23ergi.     Uroiffen&eit  «ebjt  3«f. 

Denlen.  —  3ufafe:  £ie  (*trmologeii  Dergleichen  bamit  ba« 

altbeutfdje  denhan  ttnb  ba«  altnorbifdje  thiega,  berrn  S3ebeutung 

faffen  cbet  nehmen  fein  foU.    Da«  Denfe«  rodre  alfo  nad)  tiefer  , 

Biologie  ai«  ein  geiftige*  #uffaj)en  oke  #nner>men  ju  betradjten. 

—  Wegen  bei  S&erfpittntffe*  be«  Deuten«  jum  Sfnfdjaucn  unb 

(impfinben  bergt,  beibe«,  nebft  (*berbarb'«  aUgenu  Theorie 

bei  Benfen«  «ab  fcmpfinben«.  fBeif.  1776.  8.  9c.  &  1786.  — 

De  Im  pensee.   Par  N.  J.  3.  Toussaint.    SM«,  1855.  8. 

—  Wegen  be«  pr;iiofop^ifcf;en  Deelen«,  bal  .Btan  aaa> 

fajledjtweg  p^Hofopfjlren  nennt,  f.  ̂^itefopr). 

Den! freifjett.  —  3ufafc:  Der  2Cu«fpru*  be«  Sacttu« 

(hisi.  I,  1):  Rara  temporom  feilcitas,  ubi  Benthe,  quae  volis, 

ei  qoae  sentias  dicere  licet  —  ifr  jnur  an  ftd)  richtig»  .  Da  je- 

bod)  ber  alte  freifinnige  Horner  furj  t>orr)ec  fei  oft  bie  ISemerfung 

mad)t:  Üliüreclatio  et  Ii  vor  pronis  aunbus  aeeipiuntur;  quippe 

adolationi  foedum  crimen  servitotis  t  maJigoitati  falsa  species 

liberlatis  inest — •  fo  mujj  aUerbing«  bura)  ©efefce  bafür  gefagt  roers 

ben,  ba|  bie  Senf  frei  f>eit,  inwiefern  fic  au«  bem  3nnccn  be«  öe* 

mut$«  al«  6precb=  ober  ©djreibfretyeit  tri  bie  Xufenroett  tritt  unb 

biet  auf  ba«  gefeiiige  Sehen  einroirfen  wiU,  nia>t  ber  S3o«^ett  biene 

unb  biAurd)  fogac  9ied?t«t>erleöimgen  r)eworrufe.  Denn  bie  dufjere 

greifceit  ffi  tru^u  burdj  ba«  $Xrd)t«fie{e&  natürtiajen  unb  notrjrpen» 

bigen  <£<$ranfm  unren»otfen. 

Denf$(aufria,.  —  3«fa&:  Dem  De nf  gfdu&igfji  ß«bt 

ntt^t blof  ber  SSlinbglaitbige,  fonbern  aud)  ber  Öef  ü  (jlgldn* 

bige  entgegen,  tt&mo&l  ber,  »etdpr  unoebingt  feinen  ©efür^ten  wr= 

tränt  unb  bar^r  jebe«  5ttad)benfe»  über  ba«,  toa«  er  fühlt,  t>tt» 

fchmdht,  im  Gkunbe  aud)  ein  S3(inbgUiubtger  ilt  S,  öefühf. 

Wer  aber  ber  aermeintltdjen  ©efaf^r  .enjtge^en  nttj  ein  Denfgidubis 

gtr  5«  »erben,  bem  ift  fein  anbrer  Övatb  |u  geben,  al«  baf  er  e« 

macf^e,  roie  ber  Sefuit  iopti,  ber  M  rübmte,  bag  er  fia)  breiig 

3a^re  ̂ inbura)  bemür)t  ̂ abe,  gar  ni*t«  ju  benfen. 

2)cnffunfi  (jaben  Einige  bte  DenfUr)re  Genannt  unb  aud; 

gefobert,  btefe  als  jene  aDjtttjanbeln.  ?(Uein  bie  5tun(t  ju  ben» 

fen  (ars  cogitandi)  tft  etroa«  gaiu>  Zntoti,  ndmiia)  bie  bura> 
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bung  bet  t>on  bec  2)enttef)ce  aufgefaßten  <8efe|e  be$  Senfen3  auf 

gegebne  gdtle  ober  öegenfrdnbe.  Cr  3  fännen  aCfo  wohl  mit  bem 

Vortrage  bec  2>enWetjre  aud)  Senf  Übungen  verbunden  werben, 

um  juc  Senf  fünft  gu  gelangen.  2fbec  ebenbarum  ift  biefe  vcc= 

Weben  t>on  bec  £enffer)ce.       b.  50.  neb(t  3uf. 

2>e-nf(et)re.  —  3ufa&:  becfcfyiebnen  Spanien,  welche 

nlan  betfelben  gegeben  $at  (2fcd)ftefronf  f,  Si'alefttf,  £eu« 

rifrif,  Satrif,  tfanonit',  £a  t  ha  rtit,  8ogff,  jDtganon, 
©d>< ö ffeT  bec  SSBeTtweiöhett  k.)  fmb>  jeber  an  feinem  Orte, 

nad)$ufef)n,  foweit  (Te  riicfyt  fd)on  tn  bfefem  Tftfifel  feibfl  eeflärt 

ffnb.  —  2Me  Unterteilung  einec  <2>inne$*  23erftanbe3  =  unb 

&ernunf  ts&ogif  hat  feinen  hinreicfyenben  ©cunb,  ba  bec  €fmn 

ali  fefdjer  nur  anfdfjaut  unb  empfmbet,  ba$  Senfe  n  aber,  man 

mag  e$  aß  gunetten  be$  ©ecftanbe*  ober  ber  Vernunft  betrauten, 

fmmet  von  benfelben  ©efefcen  abfangt.  @>.  ̂ fnä,  öecjlanb 

unb  Ä&natnft.  —  3u  ben  dltem  fcogffen,  »et^r^oa?  fmnec 

in* <9to$Hi  b«  gebraute*  ffab;  *$ef^ren  <uid>  bft  *on  »utfbair, 

Gtoufaj  unb  «JDatie«,  ju  ben  neuem  abec  bfe  txm  3btd)t, 

»fhvte,  *£>tfc>fnge«,  £c*bif*,  <Sbett  «nb  3immet* 

tnironV  (Sine  ,>neu*  'naturtf^ece  Sarfreßung  bet  Sogt!"  wfudjte 
«jfctectn  (SBien,  1835;  8>  unb  eine  ©#tfft  ,,ubtc  b1e  «ogie 

unb SJeerapf^fil  ̂ bec  cefnen^etipatettfec"  gab  Ulricf)  (Sjalti,  1800. 

*u*  ■m^t'f^UfMYon^t  tfnbeurungen  jut  ®e* 

MKUT  Wefet  SÖifTenfdiaft  al*  Bn&artg  in  öogef,,e  Qycunbfmien 

eihet  fpflettidtif^en  ©ar^HUrtg  bet  SBecnunfHe^er  «efpj.  1834.  8. 

^-  Söegett  be«Senfen«  fn  p^fWt  ̂ fof>d^**cgi:  .»art 

#  a  c  t  m  a  n  n ' «  (Bock :  uv :  $töf.  bet  SWebic.  in  5öf en)  ©cunbsuge  §n , 

efuet  ̂ Wotogfe  be«  Scnfat*  fuc  Znfrr-Wto{*pf)**mh  Wm* 

fdjif.  int  ̂ tyent  einne  btf  SBbct*.  2uc&  untetfbAn  ffieet:  Set 

deifl lWen(^en  fit  feinem  öetftfrentffe  flui*  Wfifa>n  «eben. 

».  2.  SBien,  1832.  8.  —  SBotgdtio'*  feiffenf^fefle^ce*  foll 

au*  eine  au«föWi*e  unb  gcäjjtettt&effc  neue'SarfMtatg  bec  8ogi6 
fein,  '©.  {cm  9)amj  ~  SBe^m  einet  unbtrtftenben  fcogtf  f. 

Unbufation  nebft  3uf.  unb  wegen  ber  g er t ertlichen  Senf^ 

(ehre  ( lo^ira  jadkiarri^p  f.' "®  e  r  t  d)  t  — ($«!!§  neiterlicf;  eefc^ien 
in  Giiglanö  aui  eine  dacicatur  auf  bfe  ?ogif,  wo  biefe  3Biffen* 

ntaft  b.1burd>- ladjerticf)  gemacht  werben  foll,  bafMWei  wütbenbe  Zo; 

gif  et' wie' ®fceit()4f)ne  eindnbec  ubee  bif  gcage/ö^  bU  ̂ Xirtfet  "506» 

gel ' feien,  foCgenbe  @*tuff*  entgegenwicfrti:'  "'V  
r>*  '> 

•  •    •    I.  I  4     1  ■  •     ••<•'•*  Jf«  •   ■  .  .W.  *  J     (••  •      •  **•  * 

"  Erßo  omnci  Paribil  Bunt  avet». 
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B. 

Omnet  CalH  gallinarum  innt  marfti, 

Omncs  Pariüii  noa  taut  galimarum  mariü, 

Ergo  omnet  Pari.il  non  tnnt  GalU  — 

Sed  omnet  Galli  sunt  avet  — 

Ergo  omnet  Parin»  nou  sunt  area. 

<£c\I  bn$  triftig  fein,  fo  ift  eS  »enigften*  fein  @terlmgSs5öi&.  — 

20*  S3eitrag  sur  ©efd)i*te  ber  £enrt  iji  no*  a«  ̂ werfen  @ig* 

wart'*  comment  de  bist,  logicae  inter  Graecos  usrjue  ad  So- 
cralem.    Aubing.  1832.  4. 

&tntmal  (monimentiim  s.  monumentura,  Don  monere, 

mahnen,  .erinnern)  iß  alle«,  mi  und  an  etwa«  mahnen  ober  er» 

hmern  fann,  wfe  Snfajriftm,  Urfunben,  Denfmunjen,  -Senf \uin?, 

2)enf$ettet  ic.  3ra 2fügemeinen  fann  man  fte  in  g tap r) i fd> e  ober 

f cr)ri f t Ii d>e  unb  p t a fl t f d> c  ober  bitblicr>e  einleiten,  toiet90r)t 

Sdjrift  unb  S3flb»crf  fi'd)  aud)  fer)c  gut  Dereinigen  I äffen,  um  ba£ 
ftnbenfen  an  ̂ erfonen  ober  Gegebenheiten  mittels  eines  &)en!ma(& 

SU  erhalten.  -Die  ©efdn'djte  ber  ̂ )hi(cfopr;ie  hat,  auf  er  ben  <Scr>dfs 
ten  über  fte  felbft  unb  ben  eignen  ©Triften  ber  $P&Üofoj>r)en,  toenfg 

£>en!md(er  aufjuroetfen,  fann  f¥d>  aber  fer>c  raobl  mit  jenen  @*rif» 

ten  begnügen.  —  JDenfniffe  unb  Denf fdjriften  fann  man 

aifo  and)  $u  ben  iDenfmdlern  jdfjlen.    Söergt.  2)enf roürbfg» 

©cnf  finn  (sensus  cogitationis)  nennen  fDfandjc  baS  Dcnf= 

vermögen  auf  feiner  unterffen  (Stufe,  -wo  Das  Denfen  als  ein  <£tn= 

nen  ober  Srdumen  erfdjeint,  unb  legen  bann  aud)  ttof)l  ben  SEftfe» 

ren  einen  folgen  ©inn  bei,  befonber«  ben  üoUfommnem.  3n  ge* 

Kiffer  jpinftd)t  tonnte  man  m'eileit&t  nod)  fd)idli^er  bie  <5fnbit* 
bungdfraft  fo  nennen.  b.  SB.  £>enn  wenn  fte  SBegriffe 

bura)  Silber  Derfinnlidjt  ober  anfc^aulicr)  rad*t,  fo  iß  ba$  aller» 

bing*  ein  benfenbe*  ©innen  ober  ein  ftnnenbe*  2)enfen. 

Denffpru*  f.  ©nome  unb  ©entenj. 

£cnfübuna,cn  f.  SenffunfL 

£enft>etfc  f.  ©ebenft>erfe. 

2>enfn>urbta,  (memorabile  s.  memoria  dignum)  tyift 

nt djt,  »a«  überhaupt  be$  '  &enfen$,  fonbern  »ad  infonberfceit  be« 
EnbenfemJ  ober  ©ebenfenS  (wo&on  ba$  ©ebddjtmf  ben  Flamen 

tat)  t»«rtr)  tfr,  au*  in  SBejug  auf  bte  9fai*n>elt.  ©djriften,  bie  fot» 

d)c  Dinge  für  bie  9tad)»elt  aufbewahren,  heilen  bafcer  aud)  fe(b)l 

Senf würbfgfeiten  (memorabilia)  wie  bie,  tt>el*e  Xenopfcon 

über  feinen  Äefjrer  färieb  —  ein  in  feiner  2Trt  mufler&afte«  unb 

fefofi  für  bie  @ef*i*te  ber  «PfcUofophie,  infonber&eit  ber  fofrotiföen/ 

n*gen  feiner  treuen  unb  ungefcfcmutften  £arjlellung  fefcr  fcfydftbare* 

SBerf.  ̂ euerli*  .  hat  man  folc&e  Öenfwürbigf  eiten  au*  2>enf* 

aiffe  ßenannt,  wahrfd^ein(io)  um  ba*  franjöpfcfje  memoires  fürjer 

Ä  x  u  g ■  |  cnc9Ropd»if4sp(flof.  ffiortrrb.  SBb.  V.  ©uppU  18 
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274  Denomination  Deontoioaic 

überfein.  Sttan  fonnte  ffe  aber  and)  Senf fünften  nennen, 

mit  tiefe  ficf>  feineäwegä  auf  Snbimbualitäten ,  wie  S5iograpf)ien, 

ju  befdjränfen  brauchen,  fonbern  gange  Zeitalter  ober  ©encrationen 

umfajfen  fännen. 

Denomination  (t)on  denominare,  benennen)  bebeutet  bic 

93e$eicbnung  eines  Dingcö  burd)  einen  tarnen  (nomen).  2fucbfagt 

man  &on  *Perfonen,  bie  jipar  fdjen  einen  tarnen  fjaben,  beren  ta- 

rnen aber  beim  23orfd)(age  gut  SSefe&ung  eine*  tfmte*  genannt  »or» 

ben,  ffe  feien  baju  benominfrr.  ©ergf.  Dcfignatton.  Die 

©rammatifer  aber  oerfreben  unter  denominatio  aud)  bie  2C  Weitung 

eines  SöorteS  öon  einem  anbern,  unb  nennen  baber  ba6  abgeleitete 

o r t  ein  D enomin at i vum.    @.  *P  a  r  o  n  n  m  i  e  neb  jl  3u  f. 

Denunctation.  3ufafc:  Denunciatio  bebettret  bei  ben 

alten  ßlafltfetn  jebe  litt  öon  Änfunbigung  ober  ©efatmtraacbung, 

be6glet<ben  einen  Jöefer)!,  aud)  eine  Drohung  aW  ̂ Intünbtgung  einer 

Strafe  ober  3ud)tigung,  wenn  3*manb  etwa«  ©erbetene*  tfcun  ober 

etwa«  ©ebotene*  unterlagen  foßte.  5Sa«  man  je&t  Denunda* 

tion  nennt,  nannten  bie  2(ten  gen? Unlieber  delafio,  tote  »fr  aua) 

jefct  noefc  Delation  in  biefem  ©um*  braueben.  SBenn  ba«  De? 

nunciren  in  allen  Sä  Ifen  ehrte*  ober  fcbänblicb  wäre,  fo  bürfre  aud) •  •  ww  »w       »w»  w      www      ww  -  »  —  —  —       ^»  w«  »w  www      ■w      www  w^       w  w  •  w       i  «yww«  www»*       W  ~  w       I  —  -  -  »  *  w  w     ^www  w^ 
fdft.»  Adrfnf^tfftrf\^  $ftt*rfntt      fett.   ßiöm*l«ÄHnrftphdr     f^.rt  Sftrtffr-Mhf^tl/r 
w»  i  44  *•     VVwIlJwwl  iVl      v      7  »  1  |  v  *  I  f      k  \  \\\  4ll*l4|»W%|4llJwl'  f     W\\\      y  VNIH  VI* 

ic  iraenb  eine  2(nmae  $on  einem  Verbrechen  ober  äkracben  macben. 

*Wur  ba$  Denunciren  au6  btofer  ©etvinnfud)t  ober  au6  9i  adje,  fo 

wie  ba«  falfcbe  Denunciren  mit  Senrnfftfein  ber  gabelt,  i|t  fcbl«bt* 

$in  t>em>erfu'(b. 
Dcnjinget  (3gna§)  Dort,  unb  $rof.  ber  gWfofopbk  an 

ber  Uniuerfttdt  $u  5öur$burg,  bat  ftd)  befonbet«  um  bie  üogit  burtb 

fotgenbe  @d>riftert  Derbient  gemalt:  Prima  lineanenta  logices. 

Leodii,  18 18.  8.  —  Institutionen  lojyirae.  Ibid.  1824.  2  Voll. 

8«  —  Prima  lineamenta  logices  serundum  insütutioncs  Iogicas 

«xposita.  Ibid.  1826.  Ed.  II.  182a  8.  —  Die  Sogif  Ott  2Btffen* 

febaft  ber  Denf funfl.   85arob.  1836.  &  . 

Deontoiogie  ifi  ein  neugebitbete*  SBort  (»on  to  &or, 

ovto^7  baö  ̂ otbwenbige  in  pf)nftfdjer  ober  moralifeber  ÄinfTcbt,  ba* 

f)et  aud)  bie  Pflicht,  unb  ao-oc,  bie  Ccf>re)  ̂ ur  Jöejetdjnung  ber 

SRorat  ctii  einer  sPf(td)tenlei)re.  0.  b.  $8.  unb  Sentbam, 

ber  biefeö  SB  ort  juerjt  gebraust  $u  haben  fd)eint,  wiewohl  feine  De  o  n  U 

eigen tlid)  eine  Opb^Ümotogie  beiden  foüte.  @.  b.  SB»  Die 

cd)te  Deont.  fonnte  man  aber  aud)  eine  Äathcfontologie  nennen, 

ba  bie  öriedjert  bie  sPfltd)t  ober  bat  ̂ fU^tniä^ge  aud)  burd)  to 

xad-tjxov,  ovtoq  (eigentti<b  baw-©cbicfli<b«/  qüod  alujuem '.decei 
L  ad  aliquem  pertinet)  bezeichneten;  wrttydb  Cicero  in  feinet 

$fUcbtenlebre  biefe*  SB  ort  burd)  officium  überfe^t.  Dtoge* 

ne0  *aett.(VU,  25.tmbm>  fo«  be«  ©toif^  0eHo.  |uerfl  ba* 
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2*.  xaSrtxov  (ano  rov  xtxra  tivuq  fjxtnr)  gebifbet  ober  bocfy  in 

jener  SBebeutung  gebraudjt  unb  eine  befonbre  ̂ djrift  Darüber  Inn* 

terlaften  haben,  bie  aber  nidjt  mehr  borf)anben  ifh 

iDcportatio«.  —  3ufa&:  (Etwa«  Vnbre*  tjl  ©rporta* 

tien.    Senn  obwohl  Beportirte  audj  erpoctitt  werben,  fo 

fouwjt  man  boer)  biefe*  SBort  elgentltcr)  nfd^t  Don  9)erfonen,  fon*  . 

bent  nur 

rcerben,  trenn  etwa  Semanb  von  (Spportatton  ber  ©fla&en 

cm*  einem  »anbe  fpric&t,  aua;  biefe  nur  ai*  4?anbel*waaren ,  niajt 

al*  sperfonen  betrautet.    £b  bat  aber  re$t  [ei,  f.  @Ua&eret 

«Depofttirm.  —  3«fa*:  3un>eilen  wirb  bat  Söort  3>e* 

^  o  ̂ { t  "C  0  8c  äuc^    o  x\    u  $ v    o  ö  c  c  C^.  rt ( c nn ^ t  Ii        Li t  ̂   1 1 1  #3^^ 
lllklllO    üür    v*5Cli£TjL    OUCl    iLlItL    QilUcLiT    ^cJCliDrUc    1X1  Ii  LDL      CUTD    Qll  IQlIilliT 

«ieberfegt  ober  bepomrr.  5Benn  ab«  gefagt  wirb,  bie  p&ilofo* 

p§if«r)en  gacultäten  Ratten  fom?  (oieUeicfrt  aucr)  nod)  je&t  l?m 

unb  teieber)  ein  Sepofition* 9le<&t  gehabt:  fo  ijt  barunter  bie 

SJefugntf .  jn  fcerffrlm,  bie  neuen  Vnttmmlmge  auf  ben  Unfoerfttd« 

tra  in  infefjirng  ihrer  3uläfiltd;ßeit  ju  prüfen  unb  ihnen  be*r;a(b 

einen  JD*p*fition$*@cr)ein  au*$ufieüen;  wofür  bann  a;?d;  ein 

£epofinon*  =  ©elb  entrichtet  werben  muffte.  2Ban  erflehte  bief 

fdierihaft  fo,  alt  wenn  jene  Xntämmlinge  beim  Demanten  bec 

pbtiof.  gac.  er  fr  ben  Sdjuljtnub  beponiren  müfjten,  bevor  ffe  vom 

Äectoc  ber  Uniüerf,  all  »irflic^e  ©eubenten  immatriculirt  ober  in^ 

feribtrf  werben  f  onnren.  .  .  .  \  . :  *.  •  .  . 

Sepeffefctren  (von  de,  ab  ober  weg,  unb  passidere,  be= 

fi|en)  bebeutet  Semanben  auf  er  S5ef^  fegen,  wad  entweber  ledjtüd) 

(nacr)  rid)terltd}em  Grrfennrniffe)  ober  wibcrrcdjtlid)  (bura;  anmafs 

liehe  (Sewalt,  23etrug  ober  JKaub)  gefd;(hen  fann.  5öcfi(j.  Süct 

ben  2Xltm  fommt  Weber  depossidere  noa)  depossegsio  t?or.  Sa 

aber  We  granjofen  fowof)l  d^poss^der  alc?  d^possession  fagen,  fo 

^abm  bie  ̂ eurfc^ett  ftd>  auc4>  biefe  2B6rter,  befonberd  ba*  erße, 

üngedgnet. 

Sepotenjiiren  f.  ̂otenaen,  3«f- 

^De^raoatton.  —  Zlufä:  Sie  Veten  brausen  deprayatio, 

wie  aud)  depravarc,  in  einem  viel  weitern  ©inne,  j.  S3.  von  ber 

Skrjerrung  be«  ©efidjt*  burd)  allerbanb  ©rimaffen  (depraratio 

•ris)  ober  t>on  ber  öerbre(mnö  ober  »erberbung  eine*  ©ort*  ober 

Stamm*  (depr.  Terbi  s.  nominis);  bann  aber  aud)  t>on  ber  Söer* 

betbung  ober  ©erf^Iec^terung  be*  ©emütf)«  (depr.  animi). 

2)eprecation  (oon  de,  ab  ober  weg,  unb  precari,  Uu 

ren;  oeoeuier  eine  soitte  um  vintfujuioi^unci  ooer  joergeinung,  aijo  • 

2Fbbiitte,  juwetten  auc^  g&rbtttc  0.  beibe*.  f  twa«  bepre» 

ciftit  r>«ft  aber  fooiet  alt  e*  »erbitten  ober  bittenb  ablehnen.  — 

dagegen  bebeutet  Sepretiation  obec  Sepretiatijon  (wn 

18*
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pretium,  bei  $rci*  ober  Söettb)  bie  2?erminbmmg  be*  SJert&S 

einet  <§ad)t  ober  aud;  bie  gänjlicfye  <£ntwertf)ung  berfelbeit.  S3ei 

ben  Alten  fommt  depretiaüo  titelt  üor,  roebl  aber  deprecatio,  jeboefy 

fo,  baf  es  aud)  Söerwünfcbung  bebeutet,  befonber*  in  föejug  auf 

:eibe*formeln,  in  wetzen  bec  etywirenbe  ©Ott  9leia)fam  bittet,  tyn 

ju  (trafen,  trenn  et  falfcf)  feferoore. 

Deputation  0>on  beraf.  unb  putare,  fc&neiben)  bebeut« 

eigentlich  3b?  ober  ©egfc&neibiuig.,  bann  aber  aua>  Abfonberung 

unb  SBegfenbung  ßinjeler  au*  einer  Äoiperfdjaft  ober  ©emeine,  um 

für  biefclbc  etwa*  au  tbun  ober  au  leiden.  Darum  beißen  in  einem 

inntranicrjcn  ooec  i/ieDraicniutiU'vSiaaie  Die  uom  jooitc  oerDaniien 

^Stellvertreter  a(*  Abaeorbnete  befTelben  -ui  ben  SBerhanbümaen  mit 

ber  Regierung  über  6ffentlie$e  Angelegenbeiten  Deputirte,  unb 

bie  au*  tiefen  wieber  gewählten  2Cudfd>uffe  ju  gewiffen  SBorbera» 

t&ungen  ober  gutachtlichen  S5eria)terjrattungen  Deputationen. 

Unter  Deputaten  aber  ftnb  ©aa?en  gu  berfh&n,  bie  tum  anbem 

berfelben  Art  genommen  werben,  um  fte  3«nanben  al*  ÜRa&rung** 

mittet  ober  überhaupt  M  2(;eil  feine*  (Sinforamen*  su  teilen 

(gr üdjte,  5öilb,  £ol$  unb  anbre  Naturalien).  —  Bei  ben  2Ctten 

fommt  nur  deputare  bor,  nid)t  deputatio.  3ene*  aber  bebeutet 

nid>t  bloß  ab*  ober  bef$neiben,  fonbern  auch  berechnen,  über= 

benfen,  bafurfjaltenj  in  weitem  Sinne  wir  jeboer;  bep utiren  nie 

brausen. 

Derogation  f.  Abrogation,  3uf. 

Defccnbcnj.  —  3ufa&:  Sie  fft  nicht  blog  eine  p f> 9 f{ * 

fa^e  ̂ erabßeigung,  wenn  man  bon  ben  Altern  auf  bie  Ämber  imb 

bie  anberroeiten  9?acr)tommen  ubergebt,  fonbern  au  er)  eine  (0  gif  cr)e 

in  2tnfebung  ber  begriffe  unb  Urtbcile,  wenn  man  bom  QtUgemeis 

nen  auf  ba*  S3efonbre  unb  von  bie  fem  wieber  auf  ba*  Ringele  ober 

überhaupt  vom  Schern  auf  ba*  fiebere  im  Denfen  übergebt. 

<£.  2t(tgemein  unb  2t*cenbeng.  Die  Alten  fagten  nur  desren- 

610  ober  descensus,  nid)t  descendentia. 

Defc&iffriten  f.  entsiffern. 

Defignatton  (bon  designare,  begeic^nen)  htbmut  bie  S5e* 

geielmung  eine*  Dinge*  (q)erfon  ober  ©aoje)  ta  irgenb  einer  S5e* 

jtebung.  6.  3eia)en.  3fl  ba*  3«*en  (signmn)  ein  SBort  obec 

Name  (nomen):  jb  beißt  bie  S3ejeia)nung  eine  Denomination. 

b.  2ß.  Doa)  unterfajeibet  man  aua?  beibe-  Au*brucle  fo,  ba& 

wenn  bon  ©efe^ung  eine*  Amte*  bie  «Hebe  ifl,  bie  Denomina  = 

tion  nur  »oclduftg  ober  berfcblag«weife  bie  ?)erfonen  namentlietj 

bejeieftnet,  wela?e  baju  geeignet  febeinen,  bte  Defignatton  aber 

ent|cbfioeno  ooer  oeftnittD  oe)nmmt,  wer  oa*  «mt  erhalten  |ou.  ̂ je* 

tte*  tbut  bie  untere,  biefe*  bie  obere  S3eb4rbe.  ®n  Designaras 

ijt  alfo  bann  me^r  al*  ein  blofer  Denominatas. 
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£)efolation  (oon  desolare,  allein  cfccc  etnfam  [solum] 

magert,  oerwuflen,  5er froren)  bebeutet  Serflörung.  0.  b.  SB. 

2>ü$  #bj.  befolat  ober  btfoUrt  wirb  fowobl  Don  Sttenfdjen  ge; 

braudjt,  rcclchc  verladen,  f)ülf=  ober  trofiloe}  (!nb  (quibus  deest 

solatiam)  —  bafyer  audj  t?om  2CUer  (desolata  senectus)  —  a(6 

ten  €?acbcn,  jDertern  ober  ©cbauben,  weldK  einfam,  Derwüflet, 

unccwefjnt  unb  unbefugt  flnb  (desolati  agri,  desolata  templa). 

;Da$  €>ubfk  desolatio  fommt  aber  bei  ben  2ftten  ntdjt  t?or,  wie* 

ttobl  e$  f<fc*n  bei  ben  erflen  grifUictyen  8d)riftflellern  gefunben 

wirb.  £ie  Ableitung  &on  solam,  ber  ©runb  unb  S3oben,  ift 

falfa);  benn  f>ier  ijl  ba$  0  für,,  bort  aber  iß  e*  lang. 

2)eSj>otie.  —  3ufa&:  ©.  bfe  eajrift  oon  ©Ii.  Qf$£L 

Äarl  2inf:  2)ie  2)e«potie.  (Sin  Beitrag  gu  einer  neuen <&taati; 

grammatif.  Ätbotf,  1764.  4.  —  2fod>  t>ergl.  2Cncülonf* 
(Sajrift:  3ur  Vermittlung  ber  (frtreme  in  ben  ̂ Meinungen,  wo  e* 

(».  1  ©.  58.)  febr  ridjtig  fceipt:  „23er  2)e«poti$mu*  fann  aU 

,,Urithcilhcr\  flattfinben,  wo  e$  eine  oberfle  ©ewait  giebt,  unb  er  ifl 

„ebenfowenig  in  ber  reinen  $D?onar3)te  eingeboren  unb  einbeimtfeb/ 

„ctä  ber  reinen  Demokratie  ober  ber  reinen  2frijlofratie  frerob.  JDec 

„SÄiebraua)  ber  ©ewatt  ifl  in  «Ifen  ®taatm  §u  befürd)ten,  au<$ 

„ba,  wo  bunfj  ftinfllicbe  3ufamraenfe&ungen  unb  Sbeifungen  bie* 

„felbc  niebt  in  diner  $erfon  fty  barbietet. '  Der  gWglidjfeit  ber 

„©cfabt  fann  niajt  abfolut  vorgebeugt  werben,  obgfeidj  unfheittg  bie 

„©efabr  burd)  jwetfnuifjige  3nfHtuttonen  Derminbert  werben  fann. 

„ffiet  ttfrmag  §u  berecbnen>  wie.  Seibenfdjaft;  Äraft,  ©enie,  #errfa> 

,Sud) t  unb  begünfligenbe  Umflänbe  $ufammemt>irfen  u.  jur  93egrun* 

„bung  brt  De$poti«mu*  in  einer  gegebnen  Seit  fuhren  rennen — 

0o  roar  e$  unter  JRobedpierce  unb  unter  Napoleon  ber  Sali, 

ungeachtet  SSeibe  ̂ immeiweit  üerfcfcfebne  2Eenfcf)en  waren  unb  ber 

6me  als  Dem of rat  feine  freien  unb  gleiten  Sftttburger,  ber  tfnbre 

als  ÜXonard}  feine  geborfamen  Untertbanen  beetyotiftrte.  Die  ©ries- 

chen fagtert  übrigens  jwar  öeonoTHa,  aber  n t  d)  t  dtanoxio^og. 

jDacjegen-  bi(t>eten  fte  von  Seanorfjg  ba$  wrffeinernbe  Jf<T7roTiaxof, 

um  einen  üRenfdjen  §u  bejeidmen,  ber,  obwobl  Kein  unb  fdjwacb, 

bei)  bie  SKoIIc  eine*  großen  unb  mutigen  iperrn  &u  fpiclen  fudn 

—  ein  #errcben,  tonnten  wir  fagen. 

Deflination  (t>on  destinare,  eigentlich  mit  einer  ©tufce 

[destina]  befefligen,  bann  feflfe^en,  beflimmen)  =  55eflimmung. 

0.  b.  5B;  nebft  3uf.  —  S5ei  ben  2ftten  bebeutet  destinaüo  aua> 

einen  &orfa$  ober  Söefdjlup,  wei(  ber,  welker  eine»  folgen  fafft, 

ftdj  felbfl  baburd)  ju  etwa6  beflimmt,  fei  e*  §u  einer  einölen  $anb: 

lang  ober  überhaupt  ju  einer  gewiffen  ̂ anbiungd-  ober  £eben^^ 

weife  j  wie  wenn  S^manb  ben  fcntföfof  fajft,  po>  gu  beffern. 

Dcflructiou.  -  äufaft:  3»  logier  W#  bebeutet 

■ 
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destractio  au*  bte  Söiberlegung  eine«  ttrtr)efl$  ober  efncö  ganjen 

€pflein$,  weil  e«  babut*  intellectual  $crjr6rt  ober  t>ernt*tet  wirb. — 

SBegen  be$  ©egenfafce«  jwif*en  <5onfetoattt>en  tmb  Dejltu- 

etilen  f.  Gonfetvation,  3uf. 

Deftutt  t>e  £rac».  —  3ufa&:  dt  wat  au*  ©Ktgifeb 

bec  Acadtfnüe  francaise  gu  $ari$,  unb  ffarb  bafelb(t  im  3- 1836. 

Detertoriften  (toön  deterior,  f*le*ter)  i(l  ein  neugebifc 

betet  AuSbruet  jur  S3ejei*nung  betet,  bie  entwebet  blofj  behaupten, 

baj  alle«  na*  unb  na*  f*le*ter  »erbe,  obet  felbjt  baju  beitragen, 

mithin  maäjen,  bafj  3ftenf*en  unb  Dinge  immet  f*U*ter  werben, 

foweit  bieg  t>on  if)rer  Söfrffamfeit  abfangt.  ®ona*  würbe  ein 

tf)eoretif*er  unb  ein  ptaft!f*et  Dctetioti  $  mu«  $u  um 

tetf*eiben  fein.  Dtefet  wäre  abet  allerbing«  no*  weit  f*le*ter  att 

jener,  föergl.  au*  ̂ effirot* mu$,  bet  glei*fam  ein  Deteriori$3 

mu$  im  ©uperlatit)  ffr. 

Determination.  —  3ufa&:  Detenninare  r)dgt  eigentlich 

ein  3*«*  obet  eine  ©rdnje  (terminus)  fefcen,  determinatio  olfo  3*ei » 

ober  ©ränjfefcungj  worauf  ff*  bann  erjt  bie  anberweite  S3ebeutung 

einer  SBejammung  ergiebt  Unb  »eil  ein  ©ntf*lup  au*  eine  Ärt 

tjon  SBejrimmunq  tji,  fo  mag  e*  ebenbafcer  fomraen,  bajj  man  einen 

entf*loffenen  9ftenf*en  au*  einen  beflimmtcn  obet  beterminirten 

nennt,  @.  <£ntf*lug  nebjt  3ur. 

Detefiatton  (von  «1  et  es  tan,  jura  3  engen  anrufen)  beben = 

ut  j war  urfprüngli*  bie  Anrufung  eine«  3eugen  (tesiis)  unb  bte 

SBejcugung  felbjr.  ©eil  jebo*  bet  Aberglaube  au*  wobt  ein  gärt* 

lt*e$  ober  anbre«  übermenfd)li*e$  Siefen  glei*fam  al$  3*ugen  an? 

ruft,  wenn  et  etwas  t>erft*ert  obet  Anbern  etwa«  £36fe$  anwunfcr)t 

(§.  23.  ®ott  foU  mi*  verbammen,  obet  bet  2eufel  foll  mi*  bolen, 

wenn  ba$  ni*t  wahr  iß  —  (Sott  vetbamme  Di*,  obet  bet  Teufel 

r)ole  Di*,  wenn  Du  mi*  belüg  jl  k.):  fo  bebeutet  jenes  5Bort 

au*  23erwünf*ung  obet  S3erflu*tmg ,  be*g(ei*en  5Berabf*euung. 

(Sbenbaber  ift  betcjiabel  fo&iel  als  verwünf*en$wertr),  fli»*würs 

big,  abfd>eul(*.  —  S3et  ben  Alten  fommen  au*  Stellen  vor,  wo 

detestaüo  foviel  alt  83itte  obet  SBunf*,  S3üpung  obet  ©utma= 

*ung  bebeutet,  ja  fogat  Entmannung  (wie  ca  st  ratio)  weit  im  2  a- 

teinif*en  testis  (wie  im  Deutf*en  3*uge)  au*  bie  ipobe  bebeutet, 

befonber«  im  Plural  unb  Diminutiv  (testen,  tesliculi).  S'n  allen 
biefen  23ebeuttragen  abet  wirb  jefet  Deteflation  nie  gebraucht 

Det&ronifatton  i(t  ein  neugebilbete*  SBort  (von  ögeros, 

thronas,  0f&  ober  ©effef,  befonbet*  ein  übet  anbre  er^abnet)  girier)* 

bebeutenb  mit  Entthronung,  toobur*  man  bie  gewaltfame  Abs 

fefcung  eine«  Regenten  Uiti$mt,  weit  et  babut*  gen6 tr)iqt  wirb, 

»on  feinem  $ettf*et(h*le  (de  throno)  betabjufteigen.  Da« 
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gentfatt  fjl  blt  3ntf>ronifatfon  ober  bft  (Smfefeung,  weidje  ben, 

b*r  tunfttg  regieren  fofl,  auf  tiefen  r)oben  ©fufjj  (ia  thronam)  et« 

^ebt.  Die  IBeurtI>eUuitd  ber  SJea^tmafigfeit  ober  Uncec&tmäfHgfeit 

biefet  betben  .Spanbiungen  ifl  oft  fer)r  fcfjrpicng/  weil  bie  Umjiänbe, 

mlty  bett  (Sinen  t)om  Sprotte  flurjen  imb  bm  tfnbem  barauf  er* 

Gebert,  ungemein  &erroi<fclt  fein  fonn«t  Dafl  ©ewalrmiibraua)  in 

triefen  gdUcn  Urfadje  ber  Deujronifatfon  war,  ifl  nic&t  §u  leugnen. 

2fber  bie  Snt&ronifation  t{l  au$  nid&t  fetten  bura)  ©ew>attftceid;e 

gefa>$en.  Unb  ba  behaupten  ja  felbfl  bie  ff  renken  Segirimiflen, 

bag  e«  geregt  fei,  ben  ungerecht  Sntyroniftrten  wieber  ju  bet&ros 

nifutn.  e.  CtgUfra.  SBenn  bie  Detyronifirung  unb  Sntfymifs 

ffrung  in  ffolge  eine«  Ärfeg«  gefaxt,  fnbem  ber  ©feget  einen  be* 

ftegten  Agenten,  bec  fein  geinb  war,  abfegt  unb  an  beffen  ©teüe 

ftd>  fefoft  ober  einen  Dritten  al«  Regenten  cmfe|t:  fo  Ifl  bieg  na<f> 

ben  ©runbfä&en  be«  Ärieg«re$t«  unb  be*  V6Uerre<&t«  |tt 

beurteilen.  @.  beibe«.  Die  tfrt  unb  SSeifc  aber,  wie  Napo- 

leon fty  fetbfl,  feine  Vrübtr  unb  ©a)We|rern,  Oettern  unb  9Jtor> 

nun,  unb  anbre  (Bunfttinge  tou)roniftrte,  bagegen  aber  efne  Spenge 

ven  gu^en,  bie  e«  gewagt  garten,  feinen  tt>fberrecr)tltc^en  S3ejfee* 

bungen  unb  feinen  bictatorifa>n  5D?aaVfpru<&ett  (befonber«  feinem 

famofen  Gontinentalfofteme,  ba«  nur  fr)n  unb  ftzanlteid)  bereitem 

foHte)  ga  wiberfier)en,  mit  einem  geberfhiaje  (inbem  er  nur  bie  lato* 

ni\d)t  gorrnel  ̂ infe^rieb :  „N.N.  f>at  aufgebort  ju  regieren")  bet&ro* 

niftctt  —  biefe*  Verfahren  war  gewig  f>Qcfjft  ungerea^t  unb  wirb  ein 

♦wige«  ©fanbal  in  ber  eucopdifa)en  @taarengefcr)i<r;te  bleiben.  Vergl. 

aua)  Sfrton. 

Defract.  —  3ufa$ :  Detractus,  detractio  unb  ba«  t>et- 

flärfenbe  deiradatio  bebeuten  eigerttlfo^  bajfetbe,  ndmlicr)  2fbjfef)ung 

ober  3Begnat)me,  ba^er  aua)  Verminderung  unb  Verweigerung.  Cr« 

tufrb  aber  aua>  ba«  festere  befonber«  fn  Vejug  auf  23  erruf  nberung 

be«  guten  Namen«  unb  Verweigerung  ber  f$u(bigen  Ächtung  ges 

brauet,  fo  bag  e«  fom'et  af«  ehrenrührige  Verfeinerung  ober  Vers 
leumbung  bebeutet.  Doa)  ifl  in  biefem  galfe  detrecüitio  gebrÄud)? 

Ua>er  al«  detractatio,  obwohl  befbe«  im  ©runbe  ein  unb  baflelbe 

Sßort  i(l. 

Deutetogea,  Deuterolttfte  unb  Deutcro*ÜBenf$ 

f.  *Protogea. 

jDcutltd)f tit  —  3ufafc:  Sßegen  ber  &mtl\d)Uit  in  be* 

fonbrer  33ejief)ung  auf  ba«  pfjüofopbifö*  Deuten  unb  Darfletfen  be« 

©ebadjten  t>ergl.  bie  2Crtifel :  9>fcilof.  ©djreibart  unb  p&ilof. 

Vortrag.  2fua)  fottten  bie  Sp&ilofopfyen  wofyl  be^rjigen,  wa« 

«Wecfel  in  feinen  Wtfftyn  Untittn  (»igaf  1837,  8.  <5.  17.) 

aUcn  Tutoren  juruft: 
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„(Selb  beuHidfr !  SRan$er  wirre  (Sd&rcatftfopf  meint 

„äHfid&wte  atte«  grifet  fcfceint, 

„aBerb'  ein  ©ebanfe  bereit  gro|  unb  f$5n, 
„3e  weniger  bie  Effet  ihn  &erfteijn, 

„@o  flrofct  er  bin,  gefällt  in  £unr"etyfit. 
,,£>od;  wenn  Äriti?  ben  SBolfenponm  jerllreut, 

,,3Birb  oft,  toaö  Xbler  fäicn ,  jur  glcbcrmauS. 

*,<25w&i,  ty  ifcr  föreibt/  eu$  f«l&er  gis  toerflebn! 

„Denn  waS  man  malt,  muf  man  bei  Sage  feftn; 

^JUr  »a«  man  (eil  gebaut,  brütft  Qetl  fit?»  au*." 

JDeutfcfce  ober  germaniftfje  9>$ilofopfyie.  —  3u- 

faö :  Sollte  "Dcutf^tanb  roicfiid)  bie  ̂ eimatl)  be$  Dcnfcnä 

fein,  tpte  man  forcof)t  in  als  aufec  ©eutfdjlanb  gefagt  fjat:  fo 

muffte  frei  Ii  ei)  bie  bcutfdje  ̂ pijijofop^ic  bie  üor$ügttd)fte  fein.  3nbef» 

fen  fa)efnt  öötfje  eine  anbee  2(nftd)t  gehabt  ju  (jaben.  £)enn  et 

fpraef;  fid)  über  ben  Ctyaraftec  bec  -Deutfcrjen  in  pfyilofopht'fcfyer  Jpin* 

[t'd)t  foigenbermapm  au«:  „Den  Seutfcfcen  ifl  im  ©anjen  bie  pbt- 
„lofopfjifdje  (gpeculation  fjinberlid),  bie  in  tyren  @tpl  oft  ein  um 

„fmnlia>6,  unfajflidjeg,  breite«  unb  aufrrobelnbe«  5Befen  hinein- 

„bringt*  je  nä&er  ffe  ftd>  gewiffen  p&ilofop&ifcben  Ovulen 

Eingeben,  be(lo  fd)ied)tec  treiben  fle."  (Grdecmann'«  (Befpcdcfp 
mit  Gtöt&e.  85.  L  ©.  144).  2Ba*  aber  t>on  „gewiffen  p&i* 

Cofopbi fd&cn  @d)u(en"  gilt,  ba*  gilt  bod)  niajt  t>on  allen. 

2Iud)  fajeint  fciec  bec  Dieter  unb  tfeftyetifec  mefjc  alt  bec  q>t>»o» 

fopt)  $u  fpee^en.  ©.  ©ötfje  nebft  3uf.  greit  id)  l)aben  aud;  tfnbre, 

bie  ni d)t  JDicr)tec  unb  2Teflc>ettc?er  waren ,  über  manage*  Unwefen  auf 

bem  Gebiete  bec  beutfcfyen  ̂ ){)iiofopr;ie  geflagt.  S3ergC  bie  beiben 

©Triften  t>on  ©alat:  Sie  4)auptgebred)en  bec  beutfdjjen  $f)ito* 

fopt>te  al*  Söiflenfajafr,  unb  wie  biefec  guffanb  bem  neu  aufllre* 

benben  ©eifle  bec  23erftn(lerung  ju  ©tatten  gefommen.  ©tuttg. 

1834.  8.  unb:  Beitrag  guc  ßmaneipation  bec  $5ilofpp()ie.  Gbenbaf. 

1835.  8.  (#iec  wirb  befonbec*  ubec  ben  tprannifeben  ©ectengeiß 

bec  r)egel'fc&en  ©djule  geflagt).  —  @ef*id)te  bec  legten  @p* 
Perne  bec  $f)tlofopr)ie  in  2)eutfa)lanb  Don  Äant  bis  auf  JpegeL 

SSon  Dr.  Jt  2.  ®l  igelet.  25ect.  1837.  8.  2*.  1.  -  ©efa?. 

bec  $()üof.  t?on  5?ant  bie  auf  bie  gegenwärtige  3eit.  5Bon  (56.  3- 

S3cani«6.  SSreSL  1837.  2  S3be.  8.  —  Jpifror.  <5nrroicfelung  bec 

fpeeulat.  ̂ r)iiof.  t>on  Äant  bis  £egei.  S3on  Dr.  £.  2».  ßf)aip« 

bdu«.  ̂ )re6b.  1837.  8.  —  3n  (Soijano'd)  2e(>rbucf>  bec  «Re* 

rigion^iffenf^aft  (euijb.  1834.  8.  3^  L  §.  63.)  finben  P* 

aud)  „Einige  S5emecfungen  ubec  bie  neuere  2fct  bed  ̂ pr>ifofopc>iren6 

in  ̂ eutfdjtanb",  bie  n>ot>l  be^erjigt  werben  foliten.  —  dagegen 

wirb  bec  beutfefeen  9>f)Üofop&fe  \>wi  2ob  gefpenbet  in  mannen  feam 

g6rifc^ett  ©Triften,  g.  23.  in  bem  befannten  SBecfe  bec  gc.  ». 

©taet  ubec  Seutjtylanb ,  ba«  eben  beöf;alb  bemäaff.  Napoleon 
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fo  mißfiel,  In  ben  Notices  polltiques  et  literaires  sur  PAUemagne. 

Tar  St.  Marc  Girardin.  $ac.  1835.  8.  unb  befonbec*  in  bec 

Histoh-e  de  la  philosophie  allemande  depols  Leibnitz  jusqu'  a 
Hegel.  Par  le  Baron  Berchou  de  Pcnhocn.  $ac.  1836. 

2  93be.  8.  3n  becHistoire  de  la  lite'rature  allemande  etc.  Par 
A.  Peschier  ($ac.  u.  ©enf,  1836.  2  23be.8.)  wirb  ben  Deut* 

faen  ein  ©efiimmtfein  juc  Üflebitation,  «in  gocfa>n  na<&  ben  tief» 

ffrn  @e&eimnfjfen  unfce«  2B*f«t«,  ein  #ang  jum  befdjaulic&en  £«* 

ben,  ein  iptngejogenwerben  ju  metapfjpftfcben  Unterfudjungen,  ein 

äurucf^efjn  ber  ©eele  auf  ftd?  felbff,  ein  Suchen  unb  9fctyrcn  bet 

Sbeen  unb  alt  golge  ba&on  ba«  ©Raffen  fd)6ner  Sbeale  oocjug«* 

weife  beigelegt ,  ben  Rranjofen  hingegen  me^c  SSenJegliajfeft  nad> 

aufm  unb  «in  auf  SBerdnberungen,  befonberS  auf  Umgeftaltungen 

ber  fodalen  unb  politifajen  SScit,  aulgefyenber  SE^dtigfritttrieb  $u= 

gefd)rieben,  bec  fte  natürlich  weniger  $ur  pf)ifofopr;ifa>n  «epeculation 

geneigt  madje.  Dagegen  fajrfeb  bec  dritte  SD? a rf i n  t o f t>  an  Du« 

galb  Stewart:  Germany  is  metaphysically  mad  (Memoirs 

I.  179).  —  UebrigenS  fyat  über  tiefen  Öegcnfranb  bie  Academie 

des  sciences  morales  et  politiqnes  in  ''Paris  auf  G>oufin'ä  #n= 

trag  eine  eigne  spttii aufgäbe  gebellt,  bie  aber  nod)  ntd)t  beantwor= 

tet  tfi.  —  Deut  fd)  er  *pf)t(ofopr)  (philosophiens  tentoniens) 

Jjetfjt  bei  Einigen  fdjledjtweg  ober  toorgugtroeife  3.  336  &me.  <5. 

9?.  —  /Die  Söeftrebungen  «ine*  fog.  jungen  Deut fd)lanb$, 

aud)  ber  beurfa>n  ̂ bi^fepbie  ju  #ülfe  $u  fommen,  ober  eine  neue 

föabn  ju  bred^en,  ftnb  gleiajfam  in  bec  ©eburt  erlieft,  weit  man 

babet  jugleia)  bem  glcifdje  aUjutuel  spia&  einräumte.  ©.  Söotum 

dbec  ba«  junge  Deutfdjlanb.  ©tuttg.  1836.  8. 

jDefcOt.  —  3ufafc:  93ei  ben  Gilten  fjiefj  derotio  aud)  fobieJ 

att  SBerwunfdjung  obec  $Berffud>ung,  inbem  man  etwa*  ben  unters 

irbifdjen  ©ottern  jura  £)pfer  weihte,  beägleia^en  eine  2frt  üon  3au- 

berei  ju  bemfetben  3wecfe;  unb  ebenfo  devotus  obec  devolum,  t)cr= 

tounfd&t,  verflucht,  wrjaubert.  3n  biefec  S5ebeutung  wirb  obec  jefct 

toebec  D  emotion  nod)  bet>ot  gebraust. 

jDeripp.  —  Diefer  pecipatetifcfje  ̂ irofopr;  ifl  aud?  nid>t 

t}crwed)feln  mit  einem  2Cr$te  gleite«  Ramend  Don  bec  3nfc£ 

Äo$  (Dexippus  Cous)  bec  ein  <£d)ülcr  beö  Jpipp  ofrateö  war 

unb  bafjcr  r>on  Einigen  Dex.  Hippocraticus  genannt  Wieb.  — 

Uebrigen6  Wieb  biefec  9?ame  aud)  juweilen  Dioxippas  au3gefpro= 

d>en  obec  gefd)rieben,  j.  25.  Gell.  N.  A.  XVII,  12.  (wo  c*  je 

t>od>  eine  falfa?e  2e*art  fein  ttnnte).  ©riec^ifa)  lautet  ec  meine« 

SBiffen*  immec  di£mnos. 

Detter i tat  (dexteritas,  t>on  dexter,  ted&t  —  ba&ec dextera 

bcü.  manns,  bie  red)tc  Jpcrnb)  bebeutet  fooiet  alt  ©ewanbtljeit  ober 

9fäffljj/ttit,  mit  man  mit  bec  (Renten  gewo^nlic^  etwa*  be (fec 
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angreift  obtc  macht,  all  mit  ber  Kitten.  Daf ,  »f*  Einige  (§. 

Kant)  b^^attptet  haben,  ber  ®runb  ba&on  in  einem  naturlichen 

tlnterfcbiebe  beiber  $tinbe  liege,  möchte  fcb»er  ju  beroeiferi  fein. 

SBee  fieb  von  Sugenb  auf  linfö  getrennt  hat,  fann  Äffe«  eben  fo 

gut  angreifen  unb  matten,  als  2mbre,  bie  fieb  rech«  gewöhnt  ha= 

ben.  3a  felbft  in  fpätern  Safyren  fann  man  fleh  noch  umgetföh5 

uen,  wenn  ber  &erlu|i  eiher  #anb  baju  notbigt,  obtoo^r  bte  @acr}e 

bann  faseriger  wirb,  »eil  bfe  ©lieber  unfrei  Ädrperl  überhaupt 

im  b^ern  «ebenster  nicht  fo  beraeqjidj  unb  fügfam  fmb,  all  in 

ber  2fugenb.  —  Dexteritas  t>eißt  bei  ben  Stten  auch  juroetten  fa= 

Diel  alt  Dienftfertigfeit,  »eil  ber  Dienfrfettige  gern  tfnbetn  feine 

Siedle  gut  Jpfclfe  bietet  ober,  »ie  man  auch  fagt,  gern  tfnbern  jur 

4>anb  aer)t 

2>taboltfc&.  —  Bufafc:  Das  Dtaboltfche  (ro  ÖiaßoX*- 

xov)  befafft  nicht  blof  bal  eigentlich  Seufelifcbe,  fonbern  alle«,  »ad 

ein  SuxßoXog  (»erleumber,  Söiberfacher,  bäfer  geinb)  tbun  fann. 

Daher  bebeirtet  auch  ätußoXtt*  ober  diaßoltf  jebe  Ärt  von  Seufelei 

im  »eitern  (Sinne.  —  <£in  biabolifcher  Beweis  aber  (proba- 

tio  diabolica)  ffl  ein  fehr  fch»ier(gec  ober  t-enoicfelter,  ber  letebt  §» 

<3opf>ißerefen  unb  ©ebffanen,  atfo  auch  bei  ütecbtäfrreitigfeiten  $tt 

$öetbcet)ungen  ober  Verlegungen  bei  SRetyt*  gemi6braua)t  »erben 

fann.  —  SBegen  bet  bfabolffchen  Sftirafel  f.  Söunber. 

Dtabololatrte  ijl  ein  neugebilbetei  5Bort,  um  bie  TU* 

betung  ober  SBetebrung  (XaiQtia)  bei  Seufell  (ätaßoXog)  §u  be- 

geichnett,  Die  gröbere  befielt  in  einem  firmlichen  Gulrul  beffet^ 

ben  —  benn  Aberglaube  unb  ©cbwdrmerei  höben  bem  böfen  tynn* 

cfpe  fo»obl  all  bem  guten  3fltäre  unb  Stempel  errichtet,  um  ftet) 

auch  jene«  geneigt  ju  machen  —  bie  fernere  aber  in  einer  ptalü: 

fcfyen  Xnerfenmmg  feiner  $errfcbaft  burch  ein  funbljaftel  £eben. 

Diefer  SEeufellbienfi,  ben  man  auch  ©unben»  ober  Safte  es 

btenfl  nennen  Wnnte,  ifr  freilich  noch  gewöhnlicher  all  jener. 

Manche  baben  auch  ben  ©ofcenbienft  fo  genannt  Dann  ficht 

Dtabololatrte  für  Sbolatrfe  ober  Sbololatrte.  b.  20. 

»ebjr  3uf,  —  <5ben  fo  neugebilbet  ftnb  bie  2lulbrucfe  Dtabolos 

magie  unb  Dfabolopbanie,  »egen  »elcher  SEbeomagic, 

SEheophanie  unb  Kngelophanfe,  auch  überhaupt  SRagie 

«nb  Teufel  ju  Dergleichen.  , 

Dtachtrtc  ober  Dtachirilmul  ((hagt/pia,  8mxuQ%<r- 

t*o$,  t>on  SiaxttQt&tv ,  burch  bie  $änbe  [J<a  ra$  geben 

'  laffen,  b<*nbhaben,  behanbeln  ober  bearbeiten)  bebeutet  jebe  tfrt  ber 

$3ebanblung  ober  Bearbeitung,  baber  auch  bie  argtltcbe  Teilung  ober  ' 
SBeforgung  ber  Äranfen,  cara  aegrotorum.  Darum  nennt  man 

auch  bal  (ich  ftftfi  ßuriren  Vutobtachirte  (t>on  ewroc;,  ipse)  — 

eine  gefd^rliche  2Crt  oon  mebkinifther  ̂ vatit,  bie  leicht  *ur  un»ia« 
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fcurltd)en  2futocr)irie  werben  fann.  €5.  b.  SB.  #ftt  nw*  baljer 

feinen  tfrgt  gur  $anb,  fo  iß  e«  beffer  fttt)  ber  Jpeithraft  bet 

tue  ga  uberiaffen,  of)ne  bie  aud)  ber  2frjt  ntajtf  ausrichten  würbe. 

@.  £eüfraft  unb  ̂ eilfunjr. 

&iafrtft  (SiaxQiaig ,  t>ott  titaxorntv ,  tliscerner«  s.  di- 

stitiguere,  untetfdjetben)  bebeutet  Unterföeibung  5  baf)er  Dfafei* 

elf  (dittepaurty  seil,  rt^yjy)  bie  Unterfd)etbung*funfr.  Di* 

fHsction  unb  Unterf<betbung«Derm6gem  JBei  ben  Elten 

bebeutet  dtaxQtaig  aud)  SBeurtfjeifang  unb  (Jntfdjeibung,  beSglei* 

eben  2fbFonberung  unb  Srenmtng,  ja  fogar  Janf  unb€>trett  ^piets 

naef)  würbe  fict)  aud)  bec  S3egriff  ber  Diafnttf  oerdnbern. 

X) ia fönte  (chaxoyia,  oon  «Tiaxofciv  unb  biefe«  von  xow?, 

ber  ©taub,  eigentlich  burd)  ben  ©taub  gefjn,  bann  btenen  ober  bes 

bienen)  bebeutet  urfprüng(id)  jebe  2Cct  Don  Söebienung  ober  ;Dienfb 

Ictjrung,  bafjer  aud)  bie  Sßerwaltung  eine«  2fmte«  unb  ba«  2fmt 

felbj},  wiefern  c«  mit  gereiften  ©tenflfeifrungen  Derfnupft  ifh '  jDte 

ftrcblidje  3$ebeutung  be$  Söort«  tft  erjt  fpdter  enrftanben.  S3cf  ben 

2ftcen  fommt  aud)  at^-oJictxona  Dor  (Dort  awog9  ipse)  bfe  35es 

bienung  feinet  felbjt.  SMefe  Äutobiafonfe  (febten  aud)  oorjugSweife 

bie  conifdjen  ?)f)itofopr)en^  weil  fte  unftreftig  bie  bejle  unb  wof)ls 

ftilfre  2Crt  Don  fBebienung  iß,  bie  man  nur  fcaben  famt,  wenn 

man  fein  5Seid)ling  unb  fein  26lpet  i(f. 

jDtaleftif.  —  3ufa|:  Söenn  anaiptif  unb  ©ialef; 

tif  (oyaXvTixi;  xou  SiaXaatxrj  seil.  imarijfAtj  8.  nx*9!)  einan« 

ber  entgegengefe&t  werben,  fo  oerftefjt  man  barunter  gew6bnlicfj 

Steile  ber  Sogif,  bie  fonft  aud)  logifd>  ©eraentatle^re  unb  SJte  ' 
ibobenlcfcrt  genannt  werben.  2fnalpf«  unb  2)ent(er)re.  — 

©ne  radanbrifä)*  £)fa(ettif  ift  foDfel  a!«  eine  oerfdnglicbe, 

trügerifebe  ober  fopbifiifcr/e,  fo  benannt  oomgluffe  SWdanber  ober 

Sttdanbro«  in  ©rogpbrogien,  ber  in  feinem  Saufe  t>iefe  ftrum« 

mungen  ober  Söinbungen  ma<t)te  unb  babureb  bie  (Reifenben  oft 

tdufdjte  ober  auflieft.  Bie  biaUttifä)e  3Ketf>obe  fottte  nun 

gwar  frei  Don  foWjer  S*erfdnglid)feit  ober  S5errugtiö)feit  fein,  wenn 

fte  eefet  fogifä)  »dre.  ZUtin  biejenige  2Ben)obe,  we(ä>e  man  neuer» 

lieb  ben  bialcftifcfjen  $roceji  genannt  r>at,  Dermöge  beffen  man 

überall  ©egenfdfce  auf[uct)t,  um  biefe  burd)  ein  Dritte«  8«  t>ermit* 

rem,  aufsufjeben  ober  gu  Derf6!)nen,  t)at  f!d>  teiber  aud)  nid)t  frei 

baw>n  erbatten.  S»an  fann  \>aUi  wo^l  bia(eftif<r>en  Iffiife  unb 

©cbarffinn  geigen 5  aber  am  @nbe  fommt  boa)  meift  nur  litt 

unfruchtbare«  bia(eftifd)e«  Gpitl  mit  Gegriffen  ̂ erau^ 

*&erbart  fytt  bief  fe^r  gut  gejeigt  in  feiner  Disscrt  de  princi- 

pio  logico  exclasi  medii  inter  contradictorift  non  negligendo. 

(i)6tt  1833.  4.  <5«  i(t  nur  gu  Derwunbern,  baj  biefer  fdjarfflns 

nige  Genfer  fic^  felbft  nic^t  genug  baoor  Uwatyt  1>at.    £>ieß  mug 
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fogac  ßtner  feinet  eiftfgffen  7(n bandet  gejte&n,  wiewohl  betfetbe  be» 

ge^ct  triebet  burd)  ailerbanb  tfuSflüdjte  gu  verbergen  fudrt.  €>. 

£>robifd)'S  S3eittäge  gut  jDrientirung  übet  ©offem  berufe 

(ofopbie.  £eipj.  1834.  8.  ©.  48.  —  2öegen  ber  bialef  ti  f*en 

Äteife,  weldjc  ßullu«  aufhellte,  f.  Gpf  f  ognomie.  —  ©an$ 

neuerlich  f?at  man  aud)  bie  QRpftif  ald  (ine  State! tif  be$  ©e-- 

füblö  ber  £ogif  alä  einer  Staleftf!  bc$  SBerjranbe*  ent* 

gegengefe|t.  ZUein  ba*  ©efubl  al$  foidje*  ifl  nidjt  bialeftifo},  fom 

brnt  wirb  e$  ttft,  trenn  e$  ben  &etfianb  in  fein  Snterejfe  gejogen 

$at,  fo  baß  biefer  nun  bem  SRpfftfer  bienen  mufj,  feinen  ©efub- 

len,  fo  gut  e$  geben  Witt,  ein  logiftbe«  3flantelayn  umjuba*ngen. 
«.  ©efü^l  unb  «Wpflie  tu  3uff.  —  SBegen  einer  bialeftt* 

fa)en  ©etteffenj  f.  ben  3uf.  ju  SRarc 

Staltete.  —  äufafc:  Sie  gtieebifeben  Cogifer  fagten  aud) 

flatt  aUi?Xö)v  jufammengejogen  ätaA^Ao?  r  wobei  aber  loyoc 

Ober  TQonoq  btn$u$ubenfm  tft. 

StalogtSmuS  (JiaAoyicr/uof,  tum  «haXoyefecr^ai,  abte<$s 

nett,  aud)  unter tcben)  bebeutet  fotrobl  eine  Bbredjnung  alö  eine  Un= 

terrebung,  mithin  im  legten  gälte  fouiet  a(*  JiaXoyos.  @.  Star 

log.  Sfcatogifttf  (öiaXoyKJTotrj  seil.  Te/yjy)  fann  baber  gleid)* 

fall«  fowofcl  bie  Äunjl  be«  2fbted)nen$  als  bie  be$  Unterteben«, 

folglid)  aud)  bie  fd)trete  Äunft,  einen  guten  Dialog  gu  fa)reiben, 

bebeuten,  ob  es  gl  cid)  in  biefet  (entern  S3ebeutung  bei  ben  Xlten 

ittcbt  rorfommt.  3m  St.  £  unb  bei  ben  fircfytyra  <B4>rtftfleaera 

fcebeuten  6taXovicuoi  aud)  ©ebanfen  ubetbauot,  begleichen  3n>ci* 

fei  unb  ed>lüffe. 

Siap&ortf<&  (foayoQOs,  ton  tiaytQuv,  differre,  eigene 

lieb  au$  einanber  ttaaen  ober  brinaen,  bann  untetfebieben  fein)  be= 

Deutet  untetfebieben  obet  t*tfO)ieben.  Safcer  StayoQa,  differenÜÄ* 

ber  Untetfdjieb  ober  bie  23etfa)ieben&eit.  @.  Ziffer  eng.  23et= 

»anbt  barait,  abet  boa>  t>erf4>ieben  in  ber  JBebeutung,  ifl  bia* 

pboretift^  (foayoQtiTtxoc,  üon  diayoguv,  get^eUen  ober  auf» 

lofen)  inbem  e*  gettbeiienb  ober  auflofenb  bebeutet.  Saturn  nen= 

tten  aud)  bie  ̂ etgte  ̂ eilrnfttel,  wela)c  eine  fo(a)e  ittaft  haben, 

diaphoretica.  ©anj  verhieben  bmgegen,  fotroljt  in  2Cbflammutig 

S3ebeutung,  ift  biaporetifd)  (6tanoQ^tixog)  inbem  e*  von 

SianoQttv,  in  Ungcnjijfbfit  obet  Streifet  fein,  herkommt  unb  bafjcr 

fomobt  von  jrocifelbaften  Singen  alö  ron  jtveifelnben  ̂ etfonen  ges 

6taud)t  trieb.  S3etg(.  2(poteti(er  =  <&Eeptifet,  bie  man  aitd> 

Siaporetifer  nennen  tonnte,  weit  Stanogtiv  nur  ba$  retftdrfte 

uiioquv  ifl,  fo  baß  e^  eigenttieb  bureb  unb  burd)  obet  butd>au£ 

zweifeln  bebeutet wa$  eben  bie  ̂ feptitet  thaten,  inbem  ffe  fagten; 

Nihil  6ciri  potest,  ne  id  ipsum  qaidem.  @.  b.  gotmel  unD 

<Sf  ertteidrauö. 
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SDiarefe  (Sicugtmg,  von  Stou^itw,  trennen,  tiefte«)  nen* 

nen  manche  Eogifet  Die  dint&eilung  eines  SSegrtffed,  weil  baburd) 

bie  3#eile  eines  logiföen  ©anjen  im  83e»ufftfein  von  einanbet  ge- 
trennt »erben.  ©.  @intbeilunq.  Anbre  verfielen  baruntet  bie 

Verneinung  m  einem  negativen  Urteile,  »eil  baburd)  ba«  *Pr  dbi* 

cat  vom  ©ubjeetc  gleichfalls  getrennt  rcirb.  ©.  UrtjjeiUarten. 

Die  profobifdje  2)iärefe,  bucef;  »elcfye  eine  ©nlbe  in  g»ei  ge= 

tbeitt  (g.  93.  solvenda  wie  soluenda  auSgefprodjen  unb  gemeffen) 

trieb ,  mit  ifjrem  ©egentfjeile,  ber  Ärafe  (xqwtis,  tum  xt(>ay, 

mifrfjen)  »eldje  g»ei  Kolben  in  eine  (g.  25.  dii  in  di,  deorum  in 

de  um)  gufammengief)t,  gebort  in  bie  ©rammati!  unb  Sttetvif. 

DtafprmuS  (diaovgnog,  von  SiaovQiiv,  btirrfjjiefjn,  ver^ 

gerren)  bebeutet  eine  fpätttfdje,  befonberS  verfleinernbe  ober  jum 

fiebrigen  t)erabjier)enbe  FKcbe,  mitte«  ber  Semanb  bem  ©et achter 

ober  ber  SBeracfjtung  preisgegeben  »erben  foU  —  »a$  man  audj 

im  £)eutfd)en  ein  Durd)$tef)n  ober  Du  xfyt)  ed? ein  nennt.  Die 

SD? oral  fann  eS  wohl  eigen tlidj  ntd>t  billigen ,  »ofern  e6  md)t  etwa 

juc  »of)lverbienten  3üd)tigung  eines  AnmafjlingS  gefdn'cfjt,  befon= 
ber$  trenn  er  baffe Ibe  Hirtel  gebraucht  Ijat,  um  ftd>  über  2fnbre 

ju  ergeben.  Gr  roirb  bann  nur  mit  gleicher  SOBaffe  in  feine  ®rdn> 

gen  jurüefgettiefen. 

D  id  t  e  ti  f.  —  3ufafc  gur  Literatur  biefeö  tfrtifel«:  Sebent 

er^altungtfunfl  iber  voUjrdnbigeS  ©pftem  ber  Dtdtctif.  SBon  Dr. 

Ä.  Sut&erifc.  Eeipg. 1834.  2  2tye.  8.  @efunb&eit$lef)te.  S3on 

Äug.  gerb,  S3rüggemann.  SKagbeb.  1835.  8.  25.  1.  —  £e* 

benSfunft  für  geifrig  befdjdftigte  STOenfojen  k.  9?ad)  bem  granjof. 

be*  Rerolfc  Parise  bearbeitet  von  Dr.  2».  Äalifü).  SSerl.  1835. 

8.  (6oU  eine  Didreti!  für  ©eierte,  Äünjfler,  Staatsmänner  tfc 

fein).  —  £)tdtetif  für  Obermann  naef)  r)omöoprtf)if(&en  @runb= 

fd&en.  öon  Dr.  granj  #artmann.  2eipg.  1836.  8.  —  ©ne 

btdtetifd)  =  pdbagogifrf)e  Sp&pfiologie  f.  unter  (£rgief>ung, 

3uf.  —  3m  3-  1834  ff.  erfdjfen  aud>  $u  Eeipgfg  eine  „<£ncps 

flopdbie  ber  £)i&tttil"  ober  ein  „Allgemeines  ©efunb- 

rjeitSsgepifon",  von  Dr.  3u(.  ipofmann  in  mehren 

Lieferungen  herausgegeben.  ̂ —  Gs  fer)lt  alfo  nidjt  an  tfnmeifungen 

gur  2eben$erf)altungSfun(r  in  allen  Regierungen  unb  ©ejfalten. 

$R6d)ttn  fte  nur  aud)  gehörig  befolgt  »erben!  —  Da  übrigen« 

dianu  nld)t  bloj  bas  £eben  unb  bie  2ebenS»eife  eines  9)?enfc&en 

überhaupt,  fonbern  aud)  baS  Amt  eineS  (^d)tebSrid)terS  unb  dtcu- 

rrji^g  einen  folgen  9?ftr)ter  felbß  begegnet:  fo  fennte  ̂ tpuTfjjtxTj 

seil.  Ttjryq  aud)  bie  fd)iebgrid)terlid)c  «Kunft  bebeuten.  Snbeffen 

rvirb  Didtetif  nie  in  biefer  Sebeutung  gebraucht.  —  Da £  man 

unter  Diäten  aud)  3ef)rgelbec  unb  8?effero|ren  verfielt,  ifl  blog 

neuerer ,  ©pw^ebrau^,  be«  ftdE>  jebod)  au9  ber  ©runbbebeutuufl 
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t>on  <ha<ra  leidet  ctfl^cen  unb  redfjrfertfgen  lifft  —  5«  Dr. 

Chejne's  essay  on  health  and  long  life  wirb ,  befonberd  bewerft, 
baf  Eremiten  unb  onbre  ̂ erfonen,  bie  ton  fe&r  einfacher  unb  faß 

bürfti$er  Jtoji  Übten,  ein  $o$e$  2ftter  meisten.  ©a  uatb  bet 

f>ei(.  2Cnteniu6  100  3.  alt;  be*$i  #ieronprau$;  2faCob  ber 

ßremtt  104,  unb  tfrfenlu«,  ber  55  3-  in  einer  SSnjie  $ubrad>te, 

120  3.  a(t;  bedgL  fflomuatbu«.  Snbejfen  braucht  man,  um 

einfach  |u  Üben  unb  feine  ©efunbfjett  $u  erhalten,  gerabe  feindrin* 

fteblee  ju  werben. 

"  3>i>ti>efe.  —  3ufafc:  Jtad-itrtg  Gebeutet  au$  Anlage  unb 

3uffanb,  btfgfeicben  Vertrag  unb  Eeflament,  »te  ba$  mit  ihm 

ftammtoerroanbte  diadyxrj. 

äHattifrc.  —  3ufa$:  Jiargtflfj  bebeutet  eigentlia>  jebe  2frt 

ton  83efd)dftfgung,  Unterhaltung,  3«fo>ertreib.  d$  wirb  baf>er 

ebenfowobl  t>on  &anbwer!6mä&tgen  Arbeiten,  all  von  pf>flofopr)u 

fd>en  Vortragen  unb  geteerten  Ebfcanblungm  ober  Diffamationen 

gebraust. 

Diatnpofe.  —  3ufn&:  Die  alten  SKebner  unb  SRebefünfls 

(er  t>erfianben  unter  titawiwoig  aud>  eine  lebhaftere  DatffcUtma, 

ober  ©d)itberung,  tun  tfnbre  ju  uberoben  ober  $u  rubren. 

Dicaatcfc  ober  Difaard&.  —  Sufafe  p  «iterarut  biefe* 
Greifet«:  A.  Buttmanni  quaestiones  de  Dicaearcho  cjusque 

operibus  etc.  9humb.  1832.  4.  Der  SBerf.  Witt  auä>  eine  @arara= 

lung  bcr  83rud)fratfe  von  tiefen  Sßerfen  frerauggcben. 

©i^otottiie.  —  3ufa|:  Die  föaraifien  liebten  ncrjugfc 

weife  biefe  »rt  ber  (Sintyeilung,  wie  man  au«  Perri  Rami  dia- 

lectica  unb  Andomari  Talaei  praelectt.  in  »andern  (L.  L 

p.  137.  et  158-  U  H  p.  352.)  erfreue.  Daf  fte  gemtSbraucfjt 

werben  fann,  befonberS  bei  biäjuncttoen  unb  bilemmatifayn  <2?0)tufs 

fen,  ifr-wa^r.  Daf  fte  aber  gan*  unnü&  fei,  wie  Thomaains 

in  eanlel;  circa  praecogn.  jorispr.  (C.  X.  §.  22.)  fagt,  ijt  un= 

gegrunbet.  —  Statt  Dichotomie  fagen  3Äand)e  and?  Di$o* 

t  e  9  fei, '  ebenfo  ̂ efft  eine  breigliebrige  eint&eilung  $  r  i  *  o  I  o  ra  i  e 
Ober  SErid)ologie,  eine  viergliebrige  S&etraajotomU  ober  $e* 

trad&Wfrgfe  «.  f.  w. 

Diäten.  —  DajJ  biefe«  Sßort  bur*  SufammenjieFjimg 

beS  UM  dfcätare  gebilbet  worben,  i|r  Wof)l  eine  fer)c  gezwungene 

unb'  weit  r>t9«t)orte  Ableitung.  Da«  altbeut,  dihan  =  warfen, 
()ert)orq>§it ,  -liefe-  ffa>  er>c  bamit  Dergleichen. 

Dichtet.  ■* — 3ttR»$:  Di*t*r  *  9^Hoföp^en  flnb  fafl 

alle  bie,  wef<$e  juerfi  in  einem  SBolfe  als  bibaftifa}e  Dieter  auf* 

'  traten,  um*  tyr  SSort  im  ©ewanbe  ber  ̂ ottfe  ju  belehren  unb  §» 
bilben.  Denn  bie  S3ilbung  mujfte  fd)on  bebeutenb  torgefd)rittm 

fein,  e(>e  Äunfl  unb  2Biffenfa)aft,  ?>oefte  unb  *PW>W\t  fid>  tw« 
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gefiatt  Don  einanben  trennten,  baf  iebe  tyret!  2Scg  für  f!$  ging 

unb  t^re  eigentümlichen  >PfIcaer  batte.  (Sine  2Biebert>etfcfcmetjuna, 

berfclben  nad)  jener  alten  SBeife  bürfte  aber  nid;t  jeitgemäfj  unb 

et)et  ein  Ölücffc&riti  aW  ein  gortföritt  fein*  wob«  e*  freiließ  jebero 

2>ic$ter  freiftetjen  mu|j,  ju  p&ilofop&iren,  unb  iebem  9tyüofopr)en, 

|u  bidjtcn,  trenn  cc  t?on  Statut  fo  organtftrt  ifi,  bajj  ec  in  betbettet 

^tnfic^t  Srepcfce«  (etilen  fawt.  Zktm  föon  ̂ otaj  (A.  f. 

333—4.)  fagt:  :  : 
>         *  * 

Ant  prodevso  voW  aut  delcctarc  poctac, 

Aut  timul  et  juetmda  et  idouea  diecre  viuic. 

STbne  jenen  bof;ern  SSeruf  ifi  e3  aber  beffer,  trenn  jebec  in  feiner 

eigentümlichen  ©pfjärc  bleibt;  fonjl  gfebt  c$  leicht  3wittergef$6pfe, 

bie  webet  gifcf)  noch  gleifcfj  ftnb,  fo  bag  man  äua)  in  tiefet  S3es 

tfe&ung  mit  Virgil  (ecl.  III,  90.  91.)  ausrufen  nutyte: 

,   .     Qtij  flavimn  non  odit ,  amet  tua  carmina,  Maevil 

Aujuc  idem  juoftt  vulpet  ei  mulgeat  Mrcotl 

3»  bort  »oV  e«  abec  bo$,  wenn  man  einem  folgen  S3at>  ober 

Wlar>  mit  Jjroraj  (epod  X.)  wunden  wollte ,  baf  ec  @*iffbrud) 

^ftt  tttt^  ̂ ^ji  9^öti^^^^^^^J^  J^^^  93  \&  x$  c  r  ö  c  t\  xw  o  £  jl^)  JÄH  j^jöh 

braucht  ia  ton  ihren  fd)lechten  s&robucten  ebenfowenia  Äenntnifi  ttt 

nebmen,  al*  man  genfofctgt  ijt,  güdjfe  jufammen  §u  fpannen  unb 

S36cf e  ju  melfen.  • 

SDicfrticjfett.  —  3ufa$:  Sa  ba«  Stammwort  nt«t  bf*« 

Hg  (wie  fäfjfg  bei  gd&tgfeit)  ijr,  fonbern  biefct:  fo  fottteman 

wobt  eigentlich  i d; t f> e i t  fagen,  wie  matt  £ocferf)eit,  Don  lof* 

fer,  unb  gaulbeit,  oon  faui,  fagt  Steffen-  fprtdjt  fid>  jene« 

{eistet  au*;  toHfalb  man  aud>  £et$ttgfeit  ftatt  Seichtheit 

unb  Äreijligfeit  ftatt  £> retfl f> e 1 t  fagt,  ungeachtet  t)ier  gleich* 

fall*  bo*  Stammwort  nto)t  leta>tig  unb  bteifHg,  fonbern  (et<^€ 

unb  b-reif*  ift 

»ic^tfunfl.  in.  3ufaj:  v8ergL  aua>  ©elbcötf'«  ®a^ 
maf^L  Bieben  unb  ©efprdcbe  über  bie  SfeftcfunfL  »ertin,  1809. 

16.  —  SSBegcn  be«  Untetfc^ieb«  swifcfjen  bet  claffifd)en  unb  bee 

comantifeben  9-oeffe-  *ecgL  biefe  2fu<brude  feibfl  unb  XnciU 

Ion  übet  bie  elafjtfcbe  unb  wmantifc^e  ?)oefte  ic  in  iOeff.  @<brift: 

3ue  SBermittelung  bet  ©rteeme  in  ben  2tf einungen;  S5.  2.  0.  81 

ff.  nebft  bem  ba$u  geb6rt'gen  Anfange  am  @nbc  bc3  2.  15.  ̂ fee 

ftnbet  ftcb  aua>  (<S.  85.)  fotgenbe  2)eftnttion  obet  m'elmeln:  2>ef<ris 

püon  biefet  fd)6nen  £«nff.*.  >r9>oefle  ip  ba#  feeie  <8piel  bec  fd)6pfe* 

„rifdjen  g>f>antoftc  unb  be*  Öemutb*/  o^ne  anbem  3mec£  a(*  tiefet 

7/ freie  ©piel  fclbft ,  mfofern  eö  ein  Sbeal  irgenb  einet  Xxt 

„m6$e  bec  WlaQt  M  föotte  unb  bet  fmnlia>n  gönnen  berfe(i 

„hm  batfleCIt.''  * 
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2Mctatottfc$.  —  *3ufa&:  Dictatoriuro  Wft  aucf>  juwei* 
len  ein  ©trafurtheil,  wiefern  e«  t>om  dichter  ausgebrochen  ober 

bictirt  n>fct>.  —  Dictetura  btituut  nicht  blog  ba*  2fmt  eine«  Dicta« 

tot«,  fonbern  auch  ba*  ©efchdft  eine«  bictirenben  &hrer*.  6. 

Diefirmethobe. 

Diction.  —  3uffl&:  SBegen  bc«  sophisma  dictionis  ober 

ber  fellacia  figurae  dictionis  f.  ©op^tflif,   9tr.  1. 

Dtcttrmethobe  (t>on  dictare  [bem  t>er|Idrften  dicere]  tu 

xoat  t>orfagen,  wobei  ba«  ©efagte  öfter  wieberholt  unb  jrdrfer  be* 

tont  gu  werben  pflegt,  bafjer  auch  nachbarlich  fagen,  befehlen  [wo* 

von  bet  dictator  benannt]  unb  methodas,  bie  Ztt  unb  Söeife, 

etwa«  gu  thun,  ein  regelmäßige«  »erfahren)  Cft,  auf  p^itofopfjifcbe 

Vortrage  angewanbt,  eigentlich  ein  regelwibrige«,  »eil  unjwetfmdf ige*, 

Verfahren.  £enn  ber  Vortrag  bringt  bann  n>or>(  In  bte  £f)ren 

unb  bte  #anb  ober  bie  geber,  aber  nicht  in  ben  ©eifr  be«  3u}fc 

rer«,  wenigfien«  nicr>t  fo  anregenb  uub  belebenb,  bap  er  ttirflia) 

mit  bem  £ehrer  pf>itofopr){rt.   93ergl.  p()Üof.  Vortrag. 

Dictum  etc.  —  3ufafc:  33ei  ben  mit  biefem  äöorte  U* 

ginnenben  Hrtifeln  (S3. 1.  ©.  608  —  9.)  i|r  auch  l>ec  3rt.  ©«luffr 

ftguren  §u  Dergleichen.  Denn  bte  £ogifer  pflegen  ba*D.  de  om- 

ni et  nullo  ber  erfhn,  ba«  D.  de  diverso  ber  jweiten,  ba«  D.  de 

cxemplo  ber  Dritten,  unb  bat  D.  de  reriproco  ber  trierten  gigur 

(nach  *k  gewöhnlichen  Zfycoue  gejdhlt)  al«  5>rincip  jura  ©runta 

ju  legen. 

.  £>tbatttf  unb  bibaftifth.  —  3ufa&:  SBegen  bec  bt* 

baftifchen  Greife  M  Sullu«,  bie  man  auch  bfalefttfche  ge* 

nannt  hat,  uergl.  ßoflognomie. 

2)f&a!tron.  -r-  3ufafc:  2>af  fd&on  im  3lterthurae  SRifc 

brduche  bei  Entrichtung  ttne«  folgen  £onora«  jiattfanben  unb  fo* 

gar  gerichtliche  ©treitigfetten  swtfchen  &hrem  unb  ©chülern  baburtt) 

tteranlafft  würben,  beroei(t  ber  unter  bem  tarnen  be«  $rotagos 

ra«  erwdhnte  $rocefj,  wo  fiehrer  unb  ©chüler  einanber  in  ber@o* 

phifitf  $u  uberbieten  fugten.  Ebenfo  beweifen  e«  bie  klagen,  welch« 

Äugujrin  feinen  Sefenntnijfen  über  bie  bamaligen  ©tubirenben  in 

tiefer  SSejiehung  eingeflochten  r>ot.  Darum  hat  ber  »erf.  tiefe«  SB. 

23.  jur  Abhälfe  eine«  h»»  unb  «°*  *mmet  &ej!ehenben 

UebeJ«  Söorfchldge  in  folgenber  (Schrift  gemacht:  SBie  i(r  bie  S3e= 

tahlung  ber  Jponorare  für  bie  SBorlefungen  auf  eine  iwecfmdfige 

2Beife  einzurichten?   Seidig,  1802.  8. 

2)iba8faltfdh.  -r-  3ufa&:  Eine  biba«f  alifche  Siebe 

ober  eine  oratortfehe  Diba«falie  ift  eine  folche,  bte  einen 

fyauptfä  ausführlicher  erfldrt  unb  bemeifl.  —  3m  SBittelalter  gab 

man  auch  oor&üglichen  Lehrern  alt  Ehrentitel  ben  Seinamen  Di- 

dascalicus  (ötöaexahxog).  <B.^fd.  ̂ )ugo  ».  @t.  »tetor,  3«f« 4 
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Dibetot.  —  Sufa&:  ©egen  biefen  franjÄfiföen $ hKofophen, 

unb  befonbcrä  bcffen  Pensees  philosophiqaes ,  ft^rteb  ein  bcutfd)» 

franjoftfchcr  in  JÖerlin  Pensees  raisonnables  etc.    (25.  gormep. 

Dieb  (für)  beijjt  eigentlich  nur  ber,  welcher  einem  2Tnbern 

etwas  S3eweglia)e$  heimtid)  entroenbet,  e*  atfo  ohne  beffen  SöifTen 

«nb  wiber  beffen  SBillen,  obwohl  ohne  ©ercaltthatigfeit  gegen  ben» 

feiben ,  ft'd)  ober  tfnbem  juwenbet,  fei  e$  sunt  ©enujje  (fruetus) 
ober  jura  (Gebrauche  (usus)  ober  ju  fonfl  einem  beliebigen  jäwecfe, 

fo  baf  er  barübec  al*  über  fein  (figenthum  [galtet.  Denn  wenn 

er  auch  nachher  ba*  Gntroenbete  lieber  oerfd)enfte  ober  wegwürfe 

ober  ganj  vernichtete :  fo  würbe  er  bod)  immer  ba$  frembe  Aigens 

tbum  fto)  recht$n?ibrig  |u  biefem  SBe^ufe  zugeeignet  r>*ben.  Da 

biefe  t£>anbUmg  flehen  betpt,  fo  nennt  man  ben  Dieb  auch  einen 

<§tt  hler.(befonberd  im  SBerbdltniffe  jum  jpei)ler,  ber  ba$  ton 

2f nbern  (Befohlene  oerbirgt  unb  baber  alt  tnbirecter  ̂ heilnehmer  an , 

ber  jpanblung  betrautet  wirb)  unb  bad  auf  foldje  SBeife  begangene 

Verbrechen  einen  JDt ebflar)t  (furtum).  Gr$  ifl  alfo  wohl  ein  ge* 

ringere«  Verbrechen  als  ber  Staub*  €5.  b.  SB.  Daf  e*  aber  gar 

fein  Verbrechen  fei,  ifl  falfd).  Denn  eS  ifl  alt*  Verlegung  be$  für 

bie  rornfd)(icfye  ©efeUfchaft  fo  wichtigen  Rechtes  in  23 ejus  auf  ba* 

6  igen  tbum  (f.  b.  SB.)  ein  wiberreebtlicber  Eingriff  in  einen  frem* 

ben  greihettäfreiä,  folglich  auch  betrafen /  nur  nicht  burd;  Zbb- 

tung  be*  Verbrecher^  (f.  Stobeäjtrafe)  fonbern  bloß  bura)  Crnt- 

jiebung  ber  greibeit  auf  fürjere  ober  längere  3eit,  nach  ben  oorlie« 

genben  Umftdnben.  Denn  wenn  bie  Dieberei  #14  eine  2frt  oon 

(bewerbe  ober  gar  gemeinfcbaftlicb  oon  DiebGbanben  betrieben 

wirb:  fo  ifl  auch  bie  <2chulb  weit  großer,  alt  wenn  3cmanb  für 

fich  allein  einmal  etwas  entwenbet  t>at.  Unb  hätte  er  biep  nur  in 

ber  fehlten  9?oif)  gett^an ,  weil  er  meUeicht  fein  l'eben  nicht  anbete 

frifren  tonnte:  fo  würbe  auch  feine  (Strafe  ftattftnben  fonnen.  @. 

9t  Ott).  DaS ©orücbwort :  Gelegenheit  macht  Diebe,  fpridjt 

nicht  blof  einen  ßrfabrungafafc*  au$,  fonbern  auch  f ine  Älugheite« 
reget,  um  feinen  3nlaf?  juc  Dieberei  gu  geben,  unb  jugleich  einen 

üfRtlberungtigrunb  bei  S3eflrafung  be$  Diebjlablt*  für  ben,  welchem 

buxÖ)  bie  (Gelegenheit  nid)t  blojj  tfnreij  5 um  ©teilen  gegeben,  fom 

bern  auch  bie  Sttyxt  felbft  erleichtert  worben,  weil  alUbann  feinböfer 

Witt*  oorauSjufefcen  wdre.  Daf  aber,  wie  ein  anbreö  (Sprücbwort 

fägt,  ber  £cf)Uc  fo  gut,  ober  oielmehr  fo  fehlest,  alt  ber  ©tef>= 

l er  fei,  ifl  unrichtig,  weil  beim  blojjen  fehlen  boch  nid)t  eine  fo 

unmittelbare  ober  birecte  Verlegung  M  £  igen  tbum  3  rechtes  ftottfinbet, 

alt  beim  (Stehlen,  ifl  mehr  eine  negatioe  S^dtigfeit,  ein  ®t- 

fernen  s  ober  3ulaffen,  alt  eine  poft'tioe,  ein  wirf  liehe«  Zf)un.  golg= 
lieb  mujj  auch  Schulo  unb  ©träfe,  im  Allgemeinen  betrachtet,  ge= 

ringer  fein,  wenn  gleich  in  eingelen  gdüen  ber  fehler,  al<s  2Renf<b 

Ärog'«  encpflopdbifch^b«of.  SB6rterb.  S3b.  V.  ©uppl.  19 

% 

Digitized 



290  SDienra  Siffam» 

betrachtet,  nodfy  fcfylecfjtec  fein  fann,  c\U  ber  <2>tcr)lec  Denn  biefer 

Unferfdjieb  betrifft  bann  nur  ben  tnbtoibualcn  Gbacafter.  —  SBenn 

ein  Dieb  Dom  (ligentfjumcr  auf  bec  $r)at  ergriffen  wirb:  fo  f^at 

tiefet  bad  SHedjt,  jenen  an  ber  SBolljie&ung  bec  Styat  $u  fjinbern 

Ober  ilrni  ba$  Crnrwenbete  auf  bec  (Stelle  wieber  ab$unet)mcn.  <S. 

#erfrellung$red)t  unb  Söieberju eignung.  SBenn  aber  ber 

Dieb  bann  gewalttätig  tri  ber  fielet,  mitbin  ficf>  einem  Zauber  gleicht 

(Teilt:  fo  r)at  bec  (*  igen  th  inner ,  bec  voraus  ntcr>C  Wifien  rann,  wie 

toeit  bie  ©ewaltt^tigfeit  ger)en  werbe,  aud)  baä  9ied)t  bec  9totr;» 

wefjr  unb  ber  3"  vor!  ommung.  (S.  befbe*.  Die  (Sitte  bet 

alten  (Spartaner,  tyren  Änaben  ba6  (Stehlen  von  äleinigfeiten  im 

fofern  ju  gejtatttn  ober  ungejudjrigt  r>tnge^n  ju  (offen,  al*  fie  ft$ 

nuc  md)t  auf  bec  2ha t  ertappen  liefen,  war  wohl  ein  fd)lecf)te3 

bittet,  bie  Knaben  jur  ti\l  unb  ©ewanbtbeit  für  ben  Ärleg  $u 

getrauen.  Denn  baraud  fonnte  teidjt  ein  £ang  jum  Stehlen  über« 

l>aupt  entfiel)  mithin  war  e$  jugleid)  eine  vl>env6hnung  §ur  Die» 

becei  obec  eine  Verleitung  511  einer  u nebten  ©effnnung.  0.  Grieb- 

neri disput.  de  furti  Apud  Laconcs  licentia.  ©a£  aber  3emanb 

fd)on  von  9?atur  einen  &ang  511m  ©regiert  ober  gar  nad)  öatl'S 

<Sc^a beilege  einen  eignen  DfebSflnn  obec  ein  befonbceS  Dieb* 

oegan  haben  foOte,  mochte  fcfyver  §u  eweifen  fein.  Snbeffen  fann 

bei  itinbem,  bfe  noefy  feinen  befhmmten  öegriff  t>om  §igentf)umc 

taben,  aUerbing*  ein  foId>ec  äang  fty  leicht  eejeugen,  wenn  fit 

ntyt  §uc  tfcfrtung  be«  feemben  feigeMbumS  angebalten  ober  wenn 

ffe  wo#  gar  von  tr>ren  (Sltecn  juc  ©ecteftung  beffelben  gemi*braud)t 

werben.  Denn  bec  ©rwerb  buvd)  (Stehlen  ifl  in  ben  meißen  §äücn 

efel  leidster  utie  angenehmer,  al«  bec  ümtvb  b»c*  Nebelten.  3* 

6fter  man  baher  bie  ̂ efcfytigMt  unb  ̂ fnnefymlidirYit  jener  CrrwerbSart 

bureb  eigne  (Erfahrung  rVnnen  gelernt  ̂ al,  bejto  mehr  wad)|l  aud) 

bie  Neigung  baju.  Diefe  fann  baf)ec  am  (Snbe  wo&l  fo  geof  »er» 

ben,  baf.e«  foint,  af*  fei  fie  unüberwinblty  wegen  eine*  bern 

2Henf*en  angebornen  DiebSfmne«.    SBecgt.  ©all  unb  (Korbfinw. 

Dienen. — 3ufafc:  Diefe«  5öort  Wieb  «ud>  in  eeligjofer 

#inffd>t  flatt  anbittn  ober  bereden  gebraust  fo  aud>  Dien  ff  ffcc 

Anbetung  ober  SBece&rung  (cultus,  Xar^tta).  Dafjer  ©otteSbienjr, 

©6(jenbien(!,  SEeufeWbicnf*,  ®ternbien|r,  Styecbienf*  k.  SBecgl.  &  0  U 

te$vecel>cung. 

Differenz  —  3ufa^:  Die  logifdje  2)iff.  fceifjt  aud)  bu 

t  beale,  weit  fie  in  unfern  SSorffellungen  (Gegriffen  ober  3bem) 

von  ben  Dingen  liegt,  bie  tnbivibuaie  obec  nume eifere  Dlff. 

abec  beipt  aud>  bie  ceale,  weil  fie  in  ben  Dingen  felbfl  at6  ja  hl« 

unb  nnterfd)eibbaren  ̂ Nnjetwefen  begrunbtt  iff.  Die  j(ttf  logifchen 

Di  ff.  geborige  fpeeififche  unb  geneetfe^e  I>i^taud)  bie  nddMi  0 

unb  entfeente,  tveit  bie iöorfreüung  von  ber  Ä et  (speeies)  ben 
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SSorffeuungen  oon  ben  3fnbfofbuen  nd^er  ffe^f ,  all  bfe  öorfrettung 

von  ber  ©att  ung  (genas)  n>clcf>e  1)6 her  ober  abgejogner  als  jene 

ifc  €5.  ©efa>lecht«begriffe.  I*  grabuale  Diff.  i|i  ein 

blofer  ©tufenunterfcbieb,  ein  Stte&r  ober  SBeniger.  @.  ©rab. 

2>ie  altern  ̂ btloFophen  betrachteten  bfe  Differenz  überhaupt  als 

ein*  bec  fünf  $rdWcabilien.  ©.  *Porphpr,  bec  eine  eigne  (SdjrffC 

Darüber  (de  quinque  Toribus)  fytnterlaffen  r)at.  —  Die  Differen* 

tialredjnung  fammt  bec  mit  tf>c  genau  berbunbnen  3ntegrafc 

redjnung,  »eiche  ficf>  auf  unenblich  «eine  ©rdfien  bejiefm,  fdlft 

in'*  ©ebiet  ber  Wlattymatil ,  gef)6rt  alfo  ntcf)t  r)ifr)er. 
Diffeffion  (oon  difliteri,  ntc^t  befennen,  ableugnen)  i(t  baS 

©egentheil  Don  Gonfeffion.  €5.  b.  23.  Dafjee  nennt  man  einen 

<5ib,  burd)  »eichen  3fcmflnb  etwa*  äbfe^nt  ober  abfd>»6rt  (j.  $8. 

fcie  Crdjtbeit  einer  €>chulboerfcbreibung  ober  anbern  Urfunbe,  bie  er 

ausgefüllt  fjaben  foll,  aber  nfd>t  anerfemtr)  anch  einen  Siffefff* 

©n$s(£ib.  SBdre  ba$  Abgelehnte  ober  2fbgefdjworne  ein  ü)m  ans 

gefchulbigte«  Verbrechen,  fo  rodre  ber  ©chnntr  ein  Steinigung«» 

ober  $urification«s(Sib.  €>.  Sib  nebf*  3uf.  5öef  bm  Zltm 

fommt  diffessio  nidjt  ttor,  obwohl  puriti  ratio. 

Dtfformttdt  —  3ufafc:  Sollte  eigentlich  Deformität 

lauten.  Denn  bie  2T(ten  f igten  nicht  difformitas,  fonbern  defor- 

mifas.  ©.  Deformation.  —  Söenn  SWandje  bie  Umoiffenfjeit 

eine  geififge  ober  intelleetuale  Difformitdt  genannt  baben, 

fo  tft  ba6  übertrieben.  Denn  alle  Sflcnfdjen  fangen  ja  i()c  geiflige^ 

£eben  mit  ber  Unrciffenhett  an,  ohne  beöbalb  getfh'g  miSgeffaltet  ju 
fein.  8Benn  aber  bie  Unroiffenfjeit  fortbauert  unb  ftö}  mit  ber  SRo* 

heit  gefeilt,  ober  trenn  3rrt^um  unb  Aberglaube  ben  SWenfdjen  bes 

frricfen:  fo  fann  man  tiefen  fldglichen  3ufranb  irohl  mit  jenem 

Tftiäbrucre  bezeichnen.  2Tud)  Ufytt  bie  Grrfabrung,  baf  bat  2fntli& 

oe$  SWenfdjen  gleichfalls  ein  toiberlicbeS  (fliered  ober  bumme«)  ©e» 

prdge  annimmt,  wenn  er  fla)  in  biefem  äuffonbe  befmbet. 

Digamte  f.  S3igamfe  nebfl  3uf. 

Difdobofie  {dixaiodooia,  »on  Stxatov,  ba$  Stecht,  unb 

Souig,  bat  ©eben)  bebeutet  bie  Verwaltung  ber  3«(li§/  bie  Spechte* 

ober  @ered)tig!eit«pf(ege.    €>.  b.  2B. 

Difdofratte  f.  Difdarcbie.  Doch  fommt  bei  ben  2Clfen 

ÖixatoxQoLTtta  nid)t  &or,  roof)l  aber  Sixaiag/ja. 

Dtfdometrte  (neugebilbet,  von  Stxaiov,  ba*  Stecht,  unb 

fUTQov,  bat  SD?ag)  bebeutet  bie  Äbmeffung  be6  Steckte«  nach  ben 

©efefcen,  wie  fte  überall  frattfmbet,  wo  eine  gute  © ered)tigf  ei  t& 

pflege  walttt.  €5.  b.  9B.  Der  b^e  Drfdometer  ifl  ba$ 

allgemeine  JKecht^gefe^.    ©.  b.  5S. 

Difaonomie  (auch  neugebilbet,  t>on  bemfelben  unb  vofiog, 

ba«  ©efe^)  bebeutet  bie  Stech«gefe|gebung.  €5.  mecht«gefe^  unb 

19*
 

Digitized  by 



292  Di!4o»oIttif  3Dil«tton 

ftefeögebuncj.  £od)  fonnf  e$  au*  bte  «Recht«au«theilung  ober 

fRcc^tepfTege  bebeurm  (oon  vifutv,  tmtyiUn,  ausheilen,  »ooon 

yo//og  felbjr  abnimmt).  2Tuc^  wart  tief  bem  ©prachgebranche  bec 

2flten  gemdf  er.  £enn  bei  tiefen  bebeutet  SixaiovofAog  »irflicb^men 

ülitytx,  bec  eben  bad  töec&t  verwaltet  ober  auit^etlt,  inbera  er  3* 

bem*  »Verfahren  läjTt,  wa«  ben  SRechtSgefefcen  gemdf  f(L 
SDifäopoliti!  f.  Sffdologie.  23et  ben  Elten  fomrat 

nur  Stxaionohe  (6,  ̂ )  t>or,  aber  m'4>t  in  ber  S3ebeutung  ein« 
(Sfcrecbtigfeitfftdtte,  wie  jebe*  (Bericht  fein  foH,  fonbern  einer  $er» 

fon,  bte  in  ihrer  <£tabt  ober  $ra»in§  bie  ©ereefctigfeit  banbhabt 

JixatoXoyta  fommt  j»ar  t>or,  aber  nicht  in  ber  neuern  JSebeutung 

einer  £et)re  oom  fechte,  fonbern  einer  (Rechttoerthetbigung  ober  einer 

DarfleUung  beffen,  »a«  man  in  restlicher  Jpinficht  erftrebtj  »iebief 

bei  jebem  ̂ rocefje  ffattfmbet. 

jDifaoptagie  (ötxatonQayia,  t>on  Sixatov,  ba*  Ofecht, 

unb  nQuootty  ober  nQajxuv,  fcanbeln)  bebeutet  ba$  $Re$$anbela 

ober  öteebtthun.  5öenn  übrigen«  nach  3c  i  fr  o  tele«  (eth,  nicom. 

V,  7.  B)  dtxatov  t>on  foya  abdämmt,  fo  baf  ed  urfprunglid) 

Xaiov  gelautet  unb  etwa*  in  ftmef  gleite  XtyiU  ©etbeilte*  bebeutet 

haben  foU :  fo  würbe  man  barin  fdjon  eine  $tnbeutung  auf  bie  ur* 

fprunglicbe  ©I*id)f)eit  aller  2flenf<hen  pnben  tfnnen,  vermöge  »eichet 

alle  unter  bemfelben  natürlichen  9tecbt$gefe&e  frehen,  ba*  einem 

Seben  ba«  ©eine  (suam  caicrae)  juerfennt.  @.  ©  leid;  hei  t  unb 

9lecht6gefe&. 

£ifttfct).  —  3ufa&:  ÜRancbe  Sogifer  nennen  au*  ben 

fategorifdjen  ©chluf  einen  b \tti\d) en  {avXXoytafio^  dtnxxtxoQ) 

»eil  er  etroa*  birect  $u  betreifen  fuct)t,  nid)t  inbirect,  »ie  ber  apa« 

gogifdje.    <5.  b.  2ö.  unb  ©ebluffarten. 

2)ilapit)ation  (von  di lapidare,  Steine  [1  apidos]  auitin* 

anberoerfen  ober  üerfireuen,  baber  auch  oerniebten  oben>erfdm>enben) 

t)at  auf  er  ber  eigentlichen ,  aber  nicht  mehr  ge  bräunlichen,  S3ebeu» 

tung  ber  ©teinöcrfcbleuberung  aud)  bie  ber  öelbü er fdjleu ber ung  ober 

ber  33ecfd)»enbung.  Söefonber«  »trb  e$  gebraust  t>on  ber  Söergeu* 

bung  öffentlicher  ©eiber,  bie  jur  Wertung  ber  ©taattbeburfnifie  unb 

jur  Söcforberung  be«  ®em  einwog  beftimmt  (mb,  bind)  unfratfc 

hafte  Ausgaben  juc  33efriebigung  ber  ©enu&s  unb  5pabfud?t  Don 

95ctoatperfonen  —  einem  Verfahren,  bad  eben  fo  febr  bem  3»ccfe 

be*  Staat*  al$  ben  (Srunbfdfcen  ber  ©taattofrtbfcbaft  »iberfheitet, 

aber  bod)  in  ber  Erfahrung  häufig  genug  vorkommt,  befenber«  ba, 

too  bie  ©taatdoerfaffung  ben  ̂ 23er»altern  M  € taatöoerniogen«  nicht 

bie  «Pflicht  auflegt,  t>on  ihrer  Verwaltung  bem  IBolte  in  feinen 

<3tel»ertretern  9?ed>enfd>af£  gu  geben.  ©.  @taat«t>erfaffung 

unb  ©taat«»irthfchaft. 

Dtlection  (oon  diligere  =  delegere,  auswählen)  bebeiu 
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m  cfgetttffcfj  2fu«w<$f>lung.  SM  aber  baö  Ausgewählte  Cn  ber  9?e= 

gel  wegen  eine«  gewifien  2öfrtf>e«  ober  au$  wegen  einet  befonbern 

3uneigung.  anbern  fingen  uorgejogen  wirb:  fo  bebeutet  jene«  2Bort 

auefy  SBertfjfdja&ung  unb  Sfebe.  3(1  Don  blof er  Auswahl  bie  £Rebe,  fo 

fagt  man*  liebet  (Slection,  wie  bei  bet  3u6wa(t  bedUöafjten  unb 

©uten.  «u*  t>etfdi>iebnen  ©offemen  na$  ber  etigirenben  ober 

efUftifdjen  2»etf>obe.    0.  (Sf  lef  tiettmu«. 

Dilemma  unb  ̂ olnlemma.  —  3ufa&:  Söenn  SWancfye 

ba$  Dilemma  complexio  nennen ,  fo  fommt  bieg  voofyl  ba^er, 

baf  man  bamit  einen  ©egner  gleiü)fam  |ufammenfafft,  um  tyn  ju 

erbrüefen.  Die  Benennung  jtrofobi(fd)lufi  aber  bejieljt  fi$  uc- 

fprünglicb  nur  auf  einen  einjelen  galt,  t>on  bem  man  fre  auf  alle 

&ä)tüf\i  biefer  2(rt  übergetragen  tyit,  wenn  fte  gegen  benXnbern  wies 

ber  umgefebrt  werben  fännen  ober  argumenta  reeiproea  ftnb.  <B\ 

Cracodilinus  unb  #ntiftrepf)on,  n^bfl  ben  jBufdfeen.  —  q>os 

Iplemraen  twn  mefyr  att  4  ©liebern  fommen  f)6ctyjr  feiten  fco»,  ©n 

«njige*  t>on  5  ©liebem  (ntfo  ein  $)enta(f  mma)  &ab'  fd)  bei 
Cicero  (de  divin.  I,  38.)  gefunben.  6«  ifi  aber  nicf>t  einmal 

richtig.  Denn  bie  ©ultigfett  ber  Dfoinarion  ober  Sftantif,  weldje 

bie  €>toifer  bamit  bewetfen  wollten,  ifi  auf  biefe  2frt  nfcfct  erweis 

Ucf> ,  inbera  fc^OQ-  bie  ecjle  33orau$fe&ung:  Si  sunt  dii  etc.  unflott 

f>aft  iji 

Di  logt  e.  —  3ufa|:  JtXoyia  bebeutet  urfprüngltcfy  nur  ein 

gweimalige«  ober  wieber^olteä  Dteben,  bann  aber  aua)  ein  $weibeu= 

tige$  ober  boppelfeitigef,  weil  e$  nicr)t  feiten  gefd)ieftt/  bafj  man  bei 

SBieber^olung  ber  gefprodjnen  5Borte  ifynen  einen  anbern  €>imt  uns 

tetlegt,  fei  e«  mit  2Cbftd>t  ober  au«  bloßer  Unacfttfamfeit.  Damit 

t|t  aber  niä)t  bie  Dlebefigur  ju  t>erwed)feln,  welche  bie  2f(ten  uva- 

xXaaig  ober  avravaxXaat^  (refraclio)  nannten,  wo  man  ba«  Söort 

eine«  3nbern  in  ber  (Segenrebe  fo  umbeugt  (gletdjfam  umbricht)  bajj 

e$  ebenbaburd)  einen  anbern  €>inn  befommt,  wenn  auefr  barau« 

feine  äweibeutigteit  be«  tfudbruc!«  entjte&tj  j.  83*  wenn  3emanb 

auf  bie (Sinlabung  be«2fnbem:  Vestas  ad  me,  antwortet:  Veniam, 

ai  impetravero  veniam*  Denn  ba«  ifl  nur  ein  SBortfpiel,  beffen 

@inn  fogleid)  einleuchtet,  alf*  aud)  fein  SD?iöt>erfhinbni|j  wranlaflen 

fann.  25ei  jQuincti  lian  (inatiL  orat.  IX,  3.)  t>ei§c  biefe 

Hebefigur  contraria  signiticatio ,  obwohl  fein  logifa^er  ©egenfafc 

bann  liegt/  fonbern  mir  etwa«  tfnbreS,  al«  ber  juerjl  9?ebenbe  ge* 

ba<i)t  f)«tte. 

DUu&tantfd)  f.  antebilubianifcfte  £öei«&eft,  3uf. 

Dirnen (tönen.  —  3ufa&:  9tid)tiget  würbe  e«  beigen  Des 

menfionen.  Denn  bie  2llten  fagten  gewöhnlicher  demensio,  üon 

demetiri,  abmeffen. 

Diminution  f.  Deminution 
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55 1  m  f  f  f  i  o  n.  —  3ufa& :  ©er  angebliche  ttntetf*fet>  §wifchen 

Sern  f  ff  ton  als  freiwilliger  Äbbanfung  ober  Weberlegung  einet 

2fmtet,  unb  Dimiffion  alt  von  oben  ̂ ecab  gegebner  ober  befolg 

ner  gntlaffung  einet  Beamten,  x ft  wenigflent  nicht  fpraajlich  be« 

grünbet,  wenn  aua>  bin  unb  wieber  im  ©ebraudje.  Denn  im  £a* 

teinifeben  bebeutet  deraissio  (von  demittere,  (^erablaffen)  eigen tlidy 

«£erablaffung  einer  gafi  unb  bilblich  in  SSerbinbung  mit  animas 

(demissio  animi)  QRtebergefchlagenbeitj  dimis&io  aber  ift  bei  ben 

Tflten  eben fo wen ig  gebräuchlich  alt  d  imitiere. 

D in g.  —  3ufa&:  Dat  Wog  mögliche  ober  logifche  Dfna, 

nannten  bie  ©djolaflifer  ens  potentia  ober  potentiale,  bat  wirf* 

liehe  aber  ens  acta  ober  actaale.  — .  SBegen  ber  finn  liefen  unb 

uberfinnlichen,  menfchlichen  unb  g6tt(id>en,  p  t>  p  f  t  f  cf)  e  n 

unb  m  orali  frfjen,  natürlichen  unb  fünftlid;en  Dinge  ftnb 

biefe  fßeiwörter  felbfl  ju  Dergleichen. 

Ding  an  fi$.  —  3ufa&:  Söenn  man  bem  Dinge  an 

fid;  bat  Ding  für  unt  entgegenfefct,  fo  fann  man  jemt  aud> 

ein  Ding  für  fich  nennen.  Manche  verbinben  aber  lieber  ben 

erflen  tfutbruc!  mit  bem  brieten,  fo  bag  fte  Ding  an  unb  für 

fid)  fagenj  wat  eigentlich  ein  ̂ leonatmut  ifi.  —  Dat  (Sejtänb* 

nijj,  bap  n>ir  nicht  wiflen,  wat  bie  Dinge  an  ober  für  fich  feien, 

fonbern  nur,  wat  fie  für  unt  feien  b.  h«  «ie  wir  fte nach  ben  ©e* 

fe&en  unfret  ©eiffct  vorauseilen  unb  ju  behanbeln  haben,  wirb 

manchen  ̂ h^fophen  wohl  nur  barum  fo  fchwer,  »eil  fte  ft<h  gern 

bat  Xnfebn  geben  möchten,  alt  wüfften  fte  allet;  wetbalb  fte  audfe 

ihre  Wlofophfe  alt  Hllwiffenfchaft  bejeichnen.  @.  b.  2B. 

nebfl  3ufaö.  Darum  verwerfen  fte  lieber  jenen  Unterfchieb  alt  leere 

epftfnbfgMf,  tpo  nicht  gar  alt  baaren  Unftnn.  2fllein  bie  wahre 

SBeitheit  6efJeht  nicht  barin,  aUet  wiffen  ga  wollen,  fonbern  bie 

urfprüngltchen  ©efefce  unb  ©chranfen  bet  menfehlichen  SBiffent  auf* 

Sufuchen  unb  anjuerfennen,  bamit  bat  q)hitofophiren  nicht  in't  Wan* 
tafiren  übergehe  unb  völlig  tranteenbent  werbe.  ©.  b.  28. 

unb  $hÜo foph.  Sollte  man  aber  annehmen,  baf  vermöge  einet 

urfprünglichen  Änorbnung  ober  Einrichtung  bet  SBeltallt  jwifchm 

ber  abfolute«  (von  unt  ganj  unabhängigen)  Dafeintweife  ber  Dinge 

unb  unfrer  relativen  (auf  fte  bejüglichen  unb  baher  freilich  aud), 

jum  Zf)tile  wenfgfient,  von  ihnen  abhängigen)  SBorftellungt  *  ober 

(Srfenntm'ffweife  eine  burchgemgige  Grinfhmmung  (alfo  eine  Ztt  von 
prdflabfltrter  Harmonie)  flattfmbe:  fo  wäre  bat  boch  nur 

eine  beliebige  Annahme,  bie  man  allen  fallt  fubjectiv  wahrfdjetnlid) 

ftnben,  aber  nimmer  objectiv  bewahrheiten  fönnte.  83etaL  9>räfla* 
bilttmut. 

Dinghaft  f^gen  einige  teuere  für  real  ober  effenltal, 

wtrflich  ober  wefenhaft   e.  b.  Butbrücfe. 

r 
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SDionnl  — -  3ttfa&:  lieber  ben  btftten  fit  tiefem  XitfM  er-- 

ittfynten  2X  pnb  «o*  folgenbe  ©griffen  $u  i>ergtei*en:  Baum- 

garten-Crusii  disaert.  de  Dionjsio  Areopagita.  3ena,  1823. 

4.  unb  in  2)eff.  Opascc.  Iheoll.  %ena,  1836.  8.  9tr.  11.  (£er 

SBerf.  erfldrt  batiii  bu  ßtyriften  be6  2).  für  einen  öerfu*,  feeib* 

nifäe,  bcfonber*  bionppf*e  ober  baf*ifcbe,  SOTpjlerien  ju  t)ercf)rt|b 

U*en).  —  *fteopiatoni*mug  unb  $efbcntytim.  Unterfudjungen  übec 

Die  angebli*en  edjriften  iDion.  be*  tfreep.  mit  *Rucfp*t  auf  t>er* 

roanbte  Meinungen..  Söerlin,  1836.  8.  3$.  1.  (£iet  »irb  jene 

Meinung  »ieber  bepritten). 

Dtonpfotor.  —  3ufa&:  £>iefer  £.  war  ein  ©ruber  befc 

iwigen  (Subbern,  na*  tee(*em  $(ato  einen  feiner  SMaiogen 

benannt  fear.  £r  (ebte  früher  in  £&ur«  ober  Styurfä  («ner  ©tabt 

fn  Unteritaflen  ober  ©rofgrie*enlanb,  fonjl  au*  ©ybari«  genannt) 

bann  in  3*en,  »o  er  ni*t  nur  bie  Wiofopfeie,  fonbern  au*  bie 

geib^errnfunjl  Uferte.    Conf.  Xenoph.  memorabb.  III,  1. 

£)tori&mu$  (Stogiofios,  gen>tynlf*er  ttopofia,  t>ott  <ho- 

fi5«ir,  begraben,  bePimmen,  unterf*eiben)  bebeutet,  bie  Cogif*e 

Öegrdnjung  ber  begriffe,  bann  bie  Unterf*eibung  berfelben  bur* 

eine  fold>e  ©rdnjbepimmung,  enbu*  au*  eine  (Sintfc  eilung. 

6.  b.  28. 

SDtrect.  —  3ufafc:  £>er  Unterf*ieb  bt$  SMtecten  unb 

M  Snbirecten  ip  ni*t  biofj  in  fogff*er  unb  pi)ppf*er,  fonbern 

au*  in  moralif*et  unb  juribif*er  £inp*t  wn  SSebeutung,  befon*, 

berd  in  ber  2er>ce  »qn  ©*uib  unb  ©träfe,  weit  bei  fnbirecten  23er« 

geben  ober  a3ecbre*en  ©*u(b  unb  ©träfe  geringer  fein  rauf,  al* 

bei  birecten,  §.  85.  beim  2obtf*toge,  ber  f*r  öerf*ieben  $u  beut* 

tbeilen  unb  §u  befhafen  ip,  je  na*bem  er  bie  unmittelbare  goige 

ber  »otognen  #anblung  unb  a(*  fol*e  gewollt  war,  ober  nur  mit» 

teioar  unb  unabft*t(i*  au*  ber  #anblung  Vorging,  inbem  3e* 

manb  einem  Tfnbern  jn>ar  webe  tfeun  ober  u)n  behäbigen,  aber 

ni^t  beffen  £eben  felbfx  |erjl6ren  wollte. 

Discendo  docemus  f.  Semen, 

£i£ceptatton  (oon  diseeptare,  bin  unb  f>et  nebmen,  flreU 

ten)  =  Disputation.  ©.  b.  2B.  nebp  3ufa&.  £i«ceptas 

bei  beigt  baber  fot>iel  btdputabet,  obwofei  disceptabilis niefet, 

wie  disputabilis .  bei  ben  2f(ten  »orfommt.  58ei  biefen  bebeutet 

discepiatio  au*  eine  f*ieb«ri*terlin>  SBer&anbfung  unb  diseeptator 

einen  @*teb«ricbter. 

DiScernibeL  —  3ufa&:  iDa  bie  2ftren  flatt  discenierc 

au*  diseriminare  fagten,  fo  bot  man  flatt  discernibiiis  unb  in- 

discernibilis  au*  discriminabilis  unb  indiscriminabiiis  gefagt.  2tber 

alle  biefe  2(u«brücfe  finben  p*  erß  bei  fpdteren  Lateinern. 

jDidcipHit.  —  3ufaj:  Äuf  bie  fo  toi*tige  f*o(aßif*e 
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Di«ciplfn  Se$ie&t  tf*  au*  folgenbe  <S*rift :  gifenf*mtb  über 

bie  Di«ciplm  auf  ©pmnaftalsHnfialten.  <S*weinf.  1832.  4.  — 

DisciplinÄ  unb  disciplinabilis  fmbet  ft*  $war  au*  bei  ben  TLlttn, 

aber  nt*t  disciplinare  unb  indisciph'nabilis. 

DiScorbtren  unb  DiScrepanj.  —  3ufa$:  Die  TUttn 

fagten  jwae  discordare,  aber  nid>t  discordantia,  fonbern  Mop  dia- 

cordia,  wAbrtnb  f?e  bo*  discrepare  unb  discrepaotia  fagten.  3n 

ben  23ebeurungen  ffi  fein  wefenili*er  Unterf*reb,  obwohl  urfprung* 

Ii*  jene  3u«brutfe  auf  einen  ©iberflreit  bet  £er  jen,  tiefe  aber 

auf  einen  Sötberflreit  ber  Z6nt  P*  begeben. 

DiScret.  —  äufafc:  Disereta  f(^(ed>rtvrg  Reifen  bei  bei 

älteren  Sogifern  au*  bie  unter  einer  (Haftung  flefjenben  Xzttn,  toM 

ffe  bur*  eigentümliche  Sflerfmafe  t>on  einanber  unterf*ieben  oki 

tmtetf*eibbar  (bi«cernibel)  pnb.  —  Discrctio  bebeutet  bei  ben  ZUm 

außer  Unterf*eibung  au*  2fbfonberung  unb  tfuömabL  Dtscmas, 

discrete  unb  discretim  fommen  bei  tynen  *or,  aber  ntc^C  discre- 
tirus  unb  discretWe. 

jDtÖctttd.  —  3ufafc:  Weitere  Sogifcr  brausen  discnrsns, 

toa«  eigentlf*  ein  Unterlaufen  bebeutet ,  au*  für  ajllogismas  ober 

ratiocinatio,  »eil  beim  ©erliefen  ber  ©efjt  glei*fam  jwif*en  ben 

*>erf*iebnen  ©dfcen  be$  <2*Iuffe«  (£)ber*  Unters  unb  @*lug*6a|) 

ff*  tyn  unb  $er  bewegt,  um  i&r  logtf*e*  23er$altnif  (alt)  ©runb 

<mb  golge)  {u  erfennen.   ©.  ©*lu(i. 

Diftbimonie  f.  Deifibdmonie. 

DtSjunct.  —  3ufa&:  Di«juncte«  unb  DJ«parate« 

i(l  ni*t  einerlei.  Srae«  b^  weitern  Umfang  a(«  biefr«;  benn 

alle«  2)i«parate  ifl  wobl  au*  bi«junct,  aber  ni*t  alle«  iM«junctt 

ffl  au*  bi«parat.  ©o  pnb  Sftann  unb  Söeib  jwar  persona«  dia- 

junetae,  weil  ffe  bur*  fbren  efgentbumli*en  ©ef*le*r$cbarafter  bem 

©egriffe  na*  oon  einanber  gef*ieben  ffnb,  aber  bo*  ni*t  perso- 

na© dispares  (ober  disparatae,  wie  fpdtere  Lateiner  fagen)  weil  fie 

bur*  cbenbenfelben  G&arafter  mit  einanber  ju  einem  2Äenf*enpaaw 

Vereinbar  pnb.   93ergL  b  f  $  p  a  r  a  t. 

2>t*location  unb  SMSmembratton  pnb  neugebifbete 

2fu«brücfe,  t>on  locus,  ber  Ort,  membnun,  ba«  ©lieb,  unb  ber 

SErenmmg«partifel  dis  =  Sia.  Denn  bei  ben  Hlten  roramen  we» 

ber  bie  Hauptwörter  dislocatio  unb  dismembratio  t>or,  no*  bie 

3ettw6rter  dislocare  unb  dismembrare.  Da*  erfre  Hauptwort  be* 

beutet  bie  SBerfe&ung  eine«  ober  me^rer  Dinge  an  \>crf*iebne  Derter, 

wie  wenn  Söü*er  ober  Struppen  bi«(octrt  werben.  Da«  {weite  aber 

bebeutet  bie  3erfdüung  eine«  ©anjen  in  mebre  ©lieber  ober  Zi)dUi 

wie  wenn  ein  grofe*  ©runbflud,  ba«  bi«ber  nur  Einern  ge^rte, 

in  mebre  kleinere  für  t>erf*iebne  gigentbumer  bi«membrirt  wirb. 

Da«  Di*lodren  unb  Dtemembriren  fann  aber  n(*t  blof  in  forper* 
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Ci*er,  fonbern  au*  in  geiziger  £mft*t  Dorforamen,  unb  in  biefer 

SBeaiebung  felbfi  auf  bcm  ©ebiete  bec  q>^Uofop^>te.  Denn  ,bie 

^(jilofopfjen  haben  ni*t  nur  btefe*  grofe  rotffenfcfyaftltdK  @an§e 

in  met>re  «eimee  SBiffenföaften  (Sogif,  Otftejtyrfit,  Äefljetie  k.) 

jertegt  (alfo  bi Smembnrt)  fonbern  aud)  im  ©amen  foroohl  al*  in 

allen  biefen  feilen  wieber  bic  befonbern  j>bilofopfcif*en  jDbjecte  ober 

Sftaterien  unb  bie  barauf  be&üglt*en  2ebrfdfce « auf  fcfcr  oerf*iebne 

Hßeife  angeorbnet  (alfo  bU(ocirt).  3n  einem  pr>Uofopbifrf>eit 

SB6rterbu*e  aber  gebt  natürti*  bie  Di«membration  unb  Di*location 

no*  weiter,  weit  bie  in  bemfelben  ju  befotgenbe  alpbabetiföe  £)Cbs 

nung  ber  einjelen  Greifet  bie  oerwanbteflen  pt)ilofbp&if*en  ©egen* 

fldnbe  unb  2ef>ren  oft  fef)r  weit  ton  einanber  entfernt,  fo  baf  |te 

/beinahe  wie  disjecti  membra  poetae  ober  oielme&r  philosophi  au** 

fe&n.  SBergL  bie  beiben  *rtiW:  Vtilofo? f>!fd^e  SBiffen* 

fünften  unb  pbilofopf){f*e  2Börterbü*er. 

Dt * pari t ton  (oon  disparere,  t>erf*winben,  unterge&n)  be* 

beutet  ben  2Cu«tritt  eine*  Singe*  au*  unfrem  3Babrnebmung*ereife, 

$.  85.  eine*  untergefjenben  ©efh'rne*.  £>b  mit  biefer  93erf*winbung 
au*  eine  3er|i6rung  b.  ein  wirfli*er  Untergang  be«  Dinge*  ober 

ein  2fuf(>6ren  feine*  Dafein*  al*  Urfa*e  t>erbunben  war,  bebarf  ba* 

ber  jeberjeit  einer  genauem  Unterfu*ung ;  fonfl  würbe  man  in  tau* 

fenb  gdllen  einen  get;lf*lufj  machen  (fallacia  causae  non  causae). 

•Da*  ©egent&ett  ift  tfpparition.  6.  b.  20.  83ei  ben  Wten 

fommt  nur  apparitio  oor,  ni*t  disparitio.  <2elb(t  disparere  fm* 

bet  man  nur  bei  fpdterrn  tfuferen. 

DiSpenfatton.  —  3ufafc:  Da«  Di«penftren  be*  <&mtt 

unb  ber  5tir*e  in *|23ejug  auf  gewiffe  oon  tynen  verbotene  £anb* 
lungen  fann  au*  fo  angefefjen  werben,  al*  wenn  bie  ©efellf*aft 

im  oorau*  bie  ©träfe  ober  93ufe  aüfr)6be  ober  nachließe,  bie  na* 

bem  ©efefee  ein  ©lieb  ber  ©efellf*aft  f)dtte  treffen  muffen,  wel*e* 

ofjne  Dt«penfation  fo  geijanbelt  ober  glet*fam  ft*  felbtf  oon  ber 

Beobachtung  be*  ©efefce*  bi*penfirt  r>dtte  —  folgli*  al*  eine  2Crt 

t)on  S5egnabigung.  Denno*  ftnb  DUpenfation«*  unb  23  e* 

a,nabigung*s*Re*t,  genauer  bttxafyttt,  fefjc  üerf*ieben.  Denn 

SSegnabigung  ftnbet  nur  na*  23oüiief)ung  einer  gefe&wibrfgen  Jpanb* 

lunq  (latt,  Di*penfation  aber  gebt  oorau*  unb  fcebt  für  ben  ge» 

flebnen  gall  bie  ©efefcwibrfgfeit  auf.  ©ie  ma*t  für  biefen  galt 

eine  vorläufige  2Tu*na^me  ober  erteilt  für  benfetberi  eine  2Crt  oon 

9>rioilegium.  ©.  b.  53}.  SDlittym  i\t  ba*  Di«penfiren  au* 

Dorn  Mofen  SEoleriren  oerf*ieben.  Denn  tytt  bulbet  man  etwa* 

fttUf*weigenb  au*  ?}?a*ji*t  ober  Gomth>en$,  bort  erteilt  man  eine 

au*brucfli*e  S3efugnip,  um  bie  man  erfu*t  wirb.  Darum  wirb 

au*  getrolmli*  etwa*  bafür  bejaht.  2(ber  ebenbieg  t)at  au*  gu 

fo -vielem  S^i6brau*e   mit   ben  Dt*|>enfationen  Xnlajj  gegeben. 
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Staaten  tmb  Stitty  würben  flcfc  febocfc  fd>lecr)tf>m  entehren  unb  ifc 

ren  eignen  3wecfen  wiberfkeben ,  wenn  fte  Semanben,  fei  t*  für 

@elb  ober  au*  blojjer  ©unft,  t>on  allgemeinen  Surger*  ober  ÜRem 

faVnpfltc&ten  bityenftren,  tym  alfo  gleiajfam  ein  ̂ rtoitegium  jur 

©erlefcung  folcfcer  *Pfiid)ten  (jum  Horben,  [Hauben,  ©tetjlen,  öe* 

trügen  unb  ©erfuhren)  erteilen  wollten.  Unb  bod>  ffr  aud)  bief 

guweifen  Dorgefommen.  2Jton  benfe  nur  an  bie  Erlaubnis  ber  5ta* 

perei,  be«  @flat>ent)anbel« ,  ber  (Srricfctung  üon  öutjl*  unb  ©piel* 

Rufern,  be«  ablafftram«  :c.  tft  alfo  ba*  DUpenfabU  b.  f). 

wa*  unbefdjabet  jener  9)füd)ten  nadjgelaffen  werben  fann,  t>om  3«* 

bt«penfablen,  bei  welchem  bief  nid>t  ber  galt  tft,  wo&l  $u  um 

terfcfreibem  <£*  t)at  übrigen«  biefer  ©egenftanb  ju  Dielen  ©tretr* 

fcr>riften  tfnlaf  gegeben,  befonber«  in  Sejug  auf  bie  ©cfcranren  be$ 

Dt$penfatton«*9led)tee  unb  be(Ten  tfnwenbung  auf  £t)efad)en, 

fd)würe  unb  anbre  t&eil*  bürgerliche  ttyüi  f ircr)ltct)e  Ängelegenfjeiten. 

@.  Engebrechti  dissert.  de  poiestate  principum  in  dispen- 

sable. JpelmfL  1655.  4.  —  Alberti  dissert.  utrum  dispen- 

salio  circa  jus  naturac  locum  habcat.  £eip$.  1685.  4.  —  Bat- 

tierus  de  dispensaüone  et  illius  jure,  23afel,  1693.  4.  — 

Ruhrensee  de  dispensatione  circa  jusjurandum.  ©Urenberg, 

1696.  4.  —  PältJieniusde  jure  principis  dispensandi  circa 

leges  elc.  ©reif*w.  1705.  4.  —  Boehmerus  de  sublimi 

principum  et  statuum  evangelicorum  dispensandi  jure  in  causis 

et  negoüis  tarn  sacris  quam  profanis.  £alle,  1722.  4.  — -  Aj> 

reri  comment.  juris  ecclesiastici  de  jure  dispensandi  circa  con- 

nubia  elc.  ©dtting.  1742.  4.  —  Strurii  dissert.  de  dispen- 

satiouibus;  in  tu  Biblioth.  juris  imperantium  quadripartita  pa-. 

147  ss.  wo  nocr)  mer)r  Dergleichen  ju  finben.  —  (Statt  Di*pen* 

fatton  fagt  man  aud)  abgefürjt  Dt*pen«.  —  S3et  bm  2flten 

bebeutet  dispensatio  nur  Abwägung,  2Tufyar)lung ,  <5ins  ober  23er* 

tt)eilung,  aud)  wictr)fd)aftlicr)e  Verwaltung  r>fnftct>tlicf>  ber  (Sinnafmurt 

unb  2fu$gaben,  aber  nict)t  Befreiung  t>on  gewiffen  a3erbinbltdjfciten 

ober  ©efiattung  gewiffer  Jpanblungen,  bie  fonjt  »erboten  ffnb. 

DtSpofttton.  —  3ufa&:  Der  Dt^pofition  al$  Stöger 

Anlage  (öia&tatg)  ffrr)t  entgegen  ber  fyabitut  ober  bie  ger* 

t  ig  feit  als  burcr)  ©ebraud)  ober  Uebang  entwickelte  unb 

au«gebilbete  Anlage.  @.  Anlage  unb  gertigfeit.  S5ei 

ben  Zi ton  fommt  aber  disposilio  blo§  fo  vor,  baß  c3  eine  3ufams 

men(feUung,  tfnorbnung  ober  Einrichtung  bebeutet. 

Disputation.  ~  3ufafc:  Die  DiSputirfunft  beruht 

grojjtentbeil*  auf  logifdjen  Kegeln ,  Wirb  aber,  wie  jebe  anbee  Äunfr, 

nur  buret)  Uebung  erlernt.  Snbeffen  fann  man  aujjer  ber  fajon  ans 

gefügten  ©c^rifc  m\  erleget  (23.  1.  ©.  630.)  au$  nod>  fol-- 
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genbe  $u  btefem  S?ef>ufe  bemtfcen:  £Me  £t$putir*  tmb  ©ortrag«* 

fünft  6ine  pra!tif*e  Anleitung  §um  logif*en  SSeweifen  unb  föSu 

oerleg^n  unb  $um  folgeri*tigen  ©ebanfenoorttage.  SBon  3.  5D.  g. 

{Rumpf.  SSerl,  1832,  8.  —  £)*  man  lateinif*  ober  in  ber  Sttufc 

terfpra*e  bi«purire,  tft  an  fi*  glei*gültig,  wenn  man  nur  jener 

0pra*e  au*  fo  md*tig  ifl,  baf  man  ftd^  in  berfetben  wenigflen« 

acrfrdnbli*  au«bru<fen  fann.  —  3n  gef*i*tli*er  #infi*t  ifi  no* 

$u  bemerten,  baf  f*on  in  ben  grie*if*cn  *Pi)tlofopr;enf*ulen  fleißig 

biSputirt  würbe,  wenn  au*  ni*t  fo  förmlich  unb  feierli*  al«  fpd* 

terfjin,  fonbern  me&r  gefprd*6weife.  Söefonber«  jei*nete  ft*  in  bie* 

fet  £infi*t  bie  megarif*e  ©*ule  au«,  wel*e  be«r>alb  au*  bie 

fireitenbe  ober  eriftif*e  genannt  Würbe.  @.  SDlegarifer  unb 

Gtifitf.  3ene«  folenne  unb  formelle  2>i«putiren  aber  fam  erft  im 

2Rttte(a(ter  auf,  befonber«  feit  @rri*tung  ber  Unioerfttdten,  wo  man 

bei  Habilitationen,  Promotionen  unb  anbern  ©elegen&eiten  feine 

gertigeett  im  £i«putiren  äffentli*  jeigen  muffte,  um  barjut&un, 

baf  man  ein  wurbige«  ©lieb  einer  fo  gelehrten  Jtö*rperf*aft  fei  ober 
bo*  »erben  fonne.  £aber  fommt  au*  ber  Xuäbnuf  be«  <5in> 

bt«puttren«  ober  be«  ;Dt«putiren«  pro  loco,  mbem  bie  ge* 

f*riebene  unb  t>ertr)eü>tgte  2M«putation  (benn  bie  @*ttft  felbft,  über 

wel*e  bi«putirt  »erben  follte,  befam  au*  biefen  tarnen)  glei*fam 

ba«  5ftei|terfiu<!  war,  ba«  man  ber  gelehrten  3unft  ober  3nnung 

juc  Prüfung  vorlegte.  3uweilen  flellte  man  aber  au*  nur  gewiffe 

ßreitfge  @d$e  (theses)  auf,  um  barüber  ju  bi«putirenj  wobei  man 

juweilen  fogar  eine  6ffentli*e  2fa«foberung  an  alle  fampfluftige  @e* 

lehrte  ergeben  lief.  ®.  $fco  x>on  SDUranbula.  <*«  ging  je* 

bo*  babei  ni*t  feiten  fo  giftig  ju,  baf  ber  Äampf  fogar  lebende* 

fdbrlt*  würbe,  €fo  wirb  Don  bem  9le*t«geler)rten  $  o  r  t  i  u  «  2C  g  o  n , 

ber  fo  berühmt  war,  baf  man  ü)n  bie&uelle  ber  ©efefce  (fons 

Iegam)  nannte,  berietet,  baf  er  einft  in  ber  #ifce  ber  £i*putation 

feinem  Opponenten  einen  2eu*ter  an  ben  JCopf  warf  unb  tyn  ba* 

mit  tobt  gur  fcrbe  jhetfte.  BUerbing«  ba«  triftigf!e  Argument,  einen 

unbequemen  ©egner  $um  ©*meigen  ju  bringen!  —  Baf  e«  au* 

f*olaflif*e  #unbe*2)i«putationen  gegeben  fcabe,  bei  wel* 

d)m  jwet  £unbe  bie  Sollen  jweier  berühmten  Styifofopben,  Zvi* 

fiotele«  unb  Garte«,  fpielten  unb  fl*  al«  ©egner  tu*tig  (er» 

umbijfen,  er$df)lt  ba«  Sflagajin  für  bie  Literatur  be«  2fu«lanbe* 

(9?r.  64.)  wel*e«  ber  ZH%.  ̂ reuf.  etaattjeit.  (3.  1834)  beige* 

geben  ift  9?a*  tiefer  &rjd()fung  ftatte  em  SK6n*  in  granfrei* 

bie  £unb*  fo  funflrei*  in  ber  #bft*t  bre(|?rt,  um  ben  $u  feiner 

3eit  mit  grofer  ̂ Kirtndcfigfeit  geführten  <S*u£(lreit  5wir*en  ben  3n* 

bangem  jener  betben  $rjilofopr;en  auf  eine  fomif*e  SQBeife  gu  paro* 

biren.  €e()r  wi|ig  war  frei«*  biefe  2lrt  bet  $arobie  nl*tj  inbejfen 

raa*te  pe  bo*  Effect  unb  belujligte  bie  SD?6n*e  weit  rae^r,  ai6 
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ba«  2C6fmgen  ber  ̂ )ocen.  —  SBegen  ein«  gleictyfatt«  merfwärbigro 

Deputation  über  bie  £tebt  f.  b.  SB.  nebft  3uf. 

DiSquifitUn  (von  disqrireru,  !>m  unb  fcer  fucr)en,  um 

terfudjen,  forfd)en)  wirb  t>or|ugt{^  t>on  n> tf fe n f <fya f tll d>en  Uns 

terfud)ungen  gebraust;  benn  eine  gericMlicfje,  befonber«  wenn 

fie  peinlid)  ift,  nennt  man  gewöhnlicher  Snquifttfon.  ©.  b.  SB. 

wnb  Untcrfudjung. 

SDtffertation  (t>on  disserere,  eigentlich  t>on  einanber  ttm 

wen  ober  au«  einanber  fefeen,  bilblid)  aber  reben,  unterreben,  unter* 

fucben)  bebeutet  balb  fot>ie(  al«  Deputation,  balb  fom'et  ad 
Di«quifition.  ©.  beibe«.  2fud>  werben  ©Triften  ober  tfb&anfc 

hingen,  befonbe^  (feinere,  fo  genannt. 

Diffoctabcl  ijl  ba«  QJegentfceft  t>otr  fodabeL  €f.  fo* 

etat,  3uf. 

Diffologte  ober  Dtttologte  (StaaoXoyta  ober  cT/tto*,,, 

ton  «frercroe  ober  Sitt.,  jweifaef),  boppelt,  unb  Xtyttv,  fagen)  ftm 

bet  ftatt,  wenn  etwa«  nidjt  blop  jweimal,  fonbern  mit  t>erfa)icb; 

nen,  obwohl  fononomen,  SB6rtern  gefagt  wirb.  @.  ©ononp* 

m i e.  etwa«  anbre«  i(t  Dilogie  (f.  b.  SB.)  obwof)C  biefelbe  au« 

jener  enrfleben  fann,  Wenn  bie  3B6rter  nfc&t  wirflid)  einerlei  ©inn 

ober  S3ebeutung  haben,  ©inb  fie  aber  in  ber  2^at  gleic&geltenb, 

fo  nennt  man  bie  Diccologie  aud)  Tautologie.  @.  b.  SB. 

Diffolutton  (t>on  dissolvere,  entbinben  ober  auflofen) 

beutet  bie  Trennung  ober  €>djeibung  beffen,  wa«  bisher  gebunbm 

ober  vereinigt  war,  mithin  2fufl6fung  (f.  b.  SB.)  wiewohl  man 

bafür  auch  oft  ba«  einfache  SB.  «Solution  brauet.  SBirb  aber 

ein  Sttenfd)  ober  fein  Seben  biffolut  genannt,  fo  benft  man  an, 

eine  auflöfenbe  ober  auSfchweifenbe  Seben« weife,  burd)  welch«  fta) 

ein  Sftenfd)  gleichfam  aller  ftttlidjen  Sfffeln  entlebigt. 

Dtftanj.  —  3ufa^:  SBenn  man  bie  locale  unb  bie  gra^ 

buale  Dijlanj  unterfajeibet,  fo  beruht  jene  auf  ben  3wifd)enräus 

men,  biefe  auf  ben  tfbfhifungen  ber  Dinge.  £efetere  fann  ficr)  alfo 

aucl)  auf  forperlidje,  getftige  unb  gefellige  (bürgerliche,  firchliche,  ges 

werbliche)  SSerhÄltnifie  ober  S3or$üge  belieb n.  Die  temporale 

Diftanj  aber  fann  entweber  auf  blojjen  3wifchen$eiten  ober  aud)  ju* 

gleich  auf  tfbfhifungen  (3'ugenb  unb  Älter)  berufen. 

DtfHnctton.  —  3«N>:  Die  grammatifche,  nomU 

nalc  ober  verbale  Dijtinetion  ift  bemnact)  eine  Unterfcfjeibung  ber 

SBörter  in  2(nfe&ung  ihrer  Söebeutungen,  bie  logifche  ober  tbeale 

aber  eine  Untetfcheibung  ber  begriffe  in  tfnfebung  ihre«  Sn^al« 

unb  Umfang«,  bie  reale  enbli*  eine  Unterföeibung  wirfticher 

Dinge,  wie  fie  fcfjon  bureb  bie  blofje  SBahmehamiig  (burch  fer>en, 

boren,  riechen,  fapmecfen  unb  fühlen)  vermittelt  wirbj  bei  WtSdß 
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ober  bie  genauer«  gorfchung  ber  5Biffenfchaft  nicht  flehen  bleiben 

barf.  3u  biefcra  SSebufe  fleltt  man  baher  SBeobacbtungen  unb 

»erfucbe  an.  €f.  beibe  BuSbrucfe.  —  Difiinct  unb  fnbj* 

fltnet  bebeutet  eigentlich  unterfdjieben  unb  ununterfchieben,  bann 

aber  and)  beffimmt  unb  unbefiimmt,  weil  ba*  Unterfd)ciben  jum 

genauem  23e(limmen  erfoberlicb  ifl.  @.  befliramt. 

SitlKttmu*  f.  SSitbeUrau«. 

»ittologie  f.  Siffologie. 

SDi^et ft tat  (diTcrsitas,  t>on  diversus  =  dis  versas, 

Don  einanber  gewanbt)  =  öerfa>ieben^ett.  0.  Differenz  auch 
einerlei. 

£>it>inatton.  —  Sttfafc:  €5.  auch  ba«  2Ber!  t>on  Ga«p. 

feuert  de  praeeipuis  generibus  divinatioois.  SBittenb.  1572. 

$oL  —  SB.  dmnatio  fpmmt  eigentlich  jundcbfl  her  oon  di- 

▼inarc,  etwa«  nad)  göttlicher  Söeifc  t>orau«fet)n,  entwebec  vermöge 

urtmitklbarer  gottlicher  Eingebung ,  ober  oermöge  gewiffer  itifym, 

bie  man  M  göttliche  tfnbeutungen  betrachtet,  fie  wenigen«  fo  auf- 

legt; wobei  benn  natürlich  eine  Spenge  willfüru'cber  $öorau«fe&un* 
gen  gemalt  werben,  in  welche  ftch  tbeil«  ba«  «Spiel  ber  (kinbiU 

bung«rraft  tt)eil«  bie  tfunfl  ber  Betrügerei  mifcht.  —  &on  ber  Di* 

»ination  ifl  aber  ju  unterfcheiben  bie  JDiotnifatien  b.  b«  Ne 

93erg6tterung  eine«  menfc^lichen  ober  auch  wohl  tbierifeben  Sßefen«, 

alfo  einerlei  mit  Deificat  ton;  rofewofjl  bei  ben  Itlttn  weber  di-» 

vinisatio  noch  deificatio  oorfommt,  fo  oft  aud)  bie  ©adje  felbfl 

bei  ihnen  torfam.   Söergl.  Xpotbeofe  nebfl  3uf. 

Divina  gratia  0.  Providentia  f.  Dei  gratia 

nebfl  3uf. 

Dtotfion.  —  3ufa(:  Die  Älteren  fcogtfet  nennen  auch  bie 

Verneinung  in  einem  Urteile  eine  £)ioifion,  weil  baburch  ba« 

sprdbicat  vom  €>ubjecte  wie  ein  Ztyil  vom  ©anjen  getrennt  werbe. 

©.  Urthei(6artem  Manche  begreifen  fogar  unter  bemfelben 

£u«brucfe  auch  bie  Unterfcheibung  ber  Materie  unb  ber  §orm,  ber 

€:ubflanj  unb  ber  tfeeibenjen,  ber  Ucfache  unb  ber  Söirfung,  be« 

.Körper«  unb  feiner  2h*Ue,  überhaupt  aöc«  in  concreto  ober  in 

abstracto  83erfd)iebnen ;  wa«  jeboo)  unf!attt)aft  ifl.  —  Söegen  be« 

sensus  divisi  et  compositi  beim  Schliefen  unb  be«  logifchen  ©runbs 

fa§e«:  A  divisis  ad  conjaneta  oon  valet  consequentia ,  f. 

p ̂  t fl i f •  9er.  1.  a.   2Tuo>  oergL  Snbioibuum. 

2) OC tritt.  —  ßufafc:  Da«  neugebübete  SBort  Doetrfna* 

ri«rau«  ober  )Doctriniani«mu«  ober  &octrinali«mu«  be* 

Steht  ftch  gewöhnlich  auf  bie  poUtifche  jDenfart  ber  in  biefem 

Znitd  (25. 1.  @.  633.)  bereit*  erwcUmten  2)  0  et  und  r«.  ©.auch 

$6li&  über  ba«  €o|Um  ber  jDoctrin<ire$  in  De  ff.  Sarchem  ber 

©efchichu  unb  ©taat«tunfi.  1835.  Sanuar.  ©.  1  ff.   Doch  U#n 
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fia>  bfcfe  TfuSbruA,  befonber«  ber  brftte,  aud>  auf  ba*  gelehrte 

SBefcn  ober  Unroefen  überhaupt  bejier)tL 

Dobefabit  f.  Defabtf. 

Dogma.  —  gufafc:  3«  »eifern  ©tnne  bfe  Ztttn  tie- 

fet SBoct  nabmen,  «fettet  aus  ©eneca's  95. »riefe,  wo  e*  un* 
tec  anbern  ̂ eift:  Quue  Graeci  Tocant  dogmata,  nobis  de— 

creta  licet  appcllare  vel  scita  vel  placita.  Der  le|te  TTuS* 

brud  ift  befonberS  gebrducblia)  fcon  p()ilofopf)ifd)en  £er)rfä|en.  Dar* 

um  fuirt  aud)  ein  alte«  oon  biefen  Sebrfäfefn  banbeöibe*  SBerf,  ba$ 

man,  thtooty  f&fdjliö),  bem  $lutara)  $ugefd>rteben  ̂ t,  ben  St* 

tel:  De  placitis  philosophorum,  obec  tote  e$  im  ©riecbifd)en  bfipt: 

.//*(>/  twv  agtexorrcav  %otg  ft\oao<f>oist  de  iis,"  qoae  pbiloso- 

phis  placest  —  g(eio)fam  als  fdm'  e$  beim  2fuf|Telien  ober  S3*r= 
werfen  eimS  pf>ilofopt)ifd>m  *?ef)rfa|e$  nur  auf  ©«fallen  ober  mt* 

fallen  an,  »te  bei  äfrt)etif(ben  9)robucten.  <*b*c  Wnnte  man  biefen 

#u$brucfr  teligiofen  Dogmen  angetroffen  ftnben,  5a  toenigffenS  tiele 

becfelben  auf  einet  poetifös  motten  Ueberlieferung  berufen  unb 

bat)er  aud)  ein  äfrr)etifä;e$  ©epräge  t)aben.  e.  2J?otr)ologie  unb 

Uebecliefecung. 

Dogmatil—  3«f«b*  £He  ̂ ttn  faxten  flatt  Soyfiarixfj 

seil,  tmarrjfiij  aua)  tfoflwaroXoyia.  Dogmatologie  »nb 

Dogmatopäie. 

Dogmatismus.  —  3ufa&:  JoypaTHspos  romrat  sunidjft 

f)er  t>on  Öoynaxifyir ,  Meinungen  ober  2ebrf«|e  (Soypara)  aufs 

(retten  obec  oorteagen.  Darum  &ei$t  aua>  doy^aritn^,  toer  eine 

Meinung  ober  «er)re  aufftetft  obec  uottragt.  —  £opetbogma* 

tiSmuS  bebeutet  eine  Uebectceibung  beö  Dogmatismus  enttoeber  in 

pWofbpr)ifd>ec  0Dec  in  t^oJogif^ec  Jplnfic^t.  Da*  SBort  ijl  neu* 

gebilbet,  aber  bie  ©aaje  fe$e  alt.  Da«  3eittoort  tm^doxttr  fommt 

inbef  «ua>  bei  ben  Blten  ooc,  unb  jtoac  in  ber  83ebeutung  eines 

frarfen,  toenn  gletd)  ni*t  übertriebnen,  Steinen*. 

Dofcfifopbt*  (Soxt}Oi<fO(pt*,  oon  Soxtjat$  =  o\>£a,  bie 

SRemung,  unb  «wpia,  bie  ffiefsfjetc)  bebeutet  eine  Meinung  s  = 

wefSbeft  obec  oielme&r,  ba  fold)e  ffieiSbeit  nuc  eingebiibet  obec 

ein  5öat)n  wäre,  einen  2Bef nungSbunfel,  oermege  beffen  ber 

Sttetnenbe  fttt)  für  einen  2öiffenben  r)dlt  obec  auSgiebt.  Da&  aud> 

mana>e  sptjilofopben  in  biefen  get>ter  gefallen,  Cebrt  bie  ©efd)i<$te 

öec  $f)i(ofopi)ie  umotbecfpredjti*.  ©ie  tfl  bat)ec  au<b  jum 

2r)eil  eme  ©efd>ia>te  bec  Dofefifopbie. 

DoloS.  —  3ufa(j:  Dolos  =5  60X0?  Gebeutet  elgentfl*  eine 

goeffpeife,  bann  betrug,  ̂ )interlffl  unb  feibjt  85o$r)ett  (malitia)s 

bar)ec  bebeutet  auct>  dolosus  btrrug{ia>/  b»n^iP»S^  «no  bo^r>aft 

(malinosns).  —  <§mt  dolos  directus  et  indirectas  fagen  manche 

dttfy$Ui)m  aua)  dolus  determinatua  et  kdetenuinatD».  —  2Ba* 

Digitized  by  Google 



fcoractfifcf)         Donation  303 

Einige  dolos  boniis  nennen,  freist  bei  Snbern  pia  fraus,  SSeibe 

tfutbriiefe  ftnb  aber  unpajfenb.  @.  Söetrug,  3uf. 

,  £>osneflirc^.  —  Sofa*:  2>oraefHcftät  bebeutet  eigene 

Ii*  bie  «&autgeno(fenfd)aft  obec  ben  ©tanb  eine«  £autgenof[en  über* 

baupt,  ob  man  ajeidj  Darunter  geroobnlid)  im  engern  @inne.  ben 

bunerf<faft(ia)en  @tanb  öer(ie&c.  —  83ei  ben  Ätten  lammt  nur  da- 

mesücus  oor,  «Ufct  domesticiuis. 

2>omittiten  ,(damiBari,  wm  dominus,  bec  Spitt)  bebeutrt 

überhaupt  .^errfeben,  wat  forcobl  im  4>aufr  att  im  Qtaatt  unb 

felbji  in  ber  Äiroje  ftoöfmben  !ann,  obmobl  $ier  unbefugter  ÖBeiffc, 

e.  Spant  unb  £autred)t,  @taat  unb  ©taattcedjt, 

£tcd)e  unb  Äicdbenrecfct  SBenn  aber  oon  einer  boratnicen* 

ben  9>bi(ofopbit Mt  9*ebe  ifi,  fo  benft  man  nur  an  eine  un« 

eigentlich  4>ecrfa)aft.  2Ran  t>erfiebt ;  namtia)  borunter  eine  fold)e 

«Pbitofopfcie,  bie  eine  3«t  forig  trfel  gegolten  ober  in  großem  Xn* 

fct)en  geflanben,  mitbin  gteic^fam  bie  ©efjter  beberrfajt  fyat  2>ie» 

fed  uneigentlid>e  2>ominiren  iß  aber  oft  noaj  vergänglicher ,  alt  bat 

eigentliche,  tarn*  aud)  feinen  foulen  €?djaben  ftiften,  n>ie  btefet, 

weil  et  Sebem  freiließ ,  ftcb  augenMicflid)  einer  anmaf  liefen  £err* 

fdjaft  über  feinen  ©eifl  $u  entjiefjen*  Daber  fatm  auo>  in  biefer 

S5ejie^ung  nid)t  t>on  Mta)t  unb  Unrecht  bitfKebe  fein/  obwohl  oon 

fogenannter  9?ed)t^aberei.  ©.  b.  SB. 

Dominium;  —  3ufafc:  -EBenn  matt  dominiam  herile  s. 

despoticum  unb  dorn*  dvile  3.  politicum  unteefdjeibet,  fo  ift  bat 

jwar  an  ßd)  ria>tig.  €>.  ben  oor.  2(rt.  Snbeffen  wirb  betpotifd) 

aud)  t>on  bec  politifdjen  £errfd?aft  gebraucht,  nenn  fte  anmaS* 

lid>  unb  geaaltfam  wirb«  —  gerner  unterfdjeibet  man  ana>  domi- 

nium plenum  unb  minas  plenom,  je  nad)bem  et  unbcfdjränft  obec 

befajränft  ifo  betgleidpen  in  befonbrer  Sp'mfia)t  auf  ben  (SJebraucft, 
ben  man  oon  feinem  (Sigentbume  machen  ober  machen  (äffen  fann, 

dominium  directum  unb  indirectum  s.  utile,  trenn  bec  Sine  bat 

(5igentf)um  o&ne  ben  Dftejjbcaud)  unb  ber  2fnbre  ben  *Ric£braucb 

obne  bat  (Jigentbum  an  ber  @ad)e  felbft'tyat;  too  alfb  bat  ©igen« 
tbumtreajt  auö>  befebeänft  iß.  €5.  <8i gentium  unb  9tiefs 

brauch  Unter  dominium  erainens  oecfte&t  man  bat  (£igentbum 

feet  (Etaatt  in  83p jag  auf  bat  Staatsgebiet,  unter  dominium  yul- 

jeare  abec  bat  ̂ rioateigentbum  geuujfer  ̂ eefonen  (pbpfifdjec  ober 

mocatifd)er)  im  Staate.  3*net  tyttyt  im  SDeutfdje»  £)bereigen« 

tbum,  bfcfe*  9? iebeeeigent^um.  .  2)oa>  nennen  SD^and>e  aua> 

bat  dorn,  directum  ein  oberes,  unb  bat  dorn,  utile  ein  nieberetL 

—  Sur  dominium  fagten  bie  3ftten  autb  dominatus,  boeb  mebc 

tn  ber  S3ebeurung  oon  ̂ )errftt)afi  ober  jDber$errfu)aft*  2)ab«  ffer)t 

et  juwetien  fogar  für  5Detpotie  ober  Snrannei.  beibet. 

jDonattpn.  —  Sufoic  Xtanjuwa  bebeutet  eigentttc^  iebet 
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©efcbenfi  bocb  t>er(lanben  batuntet  bie  €Wmer  btfonber*  e(n  beiß 

geS  ©efc^en!,  ein  ©efcbenf  an  ober  in  einen  Stempel.  Damm  f>iep 

auch  fo  ber  SEempelfchafc,  ber  meijl  auS  folgen  ©efajenfen  beflanb, 

ja  bec  Stempel  felbfi  unb  bec  TUtat,  auf  toe(a>em  man  fte  nieber* 

legte.  Donatiyum  f>et§t  gleichfalls  ein  ©efcbenf,  bei  ben  ̂ Hörnern 

aber  befouberS  ein  ©efcbenf  für  bie  ©olbaten,  Dergleichen  bie  Äai« 

fec  häufig  matten,  um  bie  ©olbaten  fta)  bejtomebe  }u  uerbfnben. 

©pdterbin*  hat  man  aud)  Abgaben,  wenn  fie  Don  ben  SanbeSherren 

mebc  erbeten  als  gefobert  »urben,  Donatitte  genannt.  —  Dem 

donator  als  ©efcbenfyeber  fleht  gegenüber  ber  donatarins  als  ©e« 

fdjenfnehmer.  Daf  biefem  von  jenem  baS  ©efcbenf  in  gewiffra 

Sailen  »ieber  genommen  ober  afcgefobert  »erben  burfe,  §.  S3.  toenn 

er  fta)  unbanfbar  be»fefen ,  iß  nur  eine  Seflimmung  beS  pofmuen 

$Ked>te6/  ba  bie  Danfbarfeit  feine  fhenge  9iecbc6pflicbt,  fonbern  nur 

05en?tffen6pfltc^t  ifi.  €>.  Danfbarfeit  unb  Unbanf,  nebflbm 

Bufafeen.   

D opp elbegriffe.  —  ütafaft:  Dabin  geboren  auch  alle 

SBer&dltniffbegriffe,  »ie  bie  begriffe  oon  Urfahr  unb  2Bir» 

fung,  eub|ran§  unb  2TcdbenS,  #errfchaft  unb  Dienerfcbaft  ic  Zu* 

biefem  logifcben  Dualismus  ift  aua)  mancher  anbre  (am 

tbropologifcbe,  theologifche  tc)  Vorgegangen.  @>.  Dualismus 

nebfl  3uf. 

Doppelgänger  feigen  S&enföen,  bie  angeblich  in  jwie« 

facber  9>erfönlicbfeit  leben  unb  banbeln.  Der  ©taube  an  folcbe(h* 

frfjdnungen  ifi  entweber  au«  ber  2Babrnebmung  einer  ungemeinen 

2lef)nUcbfeit  jroeier  «Perfonen,  bie  oft  mit  einanbet  uerwecbfelt  »ur» 

ben,  ober  auch  »ohl  auS  ber  Jfcopotbefe  oon  ber  <2eelen»anberung 

entfianben,  vermöge  ber  man  annahm/  baf  ein  SDccnfcb  mehr*  als 
tinmal  epifriren  unb  bann  auch  bie  fpätere  (£rfcbeinung  mit  ber  frfc 

hern  eine  gewiffe  2Ccr)rtltd>eeit  haben  Wnnte.  ©.  €feelent»anbe* 

rung.  Doch  »erben  bie  eigentlichen  Doppelgänger  gewöhnlich  als 

gleichartig  betracbtet. 

Dotation  (oon  dos,  dotis,  ©abe,  befonberS  9Jlit%abt  bei 

ber  Neurath)  btbmttt  nicht  blofi  bie  BuSfreuer  ober  XuSjrattung 

eines  2J?enfcbm  ton  ©eiten  2Cnbcer,  fonbern  auch  bie  weit  beffere 

t>on  eetten  ber»  9*atur  burcb  taugliche  (Stgenfcbafren  ober  Ärdfte 

be<  ÄörperS  ober  be«  ©eifieS.  2Äan  nennt  baber  bicfelben  mit 

ÖJedjt  fR* tu r gaben,  ©obann  wirb  feneS  SBort  aucb  ubergerra: 

gen  auf  bie  Darreichung  ber  UnterbaltSmitteC  für  öffentliche  XnftaU 

ten  unb  tfemter,  j.  18.  für  Unberfftdten  unb  bie  *u  ifmen  geh* 

rigen  ger>rfreUe».  Da*  Dotiren  mit  folgen  SJNtteta  hilf*  aber  nicht 

Diel,  wenn  2ebranfialten  nicht  aucb  mit  tüchtigen  (fcfyott  von  ber 

Ocatur  botirten)  &h«*ro  ausgefluttet  »erben.  —  Jus  doüdhiam 

(Dotalrecht)  ijl  ber  Snbegriff  beS  auf  bie  2CuSpeuer  bcjüglichen 
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9ierf>fe«,  unb  pacta  dotaKtia  (Dotolcontracte)  ffnb  Verträge,  welche 

Verlobte  ober  aua)  beren  ©tern  unb  Söormünber  wegen  ber  tfu«s 

fieuer  abfdjliefjen.  <5ie  gelernt  mit  ju  ben  @b«pacten,  ffnben  «bec 

gewobnlid)  nur  (fort,  wenn  bie  2lu«fieuer  t>on  Söebeutung  ift.  — 

Uebrigen«  fommen  bei  ben  altrömifcben  Tutoren  §war  dotare,  do- 

tatas  unb  dolalis  Dor,  ober  nidjt  dotatio  unb  dotalhius.  S3ei  ben 

*Kedjt«gelebrten  fie^t  dotalitioro  aud>  a[«  ©ubfJ.  für  dos.  Die  ©rie* 

djen  fcaben  gleichfalls  ̂   (oon  Jow,  do)  aber  in  bec  allgemeinen 

S3ebeutung  einet  ©abe  ober  eine«  ©efeftenfes. 

Doraftifcfy  (öo'gaoxov  ober  do'£a<mxov,  oon  ö*o£ct,  bfe 
Meinung,  ober  jundebfr  oon  Jo?«f«v,  meinen)  $eijjt  alle«  ©e* 

meinte  (opinatam)  wa«  ba&er  nidjt  wa$r  unb  gewtf  im  flcengm 

(Sinne,  fonbern  nur  wa&rfcbemlicb,  olfo  ungewip,  juweilen  gat  nut 

efngebilbet,  mitbin  falfcfc  ifr.  Daber  «Jogaanxw?  =  xara  $o£avy 

secandum  opinionem.  Dorf)  jlebt  bei  ben  gried)ifa>n  9>6ttofoptyett 

Joga  aurf>  oft  für  Urtfeeil  unb  ö*o£a$ir  für  urteilen  überbaupt. 
e.  2»einung  unb  Urt&eil. 

Doromante  (So^iuvia,  oon  bemf.  unb  pavtet,  bec 

SBafcnfmn)  btbtum  nid)t  einen  2JMnung«wabnfmn,  fonbern,  weil 

do£u  aud)  Diufjm  unb  ß&re  bebeutet,  einen  wabnftnnigen  d^rgeij 

ober  eine  bi«  jur  2öut&  gefolgerte  Öto&mfuc&t,  weiche  bie  ©rieben 

aud)  do'£o<payia  (oon  yuyttv,  ejfen  —  gleicSfam  £eijjf)unger  ober 
greflgter  naa>  Ötubm)  nannten.  Da«  blope  (Streben  ober  £rad)* 

ten  nad)  df)vt  aber  nannten  fie  o*o?oxo7na  ober  6o%oxo{ima  (wn 

xonjuv,  fdjlagen  —  gleidjfam  nadj  Gr&re  fd)lagen)  wiewobl  aua> 

tiefet  SBott  juroeifen  für  ein  übertriebne«  Streben  na*  becfelben 

ffr&t.  ©.  <*bcgei§. 

DorofopfMe.  —  3ufa§:  3n  einer  ©d^rift  von  ©ottlieb 

©ptejel,  weldje  Literatas  infelix  überfdEjrieben  ijt  unb  manche« 

Curiosum  entfjdlt,  werben  au*  bie  turgidi  et  jactabnndi  doxe^ 

sophi  flarf  mitgenommen  unb  tynen  bie  pusiUi  critici  et  stentores 

garruli  nid)t  unpafienb  jur  ©eite  geflellt.  Die  öotoootpta  fcr>etttt 

baber  ju  allen  3«ten  oiel  Siebbaber  gefimben  $u  f)abm,  weil  bie  Jo^g- 

tro^o«  fdjon  t>on  $lato  ebenfo  gefcfyilbert  unb  gesiegelt  werben. 

Drei.  —  3ufa&:  Daf  man  biefe  3al)l  für  bie  t>ollfom* 

menfle,  ja  für  eine  ̂ eilige  Ijielt,  unb  ba&er  in  ber  l>efC  2ria« 

ober  bem  r>etL  Sernariu«  allerlei  ©e^eimniffe  fua>te,  fam.wofjl 

aud)  baber,  baf  u)t  Jperoorge^n  au«  ber  Söerfnüpfung  ber  gin* 

r)eit  (S^ona«)  mit  ber  entgegengefegten  3 weif) ei t  (Dpa«)  einen 

twOfWnbigen  Gpf lu«  bc«  <5e&en«  (^eft«  —  1)  be«  ©egen* 

fe^en«  (2(ntitbeft«  —  2)  unb  be«  ©leidjfefcen«  ober  Söer* 

6in^en«  ber  beiben  $uerjt  ©efegten  ju  einem  Dritten  (<5ontf)e* 

p«  —  1  +  2  =  3)  barjuflellen  festen.  Da^er  fagte  man  un^ 

bebenflic$:  Omne  trinam  perfectam,  ober:  3fller  guten  Dinge  ftnb 

ä  c  u  9 ' «  encpKopdbifaVpbilof.  8B6rterb.-a5b.  V.  ©uppl.  20 
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brci,  ob  man  glei*  b«3  S36fe  ober  €*fe*te  ebenfowof)!  «16  ein 

breifa*e6  barff  eilen  fann,  fobafo  man  wtü*$  wie  ein  9teifebef*reiber 
fagte,  tref  £fnge  Ritten  i&m  feine  Steife  am  mäßen  erbittert; 

rtdmli*  f*fe*te  Söege,  f*ie*te  20  irrt  Käufer  unb  f*le*te  ©efelfe 

fdjafter.  Deffen  ungea*tct  fcaben  qWlofopfjen,  fcbeologen  imb 

£l?eofop&en  Immerfort  efn  lofe*  ©piel  mit  ©er  mpflifdjen  £)reijabl 

getrieben;  votifyalb  ein  mi^iger  5topf  oon  ben  neuem  Sfarurpbllo* 

fopfjen,  bie  e*  jum  ZtyU  ebenfo  matten,  fagte,  it>re  ßonflruction 

ber  9tatur  fei  ein 

„SDreibrelbreimal  gebreUe*  unb  breimal  breibreifige*  Dretbrrf." 

tfüf  baffelbe  ©pfel  jielt  aber  au*  ®6tt)t,  inbem  er  ben  SRe; 

p<Mfcop&el*$  *u  feinem  im  Riffen  tote  im  Senfegm  unerfate 

li*en  ©*uler  fagen  uifft: 

„Wein  greunb ,  bie  Jtunft  ift  alt  unb  neu; 

„öS  war  bie  Xrt  }u  allen  3elten, 

„5DuT(&  jDrai  unb  (£in8  unb  Sin*  unb  5Dr?i 

„Sutrum  ftatt  SBatyrfcU  ju  verbreiten. 

„&o  fötvaQt  unb  lebjrt  man  ungefiSrt; 

„2Ber  will  fio)  mit  ben  9tarr»n  befalf«»  f 

,,<2>erc>opniity  giauiu  otx  iwewa),  wenn  er  nox  ^isorie  pori, 

„(5*  muffe  ftcb  babet  bo*  outfe  »a«  benten  laffen." * 

2>retetnigfett.  —  jjufafc:  SBeflet  würbe  man  2)reiein; 

r)eit  fagen/  weil  brei  $>erfonen  wo&l  f*r  einig  fein  tonnen,  aber 

baraul  feine6weg6  folgt,  bajj  fte  au*  eine«  feien.  jD6  unb  wie 

aber  brei  göttliche  *Perfonen  rrofc  ifyvtx  perf6nll*en  SBerfd>lebenr)ett, 

of)ne  we(*e  fte  ni*t  brei  fein  rannten ,  bo*  au*  juglei*  ein$  feit) 

ober  ein  einjigeä  g6ttltd)e$  SBefen  conftituiren  f  tonen,  barüber  ba* 

ben  alle <Sd)riften  ber  Srinitarier  gegen  bie  Unitarier  bi6  jefct 

no*  ni*t  ben  minbeflen  2fuff*lufi  gegeben.  3*ne  »erben  au*  von 

biefen  immerfort  bur*  bie  grage,  ob  benn  ni*t  eine  wahrhaft 

g6ttti*e  ̂ ßerfon  mä*tig,  weife,  gere*t,  gutig  tc  genug  fei,  woju 

e$  alfo  no*  einer  5 weiten  unb  britten  beburfje,  unb  warum 

man,  wenn  einmal  meljr  at$  eine  angenommen  werben  fofl, 

ni*t  mit  ben  9)0 Weiften  öu*  no*  me&t  al<  brei  annety» 

min  b&rfe,  bergeftalt  in  bie  <£nge  getrieben,  baf;  es  ifynen  gar 

ni*t§  büft,  wenn  fte  ft*  in  ben  &<Z)Uitt  be$  tieffren  unb  urtburaV 

brfngli*ften  ©e&eimniffe*  fallen,  um  ben  tfnflofi  ju  entfernen,  ber 

au$  einer  fo(*en  2ef)re  für  benfenbe  ©otte<me{)rer  unb  aufrta^tige 

5Babrf)eir$freunbe  r)ctDorger>t.  2(u*  r)ttft  e«  nia^t*,  wenn  man  p* 

in  btefer  bunfetn  0a*e  mit  ben  pfcilofopbircnben  Äfrdjen Detern  auf 

^lato*«  £el)re  Don  ©Ott,  bem  l^ogoS  unb  ber  ©eitfeele,  ober  auf 

^)lotin'S  @*rift  TitQi  Tu*  tqi'ww  o^acary  inotnaomv  (de 
tribns  principalibas  6nb9(antÜ8  —  worauf  ff*  au*  Feistin- 

gii  dissert.  de  tribus  b>-postasibus  Plotini,  Vifceb.  1691.  4.  U* 
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lfti)t)  ober  auf  anbre  att«  unb  wujrtatonifdje  Zketgeften  beruft,  £enn 

bai  (Tab  ganj  anbot  £inge,  über  bie  and)  ttfel  geffritten  toorjben, 

bura>  beren  ̂ erbeijiefwng  alfo  bie  @acf)e  nur       eerwicf  citer  unb 

bunfier  wirb.  —  5öegen  2C 1  arb'i  ßrtldrung  f.  b.  9?.  unb  roe* 

gen  ©eroet'i  beffen  <2>a)riften  de  trinitatis  erroribus  unb  dia- 

lo^orum  libri  II.    5Wur  r)at  man  leibet  gegen  biefe'^djriften,  rote 
gegen  beten  Berfa  jfer,  fo  gewut&et,  baf  ffe  fcfyon  im  Anfange  bei 

1$.  3^tf).  fafl  nid)t  mer)r  §u  fcaben  waren  unb  ba$er  mit  20  ja 

fogar  mit  100  Bucaten  bejabU  »erben  mufften,  wenn  man  tyret 

fM^aft  werben  wollte.  €5.  Xrnolb'i  Äeöergefd^.  2$.  2.  ©.402. 

unb  @eelen'i  selecta  litt.  p.  53«  nebflbet  neuem  €><fcrlft  ton 
Gfyeneoiere:  Da  sjateme  theologiqae  de  la  triniteY  dknf  unb 

$ar.  1831.  8.  —  3u  ben  (jinfenben  ©letojmffen,  mit  welc&en 

man  bie  <^acf?e,  wo  nidjt  §u  beroeifen,  bod)  wenijjjrenö  §u  ertdu* 

fern  fu<r)te,  gebärt  ei  aua;,  n>enn  #ugufHn  bie  bret  9)erfonen 

*  bei  einen  göttiidjen  SBefeni  mit  (£>ebä$tnif,  S3er(fanb  unb  äöitfen, 

bie  nur  einer  ©eele  angef)6rten,  ober  ©abeltfui  mit  Körper, 

€vele  unb  (Seift,  bie  nur  einen  SD?enfa)en  confittuirten,  ober  58a* 

filiui  mit  ben  bret  Jpauptfarben,  bie  nur  einen  Regenbogen  bil* 

beten,  ober  ber  mpfttfdje  33ernfyarb  t>on  Gfatr&aur  mit  ber  auf* 

blurjenben  Silie  t>etglidj,  beren  Stengel  bie  &fnr)eit  ber  g6rtiicb«tt 

©ubfranj,  beren  brei  Sötnfel  aber  bie  bret  f)erfonen  berfelben  bar» 

jteüen  folltea  j  onifyrenb  2Cnbre  ftcr)  fogar  auf  bie  brei  in  ber  S3(afe 

ber  r)et(.  CElara  naa>  beren  /tobe  gefunbenen  ©temajen  als  Spm» 

bo(e  ber  g6tt(i$en  iDreieinigfeit  beriefen.  —  Sßegen  einer  bilbüojen 

^arfrellung  ber  £reieinigfeit  f.  <&otteibi(b.  <—  (Sine  ganj  be* 

fonbre  pbÜofopf)ifd)e  £)ebuction  biefer  2e&re  nacfy  ben  ©runbfdben 

ber  f)egcffcr;en  ̂ )f)ttofopi)ie  ftnbet  ffd>  in  <3)6f$et'i  ©(fyrift:  Jf)e* 
gel  unb  feine  3*1*/  0.  110.    3nerjl  namlia)  fe|t  für)  @ott  — r 

Spater  ali  erfle  $)erfon$  bann  negirt  er  ßd) —  ©or)n  ali 

$wefte$  enbltcr)  negirt  er  bie  Negation  felbfl  wieber  — 

@eifl  ali  b ritte  ̂ >erfon.   ;Doa>  ftnbet  fufy  <uk&  eine  dr)n(i<r)e  ober 

r>[eüe\d)t  nocr)  fubltmere  in  SRatt&äTi  £efce  Dom  (Beifie  (®6tr. 

1834.  8.)  wo  Dorerfl  bie  3bentttät  bei  ©otteigeifiei  unb 

bei  Stte  n  fd)  enget  ffe  $  behauptet  unb  bann  ©Ott  1,  ali  bai 

erotg  feienbe  <£r(6fungi  *  Sewufftfefn  überhaupt  ober 

an  ff<r)  —  83ater,  2.  ali  bai  jeitlidfj  feienbe         in. ben 

Golfern  —  6o^n,  unb  3.  ali  ba«  s««^»*  feienbe  (5.85.  in 

ben  3nbtt>ibuen  —  ©eifl,  fe^r  f<r)arfftnm'g  gefegt  wirb.  3rt 

öolfmutr)'*  breieintgem  ?)ant^ei<rau«  (@.  218—9.)  wirb  aber 

fogar  ba£  3eugung£fofrem  al«  Reprdfentant  bei  ̂ ottsSßateri,  ba$ 

S3erbauungifofl.  a(i  CKeprdf.  bei  ©otts^obni,  unb  bai  Geres 

brat»  unb  Btutfofl.  ali  Äeprdf.  bei  0ott*@ei|lei  bargefteßt.  — 

©egen  folcr;e  Semonfhattonen  ftnb  fretlicr)  bie  früheren  au^  ber 

20*
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©eometrte  entfernten  (baf  ein  2Drefecf  boä)  au«  bcet  Letten  unfc 

SSinfeln,  ober  baf  ein  Äcei«  bea;  au«  brei  <£lemen£en  —  SHifc 

telpuwt,  SRabiu«  unb  ̂ Pecipbecic  —  befiele)  nur  fdjwadje  85er= 

fua)e.  SBec  aber  an  allen  biefen  nod)  nid>t  genug  f>ar ,  t>ergl. 

(Söoljano'*)  Eetrbud)  bec  Religion«  wiffenfetaft,  2t-  3.  93.  1. 
§.  132.  u.  133.  2Cu4>  i|t  nod)  etwa«  bec  2Crt  in  ben  2frttfeln 

(§f  rcuminceffion  unb  Qrmanatio^n  ju  ftnben.  —  Qin  £beos 
fopt  unfrer  3eit,  9tamen«  €>ct6nterr  (f.  &teofoptie,  3uf.) 

tat  aud)  bie  (£ntbe(fung  gemalt,  baf  bie  £)reieinigfeit«lebre  auf 

bie  $8eltgefd)id)te  anjuwenben  unb  biefe  naa)  jener  in  folgenbe 

brei  *Perioben  abjutteilen  fei: 

1.  3eit  be«  S3ater«  —  bi«  Xbrabam, 

2.  3eit  be«  <3otne«  —  bt«  gut  ©ieberfunft  Script 

3.  3eit  be*  @ef fle 6  —  taufenbjdtrf  ge«  «Reid). 

9lur  ©ctabe,  baf  Gtritfu«  felbfi  (3ot>.  17,  3.)  ben,  bec  if>n 

gefanbt,  ben  einzigen  wabren  ©Ott  genannt  unb  baburd)  alle 

jene  ub  er  fcbwengflcten  ©peeulationen  gleidjfam  a  priori  mit  einem 

©djCage  t>ernid)tet  bot«  £enn  ̂ >dtte  er  fTd>  felbjr  aud)  al«  ©Ott 

betrautet  wiffen  wollen:  fo  tdtte  ec  nidjt  fagen  fönnen,  baf  ibn 

jener  aöeinwabre  gefanbt  r)abe  —  ober  er  tdtte  auf  eine  fo  um>er* 

fldnbltd)e  SBeije  gerebet,  baf?  fte  einer  Verleugnung  feiner  eignen 

©ottf)«it  gliche.  —  33etra<ttet  man  aber  @ott  al«  ben  alleinigen 

Urquell  aller  $Baf)rf>eit,  ©c^önteit  unb  ©utfjeit:  fo  tarnt 

man  wotl  aua)  biefe  £ceifye(t  eine  göttliche  £>rete(nf)eit  nen« 

nen.  Diefe  mef)c  dfl^ettfcr>e  al«  ptilofoptifd)stbeologff(be  tfnftdrt 

ifl  jebooj  etwa«  ganj  ttnbre«,  al«  wa«  man  fonft  bei  biefem  2fu«= 

bruefe  gebadjt  obec  toielmebr  ju  benfen  t>erfuc^t  tat.  0.  #os 

moufie,  aud)  SRobalitdt  unb  2)?enfä)werbung  neb|t  3uff. 

&retgötteret  (triiheismus)  iß  eine  Unterart  ber  SS i eis 

gitteret  (poljtheisnuis)  $u  welker  aud)  viele  (Steiften  burdj)  bie 

im  w>r.  2frt.  erwdbnte  &refeinbeit«letre  uerleitet  woeben  ftnb, 

weit  fle  bie  uberfeinen  £>i|ltnctionett,  mit  welchen  man  biefe  Eetre 

ubertduffc  tat,  nid)t  faffen  tonnten.  <Ste  fielen  aber  ebenbaburd) 

in'«  #eibenttum  surftet  <5.  b.  2B.  unb  $olptbei«mu«. 
greift  t^§t  Derjenige,  welctec  otne  fRucffjalt  feine  Sfleimm« 

gen  unb  feine  2Öünfd)e  2Tnbern  gu  erfennen  giebt.  £>iefe  £)rei»  - 

fligfeit  fann  fowotl  ebel  al«  unebet  fein;  jene«,  wenn  fte 

aud  greimüttigfeft  entfpringt  unb  ba«,  wa«  tfnftanb  unb  ©itte 

f obern,  nid)t  wrlefct;  biefe«,  wenn  fte  au«  Um>erf$dmtteit  ent* 

fpringt  unb  batec  alle  pflid)trndfHQ.e  SKücffidjtm  au«  ben  Xugen 

fe&t.   @ie  teijt  abec  bann  t>ieunetc  geeett^it.  @.  b.  SB. 

©retjatl  f.  beei  unb  Sciabe. 

^Dritter  @tanb  (üers  &at)  ̂ eift .  ber  gemeine  Sförgers 

(lanb  al«  @egenfa§  oon  ben  beiben  t&tym  ©tdnben,  bem  abeligen 
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unb  bem  geijllkfyen,  Me- m  ttfeten  ©taaten,  mft  raer)r  ober  wenfe 

öcc  $ßorred)ren  au$ge|rattet,  angetroffen  werben.  €>.  <3  ta  nb  unb 

2$orted)t  Aud)  t>ergl.  bie  mettourbige,  im  Anfange  ber  frangfc 

pfcfyen  9fa>olution  t>om  Abbe  ©iepe*  ̂ ecau^cgebne  unb  auf  beten 

<£ang  fo  mdcrjtig  einwirfenbe  ©ajrtft:  Qa'est-ce  qae  le  ti^fl- 

^tat?  Tout.  Qn*a-t-il  6t6  jnsqu'  a  präsent  dans  Vordre  pe- 

litique?  Rien~  Que  veut-il?  Devenir  quelque  chose.  £)a$ 

Tont  unb  bad  Rien  war  freilief)  übertrieben.  Aber  bie  ©djeift 

fanfr  boo)  fo  r>ie(  Anfang  in  unb  auger  granfreitf),  bag.  man  in 

furjer  Seit  gegen  30,000  tepemplare  abgog  unb  verbreitete  j  weburcrj 

cd  benn  gefcr>af;e,  baf  ber  tiers-ltat  f)ia  ttnb  wieber  nra)t  ..fclog 

quelque  chose,  fohbern  nocf>  etwa$  mef)t  würbe. 

Dritteö  ober  SBittlcte*  jwifc&en  *wef  Gntgegengefe&ttn 

f.  Au.*fo;(tegung; 

£)rcfcfc  (2eont>.  oon).  —  3ufa|:  Cr  war  1786  ja  S5am= 

berg  geboren,  itubirte  bafelbfl,  $u  SSurjburg  unb  &mb$hut,  war 

feit  1806  .9rit>atle^rer  (nü4t  9>rofeffor)  ju  £eibe(berg,  feit  1810 

(ntd)t  1811)  q>ref.  bee)  ©taatejredjte)  ju  Subfngen,  feit  1817  Jtaf. 

beä  Äfrc&enrect)«  unb  bet  Jitra)engefcr;icr)te  bafelbjr,  ging  fpdter  nadj 

2anb$f)ut  unb  oon  ba  naef)  2flünd)en  af*  9>rofeflbr  be«  baieriföen 

©taattrec&tf,  »urbe  fpdter  aud>  2Äiniffcrfalratf>  im  Departement 

oer  auswärtigen  Angelegenheiten  unb  be«  föniglidjen  £aufe«,  unb 

fiarb  1836  an  ber  bafelbfl  r;ertfcr>enben  G&olera. 

£>robifcfr  (2Äor.  Doct.  ber  qtyUof.  f.  1826  augerorb. 

3>tof.  berf.  u.  f.  1827  orb.  9>rof.  ber  2»atf>em.  ju  2eip§ig,  hat  fta)  nad? 

4>  e  r  b  a  r  t ' «  Anfielen  in  ber  ̂>r)Uof.  gebiibet  unb>  ijl  aud)  at*  3Bert&ei* 
biger  unb  Grntrotcfler  berfelben  in  folgenben  ©ö)riftin  aufgetreten: 

beitrage  jur  Örientirung  über  '^erbart'*  etilem  ber  Wlofopfrt* 

feipj.  1834.  8..—  <Reue  Darjletfung  ber  Sog«  naef)'  tr)reri  ein* 

fa^jren  SBerfcdltniffen,  nebjl  einem  logifa) * matfcematifc&en  Anbange. 

@benb.  1836.  8.  —  Aua)  f>at  et  mefjte  afaberaifd)e  ̂ togramine 

untet  bem  gemeinfamra  SEitel :  Quaestionum  mathematico-  psycho« 

io^i carum  speeimina  (bi$  1637  Dtet  in  4.)  fjetauägegeben,  um 

nad>  tjetbatt'fdjer  Art  matftematifcr;e  Wormeln  auf  pfoajiföe  tyfa 
nomene  anjuwenben  unb  baburd)  biefe,  wo  nta>t  ju  enträtseln, 

bDcf)  genauer  ju  befh'mmen,  alt  e«  bidr>er  oon  ben  9>fo<&ologen  unb 
feib(l  Don  feinem  SJotgänget  geftt>^en  ijt 

Drohungen.  —  äufafc:  Dtoftungen  obet  SSebto* 

jungen  (rainae,  mmaciac,  minationes,  comminationes )  ftnb 

eigentlich  Anfunbtgungen  fünftiger  Uebel.  Diefe  f innen  entweber 

»on  gewiffen  dugern  SBebingungen  ablängen ,  wie  wenn  3*m&nb 

SU  einem  Anbetn,  ben  er  beim  ©ewitter  unter  einem  S5aume  jles 

i)en  fie^t,  fagt:  „©er)  weg  fcon  f>iet!  fonfl  wttb  bief)  ber  fdliü  etr 

fc^lagen"  —  ober  wn  bem.  miltn  be*  Dtohenben  felbp,  wie  wenn 
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Sfemanb  §um  2(nbern  fogt:  „3*  toetbe  Dt*  erfcfelagen ,  »enn  £u 

ba$  nid)t  fyufl  ober  Idfiefl."  Sie  erfle  TCrt  ber  Srofumg  tfl  feine 

33e(eibigung ,  fonbern  mehr  eine  Sihrnung;  bte  groeite  fann  na* 

ben  Umffdnben  ©eleibiauttg  fein  ober  ni*t  SQetut  bcc  Später  fein 

eigen  finniges*  Äinb  mit  einer. 3ü*tigung,  bcc  Jperr  feinen  u na. e bor- 

famen  Diener  mit  gortf*io!üng  ober  Sofmfürjung,  bcc  ©Idubigec 

feinen  böswilligen  <5*uK>ner  mit  einem  $roce(fe  bebrobt:  fo  tr)un 

fte  nur,  rcoju  fte  na*  ben  Umfldnben  berechtigt ,  obwohl  bte  £>ro= 

bung  yer  an  eine  befrimrate  $erfon  gerichtet,  atfo  perfönli*  tfl. 

<&  gtebt  aber  aud?  unptrf6nli*e  b.  fol*e,  bie  an  gar  feine 

bejlimmte  $erfon  gerietet  fitob. 

2)ro$  (SofepbX  —  3ufafc:  (Seit  1832  (fl  er  au*  2Kfc* 

glieb  ber  Hfabemfe  ber  moralif*en  unb  potitlf*en  9Bfffenf*afren  in 

jfatft.  — i  £ie  Revue  da  progres  social  (1834.  ©ept  fctef.  9M 

«.  438)  fagt  in  einer  «Reernfton  biefed  3B6rterbu**  b^ft*«**  bte* 

fe«  Xtffclft:  „II  sigiuüe  3ML  Dt.  eomme  un  partisan  de  l'eud6- 

„raonismc  oa  de  la  raorale  de  l'inleret.  M.  Dr.  a  en 

„effet  compose'  d'apres  ces  prindpes  san  Essai  snr  Pari 

„d'etre  henre*x;  mms  plus  teid.il.*  Ueancwrp  moditie  ses 

„dontrines,  et  dans  ses  demiers  ouvrages  il  professe  IVrle- 

„cticisme  en  pfailosophie  et  en  morale.u  £tefe  ©erdnberung  in 
Oer  phtfofopbtTcbm  £)enlfart  be$  Arn.  iDr.  xu  bemerfen,  hielt  t<fe 

für  9>fK*f,  ob  fte  au*  eine  »erbefferung  fei,  laff  t*  babtngefldtt. 

Drucf  (pressio,  t>on  premere,  brüefen)  bebeutet,  pWfö 

genommen,  bie  SBirfung  ber  im  £Kaume  (•*  bedingen  ben  51  dop  er 

gegen  einanber  na*  bem  ©efefce  M  raaterialen  Entagoni** 

muö.  Siefen  Drud  nennt  man  and)  ben  med>anif*e«,  roeit 

er  auf  83eroeaung  beruht,  inbem  btt  Äörper,  roenn  fte  au*  feine 

3D?af*inen  hn  eigentlichen  ©inne  (4>ebet,  9*dber,  <5*rauben  ic) 

fmb,  ft*  bo*  maf*inenmdfHg  beroegen,  roenn  fte  einanber  brüefen, 

flogen,  reiben  :e.  Sa  es  aber  au*  einen  fpiritualen  #nta  = 

goniSmuä  gtebt,  fo  fxnbet  in  ber  Qeiflerwelt  glei*fall$  vielfacher 

Sritcf  fratt,  fo  wo  hl  In  tntefleetualer  al$  in  mora(if*er,  retigiofer 

unb  politif*er  #infi*t  —  ein  JDrucf,  ber  ft*  au*  mit  bem  mc* 

*anif*en  tjerbinben  fann  unb  bann  um  fo  f*mer$lt*et  empfun= 

ben  roirb,  aber  eben ba tum  oft  bie  Öuelle  grofer  Hebel  in  ber  5ttens 

f*engefeüf*aft  tfl.  ©.  2(ntagoni$mu$  nebfl  3uf.  —  2öenn 

man  nun  na*  Scucf  frei  bei  t  (b.  h.  ni*t  greihett  u:  brüefen, 

fonbern  greibeit  t>om  Drucfe)  verlangt:  fo  fann  triefet  2(udbrucf 

erflU*  im  wettern  <2inne  bie  greü)ett  Don  allem  unb  tebem  Scucfo 

bebrüten  —  bte  freilief)  unmögli*  ifl,  weil  f*on  bte  £uft  auf  uns 

fern  Körper  brueft  unb  wir  ohne  tiefen  Srucf  ni*t  einmal  athmen, 

alfo  au*  ni*t  (eben  fennten  —  jweiren^  im  engern  kirnte  bie 

greit)eit  Mi  fol*em  ©rutfe,  ber  auf  bem  £eben^erfe^re  (tfeferbau, #  . 
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$anbe(  unb  nnbetn  @fn>erben)  burdj  befc^rdnPcnbe  föerorbnungen, 

fdjroere  2(uflagftt,  $c$e  jMSe  ic  (aßet  —  unb  brittenS  im  engjlen 

&nne  bie  gretljeit  r»on  bem  jenigen  Drude,  ber  auf  bem  JDcucfe  ber 

(Sdjriften  ober  auf  bem  ©«brauche  bet  Jöudjbnicferpreffe  liegt  /  im 

bera  er  biefen  ©ebraud)  ungebürlid)  befcjjrdnft.  Die  Drucffreityeit 

in  btefer  93e$iebung  (al$  gretyeit  i«  bruefen,  ndmlia)  <£d;riften) 

f>ei§t  baber  au4  9>teffftei$eit,  bie  abet  freiliefe  fdjon  barum 

mdjt  ganj  unbefcbrdnft  fein  fann,  weil  fonjl  fogat  bet  ad) btuc* 

ertaubt  fein  muffte,  e.  beibe  2fu*brucfe  n.  3*f.  *um  erfien. 

Drutberi  *fBd§fcett  —  3ufa*:  Die  anberweite  TfbUi* 

örag  beö  grämend  bet  Trulben  t>ora  feltifdjen  dem  obet-derw 

ifr  eigrntlid)  nid)t  t>erfd)ieben  t>on  bet  gero6bnlid)en.  Denn  biefe* 

©ort  bebeutet  ebenfo,  wie  ba*  gried)ifd)e  6gvgr  eine  (*icbe.  SSeibe 

ffiorter  finb  a(fo  »oty  fhunnrcewanbt  —  Die  in  biefem  StHfel 

angeführte  ©djrift  ton  grief  erfdjien  suerfl  unter  bem  Sittel: 

Cömmeni.  de  Draidis,  ocridentaliwu  populorum  philosophis. 

ölm,  1741.  4.  9iad>ber  erfaßten  eine  neue  tfuflaae  mit  bem  bort 

bemerttm  *nbange.  Stegl.  aua)  Jani  Caccilii  Brej  historia 

Dmidum.   $ar.  164(5.  8. 

DualiSmu*.  —  gufafc:  Den  in  biefem  tfrtifel  juerft  6e> 

merften  Änt&ropologifcfeen  DuaIHmu«  Gaben  2Rana)e  auf 

bie  SSelt  angeroanbt  unb  tyn  fo  to  «inen  fo*mologtfd)en 

nunbclt,  ber  entweber  überhaupt  jroeierlei  ̂ ubfianjen  in  ber  Süelt 

annimmt,  forperltd)«  unb  geiflfge,  ober  bie  Söelt  felbfl  im 

©anjen  au*  einem  Ii*  eltleibe  unb  einet  SBeltfeele  beftefjen 

Idfft.  <2>.  2Öeltorgani$mu6.  —  Söegen  beS  togfftfcen  Du4* 

li$mu$  f.  D  oppelbegtiffe  nebfi  3ufa^,  unb  wegen  bes  p o ( t • 

tifd)en  f.  stoeifammetfpfiem.  — -  $Weuerlid>  t)aben  aud)  Sttan- 

d)«  nod)  von  einem  unibetfalen  DualUmuS  gefptottyes,  ber 

aüe  Gfcgenfdfce  überhaupt  in  |id)  befaffen  unb  ausgleiten  ober  in 

@in*  auflofen  follj  »fe  bat>  abfelute  3bentttitSfi?|lem  ober 

bk  ÄlUinbeit«le^re.  e.  b.  IB.  nebfl  3uf. 

Subttatton  (üon  dabitare,  jweifeln)  bebeutet  ben  2Cct  M 

3tocife(nS  überhaupt.  2)odj  fte^t  dabitatio  aud)  'guroeüen  für  ob* 

jectio,  roell  ein  einjeter  3n?eifel  (dubiam)  aud)  al$  C^inwanb  ebet 

Einwurf  gebraust  werben  fann,  um  eine  S3er>auptung  ober  £ef>ce 

ungeroif  ober  jroeifelbaft  ju  macben.  Dubitabcl  beift  babet/  roa$ 

fta)  bejnjeifcln  Idfft/  inbubttabel  abet,  »aS  man  fit  auSges 

mad^t,  geroif  obet  §ut>erldffig  bdlt.  6ä  fann  alfo  »or>l  etwaS  fnb* 

jeett«  inbubitabel  fein,  roaS  bod)  objectio  bubitabfl  ijl,  unb  umge* 

!ebrt.        3»eifel  unb  3nbubttabtUtdt 

DueiL  —  äufafe:  Dag  dnellom  \>on  duo  ̂ erfomme,  mii 

c$  einen  3»etlampf  btbeute  —  fei  e*  nun  ein  Äampf  jwifdjen  jwet 

onotoioufü  als  p99|i|ü)en  yerjonen  ooer  (tvijcnen  jwei  tönern  ai© 
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moratifdjett  —  (jl  wo&t  ni*t  erwefoft*,  ba  au*  m*$re  tWfer 

mit  efnanber  Ärieg  fuhren  rennen.  (5«  i(i  t>ie(me(>r  jenes  2öort 

bie  alte  2fu«fpra*e  f6r  bellum,  bfe  fi*  au*  in  bem  gufammett* 

gefegten  perduellio  «galten  &at. 

Dulce  est  desipere  in  loco.  —  jBufafe:  Daf  bie; 

fer  fog.  5Bei«beit«fpru*  (yy(o^itj)  urfprüngli*  ein  5Ba(>lfpru*  bec 

Srinfer  gewefen,  erbeUet  gewiffermafen  f*on  barau«,  ba(j  ifm.&o? 

rag  in  einer  jDbe  (IV,  12.)  aufflellt,  in  wel*er  et  feinen  greunb 

SSirgil  gum  Srinfen  auffobert;  wie  et  in  einer  anbern  £>be  (II,  7.) 

bur*  wcld;e  et  einen  nadj>  langet  2fbwefenf>eft  gurücfgefefjrten  greunb 

§u  etaem  SrinFgelag  einlabet,  in  äbnti*er  SBeife  fagt:  Rccepto 

dulce  mihi  furere  est  amico.  2ßenn  abet  bet  jo&fale  Di*ter 

Jenem  ©afce  bie  SBorte  t>orau«f*uft:  Misee  stultiliam  consilits 

brevem,  fo  fceifjt  ba«  bo*  im  ©runbe  au*  ni*t«  weiter,  al« 

CEato'6  ©enteng:  Interpone  tuis  interdum  gaudiacuris,  bie  ftd) 
tvof>(  mit  ber  (rrengfien  SWoral  verträgt  unb  feibfl  t>on  ber  Diäte* 

tif  empfo&len  wirb.  2fuf  biefe  2frt  oerjianben  fann  alfo  jener  Srinf* 

fpru*  eben  fo  gut  em  5öei«f)eft«fpru*  genannt  werben,  al«  bet 

ni*t  minber  befannte  unb  gerühmte  beffelben  Dieter«:  Dole«  et 

decorum  est  pro  patria  mori  (od.  III,  2).  Der  fein  fu^Ienbe 

Df*ter  tyat  nur  bort  mit  0fr*t  ba«  gwette  ?>rdbicat  weggelaffen, 

Weit  es  bo*  etwa«  närcif*  Hingen  würbe  gu  fagen:  Dulce  et  de- 

corum est  desipere  in  loco.  Uebrigen«  fagt  ber  gried)i|a)e  ©pru*: 

Mavrjvat  tv  xcuqüj  (furere  in  tempore)  baffelb* ,  weil  xaiow  au* 

mit  tott^  t>ettauf*t  ober  oerbunben  werben  fönnte. 

Dulbfamfett.  —'3ufafc:  2öemi  au*  biefe  Sugenb  ni*t 
»on  ber  SWoral  unb  Öfeligfon  gefobett  würbe,  fo  wdY  e«  f*on  ber 

Ätugbeit  gemäfj  bulbfam  gu  fein.  Denn  ber  Unbulbfame  r)at  bo* 

in  ber  Siegel  ben  3n>ccf,  feinen  ©lauben,  ben  er  für  ben  aUein 

wahren  &dtt,  aligemeingeltenb  gu  ma*en.  Dur*  feine  Unbulbfam* 

feit  abet  ftöfjt  et  nut  bie  tfnberSgläubigen  gurütf  unb  bejtdrft  ffe 

In  tyrem  ©tauben.  Denn  ffe  benfen  natürli*:  ©enn  bie  ©eg* 

ner  beffere  ©rünbe  Ratten  al«  wir,  fo  würben  ffe  ni*t  fo  unbulb* 

fam  gegen  un«  fein,  fonbern  ber  Äraft  tyrer  ©lauben«grünbe  ber* 

trauen.  (Sin  unbulbfamer  ©laube  raa*t  tf*  ba&er  allemal  bet 

galföfteit  oerbä*tig. 

Dummheit.  —  3ufa&:  Urfprüngli*  bebeutet  biefe«  SBort 

ebenfoüiel  al«  Dumpfbett;  benn  bumm  unb  bumpf  ifi  ba« 

altb,  tump.  Sflan  begießt  aber  je§t  gewol)nli*  ba«  erfte  auf  ba« 

Snnere  ober  ©eiflige,  ba«  jweite  auf  ba«  tfeufere  ober  Äirperlidje. 

2)o*  fagt  man  au*  in  ber  erflen  S3e§iefcung  »erbumpfung 

flatt  fBerbummung.  Den  ginfiertingen  ober  £)bfcuranten  aber, 

wel*e  barauf  au«gel)n,  bie  SWenf*en  gu  uerbumraen,  foßte  man 

immer  mit  83  of  gurufen:  „Dumm  ma*en  (äffen  wir  un«  m*t!" 
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Sunfeld tit  —  3ufa&:  Die  DunFetyeit  wfa'imfi  ffft 
eine  btof  pf)  pfiffe,  bie  Dunfel&eit  in  uit«  aber  eine  pfö#ifcf>e, 

unb  biefe  fann  nad>  Umjfänben  balb  tntellectual  ober  logifdfc 

halb  moralifd)  ober  etbifd),  balb  au<f>  beibeS  sugleiO)  fein. 

5iknn  e*  nun  in  unfrem  ®etjle  logifö  bunfel  ifl  unb  ber.  (Ueift 

fidj  bann  burd>  ©pradje  unb  ©d>rift  dupert:  fo  gct>t  naturtidj  jener 

geifltge  2id)tmangel  aud>  in  biefe  2(eu|jerung*weife  aber.  SJton  wirb 

alfo  in  biefem  gälte  au<&  t>on  2fnbern  nidtf  ger>6cig  wrfranben  wer« 

ben,  weit  man  ni«t  flat  in  fid)  felb|t  f fi  ober  ftd)  felbjr  ntc^t  wsr* 

fie&t.  Sarau*  entfielt  eine  neue  3Crt  »on  Dunfetyeit,  ndmlfdj  bie 

$rammatifc&  -  ftotifti  fc&e.  2fom  foltte  nun  allerbing*  nf$t 

glauben,  baf  bunfle  (Reben  unb  @d)rtften  gefallen  fännten.  Unb 

boefr  i|t  e*  fcduftg  ber.  galt.  Den  ©runb  baoon  &at  3mmon  in 

feiner  ©ebrfft:  Die  gortbilbung  be*  G&rifientbum*  jur  Sßeltrelü» 

gion  (£.  1.  <§.  83.)  fer)c  richtig  fo  angegeben:  „Die  bunfetn 

„Banner,  bie  ftd)  fclbfr  nidjt  t>er)te(m,  werben  t>on  ber  falben  SBelt 

„bewunbert,  weit  <ic  3eber  auf  feine  Sßeife  toerftanben  fraben  will," 

unb  —  fännte  man  $m$ufe&en  —  weit  bie  SWenfcften  immer  einen 

£ang  &aben,  hinter  bunfetn  SBorten,  bie  oraWartig  flingen,  einen 

tief  verborgnen  <Sinn  ju  fudjen.  ©tauben  ,  pe  nun  biefen  gefunben 

$u  b«ben,  fo  fdrnietcfcelt  bief  tr)cer  Gitelfeit;  fte  balten  ffd)  nun  für 

2(oepten  ober  (Beweibte.  Söenn  inbeffen  ber  (Brunb  ber  Dunfels 

&eit  nidjt  in  ber  9lebe  ober  ©djrift  felbjt  a(*  einem  £)bjecte.be* 

£>er(tahbe«  liegt/  Tonbern  btof  in  bem  bärenben  ober  lefenben  ©üb? 

jecte  (fetner  Ungeubtyeit  ober  Unfenntnijj,  fowof)l  überhaupt  at*  bes 

fonber*  in  2fnfef>ung  ber  ©pradje  ober  auc&  ber  <3adf>e,  üon  weU 

d?er  eben  bie  Siebe  i|l):  fo  wdc'  ed  unred)t,  biefe  btof  fubjectioe 
Dunfeibett  a«  eine  objectit>e  $u  betrauten  unb  fte  ba&er  bem 

Urbeber  ber  SRebe  ober  ©djrtft  aufeuburben.  —  SBenn  man  r>on 

Dunfelmdnnem  fd)led>tweg  fpridjt,  fo  aerftebt  man  barunter 

S3erbunfler  ober  abftd>tlid)e  föefcrberer  ber  Dunfel&eit,  bie  man  ge* 

wobntieber  ginjterlinge  ober  £)bfcuranten  nennt.  <B.  beibe*. 

.  2fu#  tjergt.  flar  unb  blaue  9>r>ttofopr>te. 

Dunfeltt>et$!)etti|t  eigentt id)  eine  contradictio  in  adjecto. 

Denn  wo  Dünfel  ifr,  ba  ifi  feine  SBei^eit,  unb  umgefe^rt  öfters  t 

roef«&eit  ober  ©cbeinwei^^eit,  bie  aUerbing*  ben  !D?enfcben 

oufgebtafen  ober  bunfel^aft  machen  fann,  wäre  rfcr)tfgec.  SSlan 

nennt  fte  aud)  nad?  griec^ifc^er  #rt  Dorofop^ie  unb  @op^i» 

flif.  beibe*. 

Dünn  UUuUt  halb  fein  ober  fdjmal,  balb  locfer.  Dort  ifl 

bief ,  ̂ier  bid>t  ba«  ©egenrfjeil.  e.  Dicfe  unb  Did)tigfeit. 

2(ud)  wirb  bunn  wie  ba*  tateiniftye  tenue,  mit  bem  e$  DieUeicbt 

flammoerwanbt  i(l,  wenn  ed  nic^t  etwa  t>on  be^nen  ̂ erfommt/ 

alfo  urfprungtieb  fot)ie(  alej  gebe^nt  bebeutet ,  für  fctyfe$t,  ge* 
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ring,  feiert  ober  fla*  gebraucht,  fowofjC  in  f 6rpetttd>cc  aW  in  get- 
fiiaer  ib  in  ficht  ftolalich  fann  ein  2Ber£  »ualetcb  bunn  unb  nicht 

ounn  um,  wenn  man  oteic  oericnieDmn  voeoeutungen  tm  vtstime  yat. 

Duo  cum  faciunt  idem,  hod  est  idem.  —  3ufafe: 

©tefec  ©ntnbfa$  wirb  au*  oft  fo  auflegt,  baf  bem  lüften  unb 

2Bd*tfgen  alle«  erlaubt  fei,  wa*  i&m  beliebe,  wdfcrenb  bet  (Wie* 

brige  unb  e*wa*e  ft*  überall  na*  ben  ©efefcen  ju  rieten  babr. 

£a$  wdre  aber  nur  bie  SRarime  be*  jDedporiömul  ober  ba*  ufur* 

pirte  0le*t  be«  ©tdrfern.  ©.  b.  2lu6brnc!. 

Mutante  f.  ©ante. 

Mutation  (»on  durare,  bauern,  eigentlf*  frort  [durum] 

ma*en  ober  au*  intranf.  &art  werben)  bebeutet  2>auer.  iDafrer 

butabel  ==  bauer^aft  £)o*  fomint  foroobl  daraiio  a»  dura- 

bilis  bei  ben  alten  Tutoren  feiten  t>or.  Söenn  ©eneca  (de 

tranqu.  an.  c.  1.)  fagt,  bie  Stogenben  feien  jwar  anfang«  gart  ober 

f*wa*  (virtutum  tenera  esse  prinripia)  erhielten  aber  bur*  bie 

Seit,  wenn  man  fie  ndmli*  lange  Seit  übe,  duramentnm  et  ro- 

bur:  fo  &eift  birf  wofrl  fooiel  a«  £anerfraftigeett  unb  etdrfe. 

£>o*  fonnte  man  jene«  au*  bur*  £drte  überfein,  roiefern  ba$ 

£arte  in  ber  (Regel  Dauerhafter  ober  beflant>igcr  ifi,  dl*  ba*  3Bei*e. 

<£o  t>erfbrr>t  e*  au*  «öalcrfu«  2Rar.  (II,  7.  10.)  wenn  er  fagt: 

Hu  manne  imbecillitaria  eftimeissimum  duramentnm  est  necessi- 

tas.  £>enn  bie  9to*wenbigfeit  (jdrtet  ober  fidfrlt  unfer  ©emutfr, 

toenn  H  ni*t  etwa  t>on  9tatur  fo  f*»a*  tfl,  baf  e$  twrjweifetnb 

ber  9lo*wenbigfeit  unterliegt. 

£)ur*fuf)r,  £)ur*a,ang  unb  a)ur*$ug  finb  Hui* 

brutfe,  bie  fowo&l  t>on  <Sa*en  ober  SBaaren  al$  oon  9>erfonen  ge- 

l)rau*t  werben,  wiefern  fie  au«  einem  £anbe  in  unb  bur*  ba* 

anbre  fahren,  gefcen  ober  sieben.  9öa<  bie  2)ur*fu^r  ber  Söaarcn 

Betrifft,  fo  frefjt  e«  jebem  Staate  frei,  bie  Söebingungen  feftufc^cn, 

unter  wel*en  er  biefelbe  geflatten  will.  Denn  eine  9te*tt*  ober 

3roangöpfli*t  ba^u  ̂ at  et  ni*t.  ifl  nur  @a*e  ber  ©iUigfett 

unb  Älugf)eit,  bie  $anbet*fre*eit  in  biefec  ̂ )tnft*t  fo  wenig  al£ 

m6gli*  $u  bef*rdnfen,  alfo  nur  madige  Abgaben  für  einlafc 

<£*u&  unb  5öeiterbef6rberung  bur*  $wecfmdfige  Änflalten  (Sofien, 

©trafen,  handle  u.)  ju  fobern.  @.  3 olle.  SISaS  ben  Dur*jug 

t>on  ̂ etfonen  betrifft,  fo  (d|ft  (t*  im  Allgemeinen  ni*t<  baruber 

bejlimmen,  weil  auf  I8ef*affen^it,  Spenge  unb  3»ecfe  ber  ̂ >er= 

fönen  9Jücf(t*t  $u  nebmen  ifl.  <Sinb  e<  einjele  unb  unwrbd*rige 

^.Vrfonm,  wel*e  ein  ganb  bur*reifen  wollen:  fo  wdr'  e«  gegen 
$He*t  ber  allgemeinen  2Birt!)barteit,  wenn  man  fie  jurüefweifen 

trollte.  @.  ©aflte*t.  2anbfrrei*ee,  ©auner,  pi*tigc  ©erbrei 

*er  unb  anbre  »crbd*rfge  2eute  ̂ aben  aber  feinen  Xnfpru*  auf  unges 

l;tnberten  Cins  unb  £)urd;gang.    Unb  wenn  eS  gar  Raufen  t>on 
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SBetüaffheten  (Gruppen  ober  #eere)  mären,  welaje  ben  ©urefoug 

(ben  man  in  biefem  Salle  aud>  Z)ura)marf<fr  nennt)  langten, 

tun  if)re  Äriegfyttecfe  ju  verfolgen:  fo  unterliegt  Jttae  ba$  Siecht, 

(te  guruefsu  weifen,  feinem  3»eifcL  2tter>ob  man  bie  itraft  baju 

babe  unb  ob  iü$t  bie  Suruch^eifung  npa>  gefäf>did)er*  Solgen  la- 

ben fonnte,  alt  bie  äulaffung,  i|i  eine  anbre  grage,  bie  nur  nad> 

ben  ootliegenben'  Umftdnben  §u  beantworten.  €5.  JtriegSredijt 

unb  Neutralität.  £ie  ©ajrifren  von  Seitmann  (de  trans- 

ita exercitus,  1673)  gritf*  (de  transita  militari,  1674)  «u» 

booici  (de  transita  copiaram  per  territoriam  nostrum,  1693) 

unb  anbre  in  ber  Biblioth.  juris  imperantiam  quadripartita  p.  277. 

angefügte  fännen  &ier  auaj  oerglia)en  »erben. 

£)uumbirat  (duum  viratus ,  t>on  duo ,  gwef ,  unb  vir ,  ber 

Qftann)  ijt  ein  herein  ober  Kollegium  oon  gwei  2Rdnnern  gu  irgenb 

einer  öffentlichen  Söerridjtung,  alfo' eine  2trt  oon  &iard)ie,  wenn 
bie  Sweimdnner  gur  [Regierung  eine*  ©taat^  berufen  fmb.  £ie|j 

rodre  bemnaa)  ein  poll  tifd)eö  &uumt>irat,  n>ie  baS  ber  bei: 

b^n  Gonfuln  im  alten  9fom;  obgteiä)  biefe  oorgugftweife  Con- 

svles,  bie  beibeir  r)6d>ffen  obrigfeitifdjen  $erfonen  in  ben  %Jl\mU 

cipalfldbten  aber  nur  Buanmri  Riefen.  SDoci>  gab  e$  audj  in  9from 

fetbft  fo  benannte  obrigreitlid)e  ̂ erfonen,  3.  58.  Duumviri  nava- 

les,  welche  bie  2Tu6räjrurig  ber  glotce  beforgten,  Dnumviri  sacris 

faoiundis,  weldje  bie  2fufftdr)t  über  bie  ffbpUintfcben  33üd)ee  füf)rs 

ten  k.  —  STOan  braucht  aber  ba$  Sßort  aud)  in  roiffenfd)aft(i$er 

S8e§ie$ung,  hrbetn  man  g.  93.  fagt,  $lato  unb  3riflote(e6 

r)dtfen  em  p t)i (t>f opf)ifd^e^  £uumoirat  gebilbet.  %  £iefe$ 

bauerre  jebod)  nur  fo  lange,  bi$  3eno  unb'Cfpüur  auftraten, 
beren  <Spffeme  unb  ©cbuleir  aueft  gu  grofem  2fnfebn  unb  (£inßu$ 

ouf'bem  (Sebiete  ber  ̂ bilofbp&fe  gelangten.  3n  neuerer  &it  biU 

beten  3$oma6  unb  €5cotu6,  Garte*  unb  ©pfnoga,  Sotfe 

nnb  Seibnifc,  Äaht  unb  gfd^te,  ©Delling  unb  £eget 

fold>e  jDuunrofrate.  €>.  biefe  Namen. 

2D narrte  (oon  dt/o,  gwei,  unba^/v,  $errf<&en)  =  £tae» 

^ie.  ©.  b.  SB.  S5ei  ben  X(ten»rommt  afcr  weber  £v«ggia  noa> 

dtagx«*  *or,  obwohl  bie.beiben  Brajontcn  ber  3(t|eioenfer  t>on 

4)efoa)iu«  AapjßM  genannt  werben. 

£)naSmu$  (oon  dvas9  bie  3»eu>eit)  ifl  fotrfel  aW  2)ua* 

tiömu6.  ©.  b.  Sö.  gettet  man  ba*  SBort  ab  ton  cfaa&iy, 

§TOeifcln  (ffd^  gleidjfam  nad)  $»ei  Seiten  wenben,  balb  batyn  balb 

bortbm  neigen):  fo  fonnte  man  unter  £pa$mu$  au4  ben 

efe»tici«mu^  oerfiebn.  ©.  b.  SB.  Sei  ben  ttfeen  aber  be= 

beutet  ävaapog  bie  Begattung  ober  ben  Sfeifc&Jaf ,  t>on  övaba&at, 

fi^  paaren  jur  ©efa^lec^töoereinigung. 
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■Dunall.  —  3ufa$:  £onafl  unb  Dpnaflie  lieben  $u*  t 
weiten  aueb  für  £e«pot  unb  Despotie.  6.  b.  3B.  53ei  ben 

Elten  aber  bebeutet  dvvaaTrjg  t>otsug«weife  einen  folgen,  bet  butd> 

eigne  Ätaft  b«tfcbt,  wie  ein  £elb  ober  (Stöberet,  bann  aber  jeben> 

bet  t>iel  fann  obet  vermag  (og  noXXa  Swutou).  JDab*t  Swaartia 

=  fStad)t,  Jpetrfcbaft. 

2)n6t»cbte.  —  3ufafc:  (Statt  ch;<rrttf<a  al«  ©egentbeil 

t>on  evrvxta  fagten  bie  ©fielen  aua>  tooSaiftorta  oW  ©egentbeil 

von  evdutfiovia.   @.  ßubdmonie  unb  Sutpcftic» 

l&benbilb.  —  3ufa|:  ©o  b«£*  ein  2f6=  obet  9tod>6ia>,  wie; 

fetn  e$  bem  Utbilbe  gemdjj  ijl  obet  d&nett,  tote  ein  Jtinb  bem  2k= 

tet.  9Bo  e«  alfo  fein  Urbilb  giebt,  ba  fann  e*  aud)  fein  Gbenbilb 

im  eigentlichen  ©inne  geben.  3n  biefem  ©tnne  fann  baber  aueb 

bet  SDJenfd)  niebt  ein  gättliebe*  (Sbenbilb  (imago  dirina)  ge* 

nannt  obet  ibm  ein  folebe«  beigelegt  werben.  Sßenn  inbefien  blof 

ftgutlicb  obet  tropifd)  t>on  einem  foleben  bie  SKebe  ifl,  fo  mujj  e$ 

bann  aueb  allen  2ttenfd)en  obne  itgenb  eine  tfuSnabme  jufommen. 

Stiebt  $u  billigen  i(l  babet  bie  SSebauptung  bet  (Snfratiten  unb 

©eoetianet  im  2.  unb  3.  3a&rb.  nacb  Qfc  (benen  aueb  in 

fpdtetet  3eit  bie  ©oefnianet  unb  2ltroinfaner  jum  ZfyiU 

beigetreten  |mb)  bafj  ba«  gottltcbe.  (Sbenbilb  nur  bem  Sttanne,  niebt 

bem  Süeibe  jufomrae.  Cr«  febeint  abet  bennoeb,  al«  wenn  aueb 

bet  2fpo(le(  *paulu*  "(1.  Äot.  11,  7.)  biefet  SKetnung  gewefen 
wdte.  Benn  et  fagt  biet,  wo  et  9)?ann  unb  ffieib  einanbet  ent; 

gegenfefet,  nut  üom  Spanne,  et  fei  «ixwv  xai  cVo£«  &tov,  oom 

Stteibe  aber,  |te  fei  <to£a  av<)(>oc.  £et  ©runb  bavon  liegt  wabt; 

i  febeinlicb  in  bet  mofaifeben  <5d)6pfung6gefd)icbte ,  auf  bie  ficb  aueb 

bet  2fpofIel  naebbet  beruft,  liefet  (Srjdblung  jufolge  febuf  ©Ott 

Suetfl  ben  2ttann  au«  einem  <5rbenf  löge  unb  nadlet  ba«  2öeib  au« 

einet  Stippe  be«  Spanne«.  £a  nun  bet  SHenfcb,  wenn  et  ficb  ©Ott 

unter  einem  S3ilbe  oorjleüt,  immer  geneigt  fjl,  ©Ott  afö  2ttann  ju 

benfen  unb  t>on  ü>m  aueb  fo  ju  fpteeben  —  befonbet«  wenn  bet 

Stfenfcb,  wie  bet  t>ebrdtfd>e  83erfaffet  bet  <2cb6pfung«gefcbicbte  unb 

bet  genannte  2fpoftel,  al$  2Äonotbei(l  ben  ©ebanfen  an  weiblidje 

©ottbeiten  al«  polptbeiftifcben  2lbetglauben  wtabfebeut  —  fo  liegt 
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bfe  Annahme  fchr  nar)e,  baf  blof?  ber^ann  unmittelbar  nacr)  ©ots 

Silbe,  ba$  2Betb  aber  jundrfjfl  nad)  beö  Cannes  Silbe,  alfa 

f>6d)(len6  nur  mittelbar  aud)  nad)  ©orte*  Silbe  geferjaffen  fei.  3'ns 
beffen  ift  ca$  freilief)  ein  ju  jlarfer  #ntr)ropomorpr;i$mu$ ,  al$  baß 

co  ertaubt  fein  feilte,  ein  förmlidjeä  Dogma  barauä  m  machen. 

<£berf)atb.  —  3ufa&:  #1«  fein ©eburtsjafjr  wirb  von  ßim's 
gen  1739  angegeben.  Da  jeboer)  2Sad)ler,  (5rfxr)  unb  Sennes 

mann  in  1738 emjh'mmen,  fo ift biejj roor)l richtiger.  —  ©ein Söerfucr) 
einer  allgemeinen  berufnen  ©pnonpmif  ic,  erfdjien  bereite;  1818  in 

ber  2.  3ufL  &on  2ttaaf,  unb  in  einer  3.  von  ©ruber  $u  JpaUe, 

1826  —  30.  Der  2Cu$jug  aber:  @ononpmifcr)e$  #anbr»6rterbud) 

ber  beutfcr)en  ®pracr)e,  erfdn'en  in  einer  8.  tfufl.  ju  SJerlin,  1837. 
<5bert.  —  3ufafc:   <Sr  flarb  im  3.  1805. 

<5ct)emtttr)te.  —  3ufafc:  S3ei  ben  Zltm  UUuUt  *xmv- 

&ta  nidjt  btof  ba$  €>tiüfdm>eigcn  ober  SHidjtreben,  fonbern  aud)  bie 

^erfd)roiegenf)eit,  bie  nidjt  immer  mit  jenem  verknüpft  ifr.  Denn 

man  fann,  ohne  ben  geringjlen  Saut  von  fid)  gu  geben,  nier>t  bloß 

burä)  €>d)rift,  fonbern  aud)  burd)  Lienen  unb  Geb  erben  ein  anver* 

trautet  öebeimnifj  verrat  t)tn.  Söergl.  <3  tili  fdjro  eigen  nebft  3«f- 

unb  5ftutiömu«. 

(£cr)tr)eit.  —  3ufa(j:  <£cr)t  leiten  Gin  ige  t>cr  vom  altb. 

ewa  =  ©efefc  (roor)er  autt)  Grr)e  flammt)  Änbere  vom  altb.  ehti 

=  SBefen.   2e|tere$  ift  wo&l  richtiger. 

Crt>  ba.  —  3ufafc:  Einige  vergleichen  au  er)  Damit,  trfc  mit 

bem  inbifdjen  Teda  ober  waeda,  ba$  griedjifdje  ttfoip  ober  tiöivat, 

fernen,  toiffen. 

(5 bei.  —  3ufa^:  3ß  Oft*  altb.  adal,  tvorau»  fpdter  edili 

unb  bann  abel,  äbel  ober  ebcl  tvurbe.  Die  ©runbbebeutung  ift 

rcoM  gut  ober  treffticr).  Dar)er  fpridjt  man  aud>  fogar  von  eblen 

(Steinen  unb  Metallen,  bie  boer),  fo  roertr)voll  unb  (offbar  fte 

in  anbrer  Jpinftdjt  fein  mögen,  weiter  nidjW  ßbleS  an  fict)  haben. 

Der  e beiße  unter  allen  ©reinen  aber  wäre  n>or)l  ber  ©tein  bec 

SBeifen.   @.  b.  2fu«brucf. 

Sbttton  (von  edere  =  e  ober  ex  dare,  von  (Ter)  ober 

beraub  geben)  UUuUt  nid)t  blojj  bie  Ausgabe  einer  Schrift,  bie 

man  felbjl  ober  ein  2fnbrec  verfafft  r)at,  fonbern  aud)  bie  #erauSs 

gäbe  einer  anbern  €>acr)e,  bie  man  im  Söefifcc  bat,  g.  23.  einer  Ur= 

funbe,  wenn  fte  von  Semanben  gefobert  tvirb,  ber  baju  berechtigt 

ifl y  worauf  ftd)  aucr)  ber  fog.  GrbitionösGib  bei  geriet  lidjeit 

SLkrbanblungen  bejiebt.  Die  Xlren  nannten  fogar  bie  Äuffür)rung 

etneö  <8d)aufpiet3  editio  spectaculi,  unb  bie  Benennung  ober  23ea 

fanntmad)ung  ber  Diidjter  für  eine  genriffe  0acr)e  editio  judicum. 

Cbuct  —  3ufa8:  Segen  ber  Potentialen  Gbuctfoii 

f.  3eugung,  3«f. 
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Effect  —  3«fa|:  2>em  effectus  ober  ef&cram  alß  2Bir* 

fung  fiet)t  gegenüber  ba«  efficiens  al*  Urfacbe.  6.  beibe«. 

2öenn  bte  öfteren  SWetap^pftfec  fagten:  Quatis  causa,  ialis  effec- 

tus, ober:  Effectas  nee  major  nee  minor  est  causa,  ober?  Ef- 

fectas nee  nobilior  nee  ignobilior  est  causa  —  fo  wollten  fte 

ttttr  anbeuten,  baff  bie 2öirf mtg  Immer  in  einem. angemeffenen Sßers 

bAlrniffe  jue  Urfacbe  fielen  muffe,  weit  fonfl  ein  Sprung  ober  eine 

£ücfe  jwifcfjen  beiben  fein  würbe.  SDJan  muß  nur  an  bie  ganje 

ttrfaä)e  (causa  totalis)  ober  an  alle  mitwirfenbe  Urfacbe» 

(causae  coeflicientes)  bertfen.  ©e  fann  wobl  ein  treffu*o)er.83atet 
einen  fd)ted)ten  €>obn  ober  umgefebrt  ein  fa)ieö)ter  Sater  einen  treff* 

liefen  ©ob»  erzeugen,  »eil  ber  öater  niebt  bie  alleinige  Urfacr/e 

be«  ©obne«  in  ieber  85ejiebung  i#M  Darum  leibet  ber  befannte 

borajifebe  2lu«fprucb:  Portes  creantur  fortibus  et  bonis,  fo  tuele 

2(u$nabmen.  Unb  ebenbarum  rennen  aua>  Keine  Urfadjen  große 

Söirfungen  unb  große  Urfaäjen  tieine  ©irfungen  b«Wfbringen, 

wenn  bort  riefe  jufammenwirfen,  bie  man  oft  niebt  einmal  fennt, 

bie  alfo  bann  oerborgne  Urfad)en  fmb,  ober  tyet  anbre  Ur* 

fachen  entgegenwirken,  bie  alfo  bann  ju  Hemmungen  ober  Spin? 

berniffen  werben. 

@ff  ulguratioit  (oon  falgur,  uris,  ber  *8li|,  ober  jun<$d)(l 

von  effulgcre,  in  ber  fpdtern  fcatinitdt  effulgurare,  gerauft* 

ober  aufbüken)  btbtnUt  jwae  eigenttid)  eine  pl6&Ucbe  2fu«fir6mung 

ober  £eroorbrecbung  be«  gierte*,  wie  be«  SBltfec*  au«  brn  5So(ten, 

wirb  aber  aud)  für  (Smanation  (f.  b.  5ö.)  gebraucht,  weil  bie, 

weidje  bem  Emanation«  fn  (lerne  befolgten,  meinten,  ba«  Siebt  fei  ba« 

ßrfte  gewefen,  wa«  au«  ©ort  al«  bem  Urquelle  ber  £)inge  beruor* 

gegangen  fei,  befonber«  ba  man  aucr)  ©ort  felb|t  al«  ein  reine« 

£idjtn*fen  bad)te.  @.  2id)t.  S3ilblicr)  nennt  man  aucr)  juroeilen 

originale  ©ebanPen,  wifcige  Einfalle  u.  b.  g.  (Sffulguration  en 

be«  ©eiße«,  gleicbfam  ©enies83li&e.  €>.  ©enialitdt  Sur 

€ffu(guration  fagt  man  übrigen«  aucr)  fcfylecbtweg  Julgura; 

tion  im  gleichen  ©inne,  wiewobt  ful^ruraiio  bei  ben  Ultm  nur 

oom  föli^en,  infonberbeit  oom  fogenamtten  SBetterteucbten,  gebraucht 

toirb.  ©o  berbinbet  ©eneca  (emaestt  natt  II,  11.  12.)  fulgu- 

rationes  unb  fulmina  ober  fnlminationes  mit  etnanber,  unterfebeis 

bet  |te  aber  jugleid)  baburd),  baf  fene  sine  biefe  cum  ictu  (£)on* 

nerfa)(ag)  feien.   Effulguratio  fagten  bie  Zlttn  gar  niebt. 

@a,ot«mu«.  —  jtafafc:  SRancbe  nennen  fbn  audb  SBoni«* 

mu«,  weit  ber  Sgoift  gleicbfam  ju  pd)  felbjl  fage:  Mow>£  ey<a 

ttjut,  i<5)  allein  bin,  ober  boeb  wenigflen«  fo  f>anble,  alt  wenn  et 

allein  in  ber  ©elt  ober  bie  SBelt  um  feine«  3d)6  willen  wdre.  SooJ 

iß  biefe  Benennung  minbee  gew6bnlitb.  €>.  2^oni«mu6.  ©er)t 

ber  egoiömu«  in'«  ©toße,  fo  jeigt  er  p$  al«  ein  ̂ ab«  unb  ̂ errfefc 
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fficfctfger  ©ei(t,  ben  man  aucfy  <lro&erung«geif*  nennt.  gällt 

et  bagegen  in'«  Äleinli*e,  fo  baf  et  bei  jebem  ©ef<#lfte  ein  wenn 

aud>  noc&  fo  getinge«  *J>roptcf>en  gu  matyn  fu*t,  fo  nennt  man 

lt>n  ärdmergeip.  SBenn  man  aber  neuerlich  ben  98unfd>  nad> 

ewiger  gortbauer  obet  ben  ©lauben  an  eine  perfdnlicfje  Unfterblidj« 

feit  einen  erbärmlid) en  @goi«mu«  genannt  tyat,  fo  ift  ba« 

ein  9fti«braud)  be«  SBocte«.  Denn  jener  Sttunfd)  obet  ©taube  fjangt 

mit  bem  r>6c^flen  Snteeeffe  ber  IBernunft,  mit  bem  ©treben  nad) 

unenbltdjem  gortfdjrttte  im  ©uten,  fo  innig  jufammen,  baf  er  ftdj 

bem  5Bof)lgefinnten  oon  fetbfl  aufbringt  -unb  bie  oom  neuern  9)an* 

if)ei«mu«  bafür  angebotene  tfufhabme  be«  3d)'«  in  ba«  göttliche  2111 
bemfelben  nfcfct  genügen  fann.        Untferbli^f  eit  n.  & 

@&c.  —  3ufa&:  —  Da«  altbeutföe  ea  ober  ewa,  weldje« 

in  ba«  heutige  (Jbe  umgebt (bei  worben,  vergleichen  aud?  Einige  mit 

bem  Söorte  Cri  (ovam)  unb  leiten  beibe«  ab  oon  ber  3Surjel  i, 

weldje  fe&en  ober  legen  bebeuten  foll,  fo  baß  ebenbarura  urfprung* 

lid>  (5r)e  ein  ©efe&  ober  einen  »ertrag,  <&i  aber  etwa«  ©efefcte« 

ober  ©eiegte«  bejeidnte.  —  Dafj  bie  5ß6lfer  um  fo  triftiger  unb 

pttiger  waren,  je  meljr  ffe  bie  (5r>e  in  (Sbren  fetten,  im  ©egenfalle 

aber  p&opfcb  unb  moraltfcfc  immer  tiefer  fanfen,  lebrt  bie  @efd)icf)te 

unroiberfprea>lid>.  Dabet  fagt  aud)  £ora$  (od.  III,  6.)  mitJpüv 

pdjt  auf  bie  Börner  feiner  3eit  fe(?t  richtig : 

Foccunda  culpac  secula  nuptias 

Primom  inquinavere  et  geuus  et  domoa ; 
Uoe  fönte  derivata  elades 

In  patriam  populomqne  fhndt. 

<£benbarum  bringt  bie  (^etopgfeit,  pe  mag  freiwillig  ober  gewinn 

^>erfonen  geboten  fein,  fein  #efl,  fonbern  t>felmer)r  Unbeil.  e. 

G6iibat.  2fod>  werben  bie  25e(rrebungen  ber  ©atnt  *  Simonipen 

unb  einiger  überspannten  ober  au«fcfcweifenben  jungen  ©cfcriftfrelfer, 

bie  6be  überhaupt  abjufcbaffen  unb  part  berfelben  eine  wiü*rurlid)e 
S3efriebigung  be«  ©ef<bled)t«trfebe«  einjufübren  —  wa«  man  nät* 

rtfet) genug  eine  (Snwincipation  bet  Siebe  ober  be«  gleifdjeS 

genannt  f)at  -—  fcfcwerlidj  gelingen,  fo  lange  no*  bie  SRenfdjen 

•  Vernunft  unb  ©ewiffen  baben  ober  5D?otal  unb  Religion  adjten, 

folgli*  ni^t.$ur$lbieri)eit  berabpnfen  wollen.  Dagegen  ifl  e«  aud> 

eine  unfiatt&afte  Änmafung  ber  Äirt^e,  wenn  pe  fobert,  baj  alle 

Äinber  au«  gemi festen  <*&en  (b.  f).  §»if*en  oerfdjiebnen  Öfeli* 

gion«befennern)  if>r  au*faliefjltc&  jugejogen  werben  mufften.  Da« 

ifl  ©a*e  ber  Altern.  Unb  wenn  jebem  Steile  fein  9fc*t  wiber* 

fahren  foll,  fo  folgen  hierin  bie  Äinber  na$  bem  @efd)le<bt«unters 

föiebe  ben  beiberfeitigen  Altern,  um  p<fr  t>on  Sugenb  auf  an  gegen» 

fettige  Dulbung  unb  £ertrdg(ia)feit  ju  gewönnen.   Denn  wenn 
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dttttn  Don  wrfcfjiebnen  SReligi'onäparteien  ftd^  lieben  ftancn,  war* 
um  follten  e«  ni*t  au*  bie  äinber,  wenn  fte  fietf  ein.  fol*e6  58eu 

fpiel  t>or2fugen  r)aben?  ©>enbarum  aber  ifr  e*  eine  ni*t  minber  un* 

flatte>afte  Bnmapung  t>on  Letten  bH  ®taati,  Gfjen  j»if*en  wr* 

f*iebnen  SKeligionSbefennern  (5.  25.  Gtyrißen  unb  3«ben)  ju  t>er* 

bieten,  ©eine  $fli*t  ift  m'elmer)r,  fid>  in  fol*e  Dinge,  bie  reine 
©ewiffen$fa*en  finb,  gar  ntc^t  gu  mif*en.  @.  <5r)er)inberiufc 

unb  (Sfjejwecf,  wo  au*  bie  @*riften  über  biefe*  fo  wichtige  2t* 

bentolrljältnifj  angeführt  finb. 

Cr&ebru*.  —  3ufa&:  SBenn  einige  Älr*em>dter  ba3  Q'm* 
treten  in  eine  jroeite  ßr)e  na*  bem  £obe  be«  erffen  ©arten  als 

*P otpgamie  bet?aci)teten  unb  bafjer  ein  adulteriam  honestam  nann* 

ten  —  wa$  or)net)in  eine  contradictio  in  adjeclo  ifi  —  fo  irrten 

fie.  Denn  ba«  ifi  nf*t  einmal  ̂ ologamfe  (f.  b.  3B.)  gef*weige 

£3ru*  ber  <5&e,  »eil  biefe,  wenn  ein  SfjeU  gefiorben,  gar  nid)t 

mer)r  befielt.  —  Der  Unterf*ieb  jwif*en  bem  einfachen  unb 

bem  boppelten  6r)ebru.*e  (adulterium  eiinplex  et  daplex)  be* 

nu>t  barauf,  ba§  bei  ber  er>ebre*erif*en  ©ef*le*t$oermif*ung  enU 

weber  nur  ein  £&eil  ober  beibeS&eile  anberweit  t>erer>eltcr>t  fein  fön* 

nen.  3m  erjlen  Salle  fann  bat)er  blop  oon  bem  t>erefceli*ten  Steile 

gcfagt  werben,  baf  er  bie  S&c  gebrochen  t)abe,  ntc^t  t>on  bem  uns 

t>eref>elid)ten,  ber  e«  t>teUefd>t  ni*t  einmal  wujfte,  bap  ber  anbre 

Sfjeit  bereit«  im  e$eli*en  S5unbe  fhnb.  Orr  barf  bar)ec  wenigen  5 

ni*t  al$  Crr;ebre*ee  ober  ©r)ebre*erfn  bfffraft  werben,  wenn  aud> 

fonfl  ber  auf  eref)eli*e  S3eif*laf  al$  ein  f!eif*lif*e$  23erbrc*en  beffraft 

werben  m6*te.  Die  2obe$fhafe  aber,  mit  welker  in  man*en 

(Staaten  na*  bem  mofaif*en  ©efefee  (5.  S3.  SHofe  22,  22.)  bec 

fcr)ebru*  belegt  worben,  ifl  auf  jeben  gall  bem  83erbre*en  gan$ 

unangemeffen.  ©efängnif  aW  gretyeitfjtrafe  i(i  r)ier  aMn  julafftg. 

©träfe  unb  Sobedftrafe  n.  3. 

g&egericH  —  3«fafc:  2Benn  bie  öerwanbten  beiber  <5$e* 

%atUn  jufammm  fommen,  um  etwanige  ©treitigfeiten  swif*en  <£r)e» 

garten  3U  f*li*ren:  fo  €fi  ein  fol*e$  gamiltengeri*t  ein  blof 

beliebig  angenommene*  @*ieb$geri*t,  ba$  ex  aequo  et  bono 

urteilt  unb  beffen  2fu«fprü*en  ft*  bie  (Regatten  ni*t  ju  unters 

werfen  trauten,  wenn  ber  <&taat  ni*t  benfelben  eine  r)6r)ere  ©üU 

tigfeit  erteilt. 

C(>eböft  —  3ura&:  3m  Hltbeutfcfren  ̂ cigt  ehaft  foütel 

ali  rechtsgültig  ober  gefegter)  5  toai  au*  ber  etpmologifcrjen  25erwanbts 

f*aft  biefer  2fu0brücfe  gemdp  ifL   6.  (5<>e  nebjl  3uf. 

(gr)cpflt*t  ijl  fot>teX  aW  e$eli*e  ?>flia)t  (officium  s.  debi- 

tum  eonju#a!e)  unb  fann  tr)et(«  al$  ©ewiffenös  ober  2iebcöpfli*t 

t^eiU  als  9?e*ta*  ober  3«wng«p(li*t  betvatyut  werben.  ©.  Sr)e= 

re*t  unb  e^elicr). 
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g&cfchetbtittfl.  —  Sufafc:  £(eien(gen,  welche  bte  Ghefchefr» 

bang  für  fchlechtbin  verwerflich  h«****  unb  bocfc  bfe  praftifchen  3«» 

conaenienjen,  welche  au«  biefem  theoretifchen  Sfrgorismu*  im  geben 

h«rt>orgef)n ,  oermeiben  wollen,  »eil  fte  wohl  füllen,  baf  fte  burcb 

fota>e  £ärte  ober  (Strenge  mehr  ©chaben  al«  *Hufcen  fliften  würben, 

fixten  ff*  wieber  burih  allerlei  Äunjtgriffe  ju  helfen,  fofonberfjcic 

burch  fogenannte  (Wichtigeeite.n  ober  9btUft<it**&f (drangen ,  fnbero 

fte  bie  <£i)'  auf  mancherlei  ©rünben  für  ungültig  &on  t>orn  herein 

ober  gleich  beim  2fl>fd>lufie  für  ungültig  ausgeben,  §.  16.  propter 

▼im  Tel  coActionem,  wenn  bie  %vau  (benn  beim  Spanne  fann  e« 

fchwerlich  üoefommen)  jur  <£t)t  genötigt  worben  unb  nachbet  biefelbe 

nicht  fortfefcen  will,  propter  errorem  fortanae,  conditionis,  Status 

etc.  wenn  ber  ÜÄann  feine  gcau  bot  Eingebung  ber  Grf>e  für  reich, 

abelig,  jungfräulich  it.  gehalten  unb  hinterher  anber«  befunben  — 

wobei  man  e«  benn  nicht  fo  genau  nimmt,  wenn  nur  ©elb  genug 

ge§at)lt  wirb.  —  £af  ber  bürgerliche  £ob  (mors  civilis)  al« 

Strafe  für  ein  grobe«  ober  entehrenbe«  ©erbrechen  bie  6t)e  gleich 

bem  natürlichen  SEobe  fcheibe  ober  ben  anbern  Ztyil,  wenn  er  nicht 

bie  (5h<  forrfegen  Witt,  r>on  ber  Söerbinbltchfeft  baju  befreie,  leibet 

»oh*  feinen  greifet,  ba  man  tf)ra  nicht  jumuthen  fann,  mit  einem 

fo  Entehrten  noch  in  ber  mnigften  ©entefnfehaft  ju  leben.  —  £te 

Verweigerung  ber  fog.  ehelichen  Pflicht  ober  bf«  83ef* 

fchlaf«  i(l  jwar  ein  gültiger  <2cheibungögrunb,  aber  boch  nur, 

wenn  fEe  beharrlich  unb  fein  spreichenber  Sö«igerung«grunb  ($.  85. 

Lebensgefahr  au«  einer  Schwängerung  nach  einem  gehabten  UnfaUe) 

gegeben  ifi.  —  Unheilbare  ©emüth«fcanf fytittn  ftnb  auch 

barum  ein  gültiger  @cheibung«grunb,  weit  fte  ftch  leicht  fortpflanzen 

unb  ber  gefchlecbtltche  Umgang  mit  fotd)en  Äranfen  etwa«  burchau* 

SBiberüche« wäre.  U  n  fr  u  d)  tb  a  r  f  e  i  t  würbe  wenigen*  bann  febei* 

ben,  wenn  ein  Shell  ftch  ftl&f*  ourch  frgenb  ein  bittet  unfruchtbar 

gemacht  hätte.  2>enn  er  hätte  at«bann  einen  J&auptjwed  ber  <5be 

««erreichbar  gemacht  unb  fo  gan$  bemfeht  wahren  2fu«fpru<he  ©4* 

ehe'«  (Saufl,  21h-  3.)  entgegen  get)anbelt: 
«<He6t,  tnenf^II^  gtt  Beglutfe«, 

„9U&*rt  ftt  etn  ebtrS  3n>cf$ 

«  „SDo$  |tl  ß&ttli<fcem  <Snt$ü<f«i 

«Bittet  fte  ein  Üftthp  Drei"  - 

UeSer  bte  (Befeuchte  bec  £er)re  ton  ber  (Jbefcheibung  fmbet  man  9?ach* 

rieht  in  Joh.  Frdr.  Kajseri  dispat.  (praes.  Boehmero)  de 

jure  prineipis  evangelici  circa  dirortia.  J£>atte,  1715.  4.  ̂ iefe 

;Di«put.  machte  fo  Diel  2luf[ebn,  baf  fte  balb  barauf  (1720)  wieber 

aufgelegt  werben  muffte,  weil  fte  bie  S3efugnifj  jur  Grf)efcbeibung 

Diel  weiter  au$bef)nte,  al«  e$  in  chriff  liehen  &taatm  bi«  baf)in  gee 

w ähnlich  WH*  @*  erfchtenen  baher  auch  mehre  ©egenf<hriften,  tn 

&  r  u  g '  t  encoflepdbifa>p&ilof.  ©toter*,  «b.  V.  ©uppl.  21 
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welchen  aber  mehr  auf  bie  HueTpruche  be«  2f.  unb  9*.  5L,  fo  wfe 

bet  5Urd)ent>dter  unb  Äirchenvcrfammlunge n ,  in  $3ejug  auf  bie  (5be 

unb  berrn  2(ufl6fung  9?ucfjtd)t  genommen/  folglich  alfo  mehr  theo: 

loajfdHurifiifdj  polemitfrt/  al*  über  ben  ©runb  bet  Sache  felbtf 

pf)i(oropf)ifa>  btteutirt  »urbe.  Sie  f:*b  beöf>alb  auc&4  raeifl  in  85m 

geffenbett  gecathen. 

Sieflonb.  —  3ufafc:  ®k  Swg.*,  ob  bet  ̂ eflanb  ein 

natürlicher  Stanb  fei  ober  ad  statum  naturalem  hominum  ge* 

f)6rer  ifi  unftreitig  ju  bejahen.  Denn  »enn  ihn  auch  ba$  pofitive 

Staatigefefc  fanctionirt  imb  mobiftärt  hat:  fo  fuhrt  bott>  bie  9totur 

ben  27?enfa>n  burch  eingepflanzte  triebe  (nia>t  blojj  ben  gefehlt* 

liefen,  fonbern  auch  ben  gefeHigen  3nfHnct)  ju  einer  fotogen  Serbin* 

bungj  unb  ba*  von  aßet  pofttiven  ©efe&gebung  unabhängige  83er* 

nunfrgefefc  (fowohl  aW  £Re<ht*gefefe  »ie  auch  aW  SEugenbgefeb)  fobert 

gleichfalls  jur  vernunftmäfigen  SSefriebigung  jener  triebe  ben  ehe= 

liehen  Stanb.  S.  Orb*.  iDcffenungeacbtet  fann  biefer  naturliche 

3u(lanb  fefjr  verfruppelt  unb  verfehrt  »erben/  tfl  e*  auch  ̂ dnftg, 

felbjl  buro)  pofttive  ©efefce  unb  Einrichtungen/  fo  »fe  burch  allerlei 

bitten  unb  ©ebrauche.  Unb  ba6  \)at  eben  ben  fo  oft  vernehmbaren 

fprüch»6rttichen  (Reim  veranlafft:  <£h*ftanb  —  SBeheßanb. 

3BHC  man  jebeä)  SBohl  unb  ©ehe  in  biefer  ̂ inftcht  gegen 

einanber  «bnodgen/  fo  vergleiche  man  bie  jwar  alte,  aber  aud)  viel 

©ahre«  pro  et  contra  enthaltenbe  Schrift:  Du  bonheur  et  du 

malheur  du  manage.  Par  Mr.  de  Main  rille,  ̂ arfo,  1683. 

8.  itebft  folg.  neuen:  ©ehetmniffe  aud  ber  Qfa  ober  Unterricht  in 

ber  tfünfr,  eine  lange  unb  glüctliche  <£r)e  ju  führen.  SJon  Dr.  gr. 

€11  cht  er.  7f.  3.  Seipj.  1837.  8.  —  Die  £auptfache,  wn  »et« 

eher  ©lucf  oberUngluef  ber  @h*  abhängt/  ifl  unb  bleibt  unter  allen 

UmfMnben  bie  ©a hl  beö  (Batten.  Da  jeboch  Siele  gar  nicht 

eigentlich  wähl*«/  fonbern  nur  blinb  jugreifen,  »ie  in  einen  ©liier** 

topf:  fo  barf  man  ffch  nicht  »unbern,  wenn  fte  eine  9riete  *iehm 

Tfuch  ff*  bie  SBahl  oft  ju  befchränft,  befonber«  auf  Seiten  beS 

»eiblichen  Sheil«,  ber  erfl  »arten  mixf,  ob  frcr>  5J?ämter  Jtir  2fo$* 

wähl  barbieten  »erben.  Da  ferner  in  btefe  »Ichtige  2eben«angeles 

genhett  nicht  nur  britte  ̂ erfonen,  fonbern  auch  Seibenfehaften  unb 

9?än!e  ftch  fehr  häufig  einmifchen;  unb  ba  überhaupt  fo  viele  ÜBen» 

fchen  geneigt  ftnb,  mehr  Don  2lnbern  ju  fobetn,  al«  felbjl  ju  leiflen : 

fo  follte  man  ffch  vielmehr  ba  ruber  »unbern,  baf  e*  boer) 

noch  fo  viele  glücfltdje  ober  wenfgfftnä  nicht  ganj  unglucflidje 

©hm  giebt.  ©cn?or)nr)cit  beä  3ufammen(ebem1  unb  ̂ othwens 

bigfeit  be6  Nachgebend  von  beiben  Seiten/  um  ftch  ntcr>t 

gegenfeitfg  jeben  ?ebendgenup  )u  verfümmern,  trägt  htbeflen  auc^ 

viel  baju  bei.  $at  man  baher  ber  €h*  ̂   einmal  bi^  jur  fi(* 

bernen  ̂ ochjett  gebracht,  ober  gar  einen  bctijHgtfhrigen  itrieg  glücfe 
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Ii*  {ibecllanben :  fo  barf  man  auch  bit  gut  golbnen  ̂ oc^jeie  unb 

barüber  hinaus  —  si  diis  place*  —  auf  einen  leiblichen  Ghefanb 

rennen.  Unb  wer  nicht  allgu  begehrlich  iß,  fann  fa)cn  auf  biefer 

unoollfommnen  (Jrbenwelt  bamit  gufrieben  fein. 

6  heg  med.  —  3ufafc:  3u  ber  biefem  legten  artifel  über  bie 

beigefügten  Literatur  ( wo  bie  1825  erfdjienene  5.  tfufi.  ton 

Hippel'«  (Schrift  über  bie  <*be  unbemertt  geblieben  ifr)  gehören 
auch  noch  folgenbe  ©djriften:  £er  SWann  unb  bie  grau  im 

flanbe  phpftfalifch  bttrad>tet.  *eip§.  1772.  8.  —  Sie  <Jf)e  nach 

ibrer  3bee  unb  na*  ihrer  gefd)i*tli^en  dntwiefetung.  $Bon  g. 

.Eiebetrut.  *Web{i  einem  SBorworte  ton  2f.  Jpabtt.  SSerlin, 

1834.  8.  —  Ueber  (5()efac^en  unb  intbefonbre  <5f)f  Reibungen  «. 

Sflinben,  1835.  8.  —  Die  reiigiontwijTtnfchaftlfcbe  SarfleOung  bei 

(5be.  S3on  2lnt  grang  @oL  9?oft.  Söien,  1834.  8.  — 

tfbam  unb  Gi^fa«.  3ur  Theorie  ber  (5f>e.  SBon  Dr.  3ph. 

#einr.  $abfr.  Söien,  1835.  8.  —  Die  <Sf>e.  (Sine  bogmatifa> 

ordjaoloaifcfee  2Xbh.  ton  Dr.  Jpetnr.  Ä'Icc.  SWaing,  1835.  8. 
£ier  wirb  bie  <£1)t  beftnirt  alt  „bie  tottfommene  b.  i.  ̂oUtfänbfgt^ 

„rucfbaltlofe,  auf  bem  <£eifle  ̂ erüorgebenbe  unb  auf  ihn  hingefjenbe 

„5öe djfe I Ijingat e  ber  männlichen  unb  weiblichen  3'nbtotbualitar,  fo  bafj 

„jebe  (ich  felbfl  a(*  anbre,  bie  anbre  otö  ft$  felb(t  bat/'  SBie  breit 

unb  gegiert!  —  Uebrigent  ftnb  bie  gulefct  angeführten  @cbrfften 

niebtt  anbre*  atö  S3erfuche,  bie  2Tnftd>t  ber  fatbolifcben  Äircfje  ton 

ber  Qty  auch  philofophifd)  gu  rechtfertigen ,  ob  wobt  biefe  Kirche  fid) 

gerat«  tynfidjüid)  ber  (*be  alt  eine  oft  gur  Oraufamteft  fyaxtt  unb 

frarrfmmge  Butter  ber  ©laubigen  geigt.  Unb  warum?  SBeil  ü)re 

9>riefrer  nid)t  in  ber  Qty  (bie  ft'e  gwar  für  Saien  alt  ein  ̂ aera* 
ment,  für  Älerüer  aber  alt  etwas  Unreine!  ober  »enigjlent  Unfrei» 

liget  betrachten)  fonbern  im  Qoffbate  leben,  ber  fid)  aber  bei  fcfrt 

t>ieten  in  ein  Goncubtnat  (wo  nicht  gar  in  etwa«  noch  €><hlim* 

meret)  terwanbeft,  fo  baf  et  beinahe  f che  int,  alt  habe  man  bort 

ben  sPriffrern  factifch  bie  moglichfre  greift  im  ©efchlechttterfehre 

torbehalten ,  rodfrrenb  bie  Paien  auch  in  biefem  SPuncte  m6g(tchfr  ge? 

feffelt  fein  follen.  2Bie  kennen  aber  fo  parteiifd;e  ̂ riejrer  gerechte 

dichter  in  (!bcfad)en  fein?  Unb  bod)  fagt  bat  tribenttnifche  @on» 

eil  (sess.  24.  cnn.  12):  Si  qnis  dixerit,  causas  matrimoniales 

non  spectare  ad  judices  ecclesiasticos,  anathema  siti  21(6 

wenn  ein  fo  unvernünftiger  unb  unchrifrlicfrer  gluch  irgenb  etwa« 

beweifen  kennte,  aujjer  bafj  bie  «ßerren  bet  Goncilt  eben  fo  fcfrlecfrfe 

Ghrifien  alt  fdj  fechte  £ogifer  waren.  —  Uebngent  foU  bamit  nicht 

gejagt  werben,  baf  bie  ©eiftiiehen  von  Söerhanblungen  über  fachen 

gang  autgufch(ie$in  feien.  @te  follen  nur  nicht  allein  ba rüber  ent* 

[fytiben,  am  wenigflen  ba,  wo  fic  \tlb\t  nicht  in  ber  ̂ i;e  leben. 

6.  6h«9«n4t  unb  £f)efacben. 

21^
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ehrbar  unb  gr)tbar!eit  flnb  3u«brMe,  Me  »te  We 

foreeftenben  lateinifcben  honestus  unb  honestas.  unb  bfe  t>on  btefco 

trif ber  abftamraenbe  n  fcamofifcben  honnete  unb  honnetete* .  bciib  nur 
auf  ba«  dußcrlich  2Cnßdnbiae,  Öeuemenbe  ober  &t\\ttett  beioaen 

werben,  fcalb  ober  au*  auf  ba«,  wa«  innerli*  ober  an  fi<f>  re*t 

unb  gut  ifr,  alfo  ba«  @ittli*gute.  Die  alte  Ölegel :  Honest«  vive! 

fann  ba&et  ebenfowot)l  bebeuten:  güfcre  bi*  anfidnbig  auf!  al«: 

$anble  ftttlt*  gut!  Dort  ifr  fle  5Slug&eit*regel,  fcier  Sugenbgefefc, 

ob»obt  le&tcre*  bie  SBoblanfldnbfgfeit  ober  SBofrlgefittetbeit  ni*t 

au«f*lteSt.  2Benn  aber  bie  alten  SWoralifrcn  ba«  Honestum  unb 

ba«  Utile  einanber  *ntgegenfefcten  unb  fragten ,  welchem  ber  33or$ug 

gebüre :  fo  nahmen  fle  jene*  in  ber  bibern  33ebeutung,  wo  e«  bann 

eben  ba*  SBotyanfrdnbige  mit  unter  fi*  iefafft.  0.  2Inßani> 

unb  ©itte. 

<S^r begier  ober  <Sl)rbegterbe  wirb  uon  ben  SRoralifren 

in  bie  oernünftige  ober  gemdfiigte  unb  bie  unvernünftige  ober  über* 

mdfigc  eingeteilt.  S3efrimmter  f)eijjt  jene  Chrlitbe,  biefe  £ hr» 

geij,  ß&rgiec  ober  Crf)rfud)t.  (2.  biefe  2(u*brücfe  unb  Grbre, 

nebjr  bem  folg.  *rt.  Uebrigen«  bat  ber  Horner  TL  Stta  reell  u* 

allen  (Sbrbegierigen  eine  gute  2Ra^nung  gegeben.  Denn  al«  er  in 

{Horn  ber  Sbre  unb  ber  &ugenb  jtrei  Tempel  erbauen  liejj,  ffeüte 

er  (ie  fo,  bap  man  nur  bur*  ben  Sempel  be«  fcugenb  in  ben  ber 

6f)ce  gelangen  fonntc. 

Qt)ttnamt.  —  3ufa&:  9h*  ß^rendmtern  ober  S^renfleOm 

|u  {heben  ifr  an  ftd)  nidjt  unerlaubt,  wenn  e*  nuc  nidn  auf  un« 

oürbige  SBeH>  (bur*  S3efle*ung  obet  anbre  f*(ed)te  SWittel)  ge» 

fd)iebt ;  »ie  e*  ber  (5brgeij  ju  madjen  pflegt.  9J?an  muf  aber  au* 

ftttt  barauf  gefafft  fein,  jene  Steden  wieber  aufjugeben,  wenn  fl* 

ni*t  mel)t  ehrenhaft  bt^aupttt  werben  tonnen,  ober  §u  fterlUreit, 

wenn  ba«  <Blücf  ni*t  me&r  ld*elr.   Denn  ̂ oraj  (od.  HL  29.) 

faat  fehr  riefatia  • 

tat  inccrtoi  bonoref, 
mihi  Dono  alü 

53enn  aber  XI tt.  t).  3o*  {Rommel)  über  S5elo^n»ng  unb 

©träfe  na*  türfif*en  ©efe^en  (@.  112.)  fagt:  „Die  gange 

(5bte  Ifr  ein  9*i*t«,  ein  Unbing''  — fo  ifl  ba«  übertrieben.  Denn 

ni*t  einmal  oon  ber  dugern,  gef*weige  oon  ber  innern,  bie 

bo*  wefentli*  juc  gan)«n  mitgehört,  wie  unter  (5 rc  bewiefe» 

worben,  lafft  ft*  fol*e  *fti$ti$ttit  behaupten.  S«  wiberflrebt  aber 

au*  biefec  SBe^auptung  f*on  ba«  jebem  gebitbeten  unb  gefirteteri 

2Äenf*en  eigne  (S^rgefübL        b.  5B. 

(Sb^enbaft.  —  3tifaft:   3uweilen  fle^t  cf>cenr;afc  au* 
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fuc  efcrenooll,  g.  85.  eine  e$een$afte  Scftdcnng,  bfe  abec 

wiebee  untecf*teben  ip  um  ber  fog.  fc&renerfldrung.  b.28. 

e&renmün$c  unb  g&renpfenntcj  finb  etwa«  feijc  »et* 

f*iebne«.  3ene  Wirb  af«  <5*aumü«je  ober  2ttebaille  cjcf*Cagen, 

um  Semanben  ju  efrcen  ober  fein  Xnbenfen  in  fctfcen  |u  galten-, 

»eS&al&  P«  au*  <Bebd*tniffmunge  (rift  Unter  biefem  aber 

*erfh&t  man  ba«,  wa«  bec  SWenf*  be«  tfnpanbe«  wegen  empfängt, 

M  ©egenfafc  t>on  bem,  wa«  er  not&wenbig  jum  geben  bcau*t,  fei 

16  augenbltcfti*  ober  für  bfe  3«funft;  mtyalb  le&tere«  au*  ber 

3ef)rpfennig  obec  9iotfcpfennig  befft. 

e&renpretS  (pretium  honorariuin)  ip  rü*t  jeber  £&ren* 

lo&n  ober  (Sfccenfolb  (f.  jene«  58.)  fonbern  eine  me&r  buc*  bie 

bamit  t>ecbunbne  <5&ce  alt  buc*  tfjren  innecn  ©ectfc .  f*d$bare  SBe* 

tofnumgj  wie  wenn  bec  ©iegec  bei  itampffpieten,  Sßettremmi  tu 

eine  fol*e  erl)ält.  Da&in  gelten  alfo  au*  bie  greife  für  wiffen* 

f*aftii*e,  fünfHecif*e  obec  anbre  Setflungen,  wie  pe  buc*  tyuii* 

fragen  obec  g>cci«aufgaDcn  twiau«  beftimmt  wecben.  ^cdmie«. 

Denn  wtewo&t  pe  au*  ein  pretium  $aben  obec  res  pretiosae  flnb, 

befonbec*  füc  ben  $cei«bewerbec:  fo  nennt  man  pe  bo*  m*t  pre- 

lia,  fonbern  praemia. 

<5fcrfur*t  f.  (*&cec6iefung. 

C^rgcfi^  Ifl  ba«  me&c  obec  weniger  Kace  SSewufftfein  bec 

und  gebücenben  2f*tung,  welche«  juglei*  mit  bem  me&c  ober  we* 

nigec  lebhaften  ©trebnt  na*  (Scfcaitung  unb  <Sr()6butt9  berfelben 

öerfnupft  ip.  Denn  e«  giebt  f>ier  na*  ben  Snbfoibuen  unenbli* 

t>ie(  BbPufungnu  3Ran*e  2ftenf*en  f*etnen  fogar  bfefe«  ©efubt 

a,ac  ni*t  gu  Wbtn,  wdfutnb  e«  bei  tfnbecn  fo  ffcut  i(t,  baf  e« 

felbß  buc*  Äletntgfeften  bl«  sur  2Butfr  ober  JRafetei  geweigert  wec* 

ben  fann,  unb  bann  na*  biutbürfligec  5Ka*e  f*naubt.  Da«  fc^c* 

gefubi  gu  f*onen,  abec  au*  nt*t  §u  fef>r  aufzuregen,  ifl  bei  bec 

£rjief)una.  be«  2Xenf*en  eine  Hauptaufgabe.  tfu*  bie  ©efefcsebung, 

al«  SBolfäcrue&ung  betraget,  f>at  bief  ftu  bea*ten.  >  IBefonber«  &at 

man  in  bec  peinli*en  uA  poli $eflt*en  ©efefcaebung  bacauf  au  fefjen-, 

baf  bie  ©trafen  unb  3u*tigungen  ni*t  ba«  ß^cgefü^t  ecflicfe^ 

weil  fonfi  au*  wenig  befolg  von  tynen  ju  hoffen  i%  ÜÄinbepen« 

werben  jle  feine  Söefjerung  bewirf en,  wenn  pe  au*  8uc*t  unb 

©*cetfen  eeeegen  migen.  ̂ )rangec,  Jöcanbmacf,  @taupenf*tag 

unb  anbre  grobe  förpecli*e  ÜÄi«f)anblungen  büeften  bafeec,  wenig» 

Pen«  bei  «gebiibeten  unb  geptteten  Soften,  ni*t  al«  ®tcaf s  unb 

3u*tmtttel  anjuwenben  fein. 

(Jljrgetj.  —  3«f^*  eint^eihmg  be«  ©fjrgeije«  na* 

gewiffen  gefellf*aftli*en  €tdnben  obec  Saarn  (fürpli*er/  (riegerif*ec, 

gelef^rtec,  funfUerif*ec,  abetigec,  priePerii*er,  bucgerli*er,  bduecli^ 

*ec  k.)  ip  t>on  fetbp  uetpänbli*  unb  t>on  feinem  Söelange,  ba  pe 
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nur  von  gewiffen  Sufdlii^eiten  tyv$*nmmtxi  ifr.  —  Unter  pf)a* 

tifdif  ehern  ̂ rgeije  t?erfre^t  man  einen  fofchen,  ber  feine  SSefrie» 

btgung  burch  erheuchelte  Sugenb  unb  grommigfeit  fuchr.  @.  $h«* 

tffäer.   2fudj  wrgl.  Ehrenamt  nebfl  3uf. 

ßhtfjier  f.  G^rbegier  unb  <5&rgefj. 

Ehrlich  unb  ehrlo*.  —  .3ufa&:  SBenn  bec  Sframe  eine« 

SD?enfd)en  ehrlich  ober  ehrlo*  genannt  wirb,  fo  bebeutet  bie?  fo» 

Diel  aW  guter  ober  b6fer  91  uf  (bona  I.  mala  exisümalio).  — 

<5!)rlid>eeft  ifl  aHerbing*  zweiten  mit  Unflugheit  ober  gar  mit 

Dummheit  gepaart.  Daher  nennt  man  au*  n>ot>I  einen  Sttcnfchen 

biefer  Ztt  fp6ttelnb  einen  ehrlichen  9larrn  ober  Sropf.  Das 

burch  üerliert  aber  bie  ̂ rlic^Mt  felbfl  nichts  t>on  ihrem  Skrthe, 

fo  wenig  alt  bie  Unehrlichrat  ober  <f r>riofigfett  etwas  gewinnt,  wenn 

jte  mit  Älugheit  ober  Sifligfeit  »erbunben  ifl.  <Sie  wirb  babutd) 

vielmehr  noch  Rechter  unb  gefährlicher. 

(?^tfam  ̂ eCfr,  wa«  mit  (fam  =r  avv,  wooon  fammt  unb 

flimmern)  <^f>r«  oerfnüpft  ifl,  biefelbe  fleh  angeeignet  ober  erhalten 

tat,  ).  85.  ein  SBeib,  ba«  feine  ©ef<hled)t$ef)re,  ober  ein  Sur* 

ger,  ber  feine  ©ftrgere&re  bewahrt  $aL  €in  ehrlicher  2Jtonn 

tann  baher  infofern  auch  ein  et)rfamer  genannt  »erben.  €5.  ben 

vor.  Xrt.  unb  (Shre. 

@&rfuc&t  f.  (Shrgefj  unb  C^rtritS,  an*  gtrgefuftC. 

@it>.  —  3ufa&:  ©nen  wahrhaften  unb  gültigen  Gib  fann 

3emanb  nur  für  fleh  ferbft  ober  im  eignen  Warnen,  nicht  für  2fn* 

bre,  unb  auch  nur  bann  fchw6ren,  wenn  er  ben  »offen  Gebrauch  feiner 

Vernunft  unb  gretyeit  hat,  mithin  webet  unmünbfg  noch  trunfen 

noch  blibflnnig  ober  gfffleöfranf  ifl,  auch  nicht  einem  Swange  im* 

teriiegt,  ber  e*  aweifelbaft  macht,  ob  er  feiner  Ueberjeugung  folgen 

unb  alle*,  wa«  er  wuffte,  fagen  burftej  g.  85.  wenn  eingab  et» 

wa$  für  ober  gegen  feinen  fytm  befahren  fottte,  ober  wenn  ein 

SRaubmö'rber  einem  töeifenben  bat  <piflol  auf  bie  S5rufl  fefcte,  um 
ihm  ein  eiblicheS  Söerfpred>en  abzubringen.^  Die  alten  SRomer  flhwu» 

ren  auch  per  ealalem  filii,  per  salutem  prinripis,  per  capot, 

per  geniom  etc.  2fof  biefelbe  2frt  (§.  85.  bei  feiner  et)re  ober 

feinem  geben)  Wnnte  alfo  auch  ein  tftheifl  fchw6ren$  wiewohl  man 

in  tiefen  tfbhanblungen  de  jaramento  athei  baraber  geflritten  tyik 

—  SBenn  in  alten  9leligion*buchern  gefagt  wirb,  ©ott  fyabt  bei 

fleh  felbfl  einem  SRenfchen  ober  einem  SBolfe  etwa*  jugefchwocen 

(j.  85.  Jpefcf.  33,  11):  fo  ifl  biefj  offenbar  eine  gang  afflhropopa* 

tf)tfche9ceben*art,  bie  nicht«  weniger  beweifl,  aW  baf  ®ott  felbfl  ba» 

burch  ben  menfehlichen  gib  fyaht  fanetioniren  wollen.  —  Der  Qlb 

legt  bem  Sttcnfchen  auch  Wn«  neue  SBerbinblichfeit  auf,  etwa  gegen 

©ort,  weriigjlen*  nicht  in  materialer  ̂ infichtj  er  tterflärft  nur  bie 

fchon  tjorhanbne  «öerbinblichfeit  jur  SBahrhafrtgfrit  ober  jur  Haltung 
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tmc*  SSetfpredjenS  m  formal»  Sfrinföt,  fnbem  man  fwfc  bur$  2(6- 

legung  beä  GibeS  eine«  &tyern  2Rottoe$  bcroufyt  wirb.  Da&er  barf 

man  aud>  einen  auf  etwa*  SSöfeS  gerf  arteten  Gib  ntajt  Ratten,  }. 

95.  wenn  man  burcfc)  einen  Gib  ffa)  ju  einem  SOTorbe  ober  Oiaube 

an^eifajig  gemad)t  t)dtte.  Denn  ba&u  giebt  e*  gar  feine  öerbinb* 

ix&iUxt,  weil  e*  verboten  tfl.  —  3m  BUgemeinen  fann  man  bie 

Gibe  wor)t  in  SJef rdftigungS*  ober  SSejtärf  ung$eibe  (jura- 

menta  assertoria)  unb  §Berfprec&ung6s  obec  ©etobungftef  be 

(jararaenta  promissoria)  einteilen.  Die  befonbem  Hxten  ber  Gibe 

aber  ftnb  fajon  fö.  i.  @.  696—698  angezeigt  worben.  6«  pnb 

jeboa>  in  biefec  S5ejte^ung  nod)  einige  ßrflarungen  unb  93emerfun* 

gen  beizufügen.  Söenn  ein  Gib  jut  93<ct>oUjldnbigung  eine«  an  ffcfc 

mangelhaften  85eweife«  gefajworen  wirb,  fo  feeift  et  ein  Grful» 

fung**  ober  Grgdngungäeib  (jur.  snppletorium).  Die  Sogif 

weif  aber  freiließ  nichts  t>on  einem  folgen  SDJittel,  ba*  am  S5eweife 

tenbe  $u  erfe|en;  nur  M  pofttfoe  (Befefc  erfennt  e«  an,  inbem  man 

prafumirt,  9ftemanb  werbe  einen  folgen  Gib  fa)w6cen,  wenn  er 

nidjt  ton  ber  ©a&tyeit  be$  föffcfjroornen  fubjeetfo  »oüig  uberjeugt 

wdre  —  eine  g>rdfumtiOtt,  bie  aUerbingS  fe&r  trugCtcf>  i|T.  —  Der 

@lauben«eib  ijl  eigentlid>  einerlei  mit  bem  fteiigionteibe 

(9fr.  6.)  inbem  man  babei  an  eine  poffti&e  {Religion  benfr,  auf 

wefc&e  fta>  ein  firdj>{i<fcer  ©laube  bejie&t  SWan  üerftdjert  alfo  bann 

ctbtidfr'  bafj  man  jene  Religion  für  wa&r  (alte  ober  baran  glaube 

unb  f!a>  barum  ju  ber  Äira)e  (alte  unb  fortwd&reno  r)alten  wolle, 

welche  benfelben  (Blauben  &at.  83ebenflit&  aber  ift  ein  folc&er  Gib 

föon  barum,  weil  bec  (SJlaube  ftd)  in  biefer  S3ejie&ung  Uia>t  wr* 

dnbern  fann;  wie  ade  bie  sprofelpten  beweifen,  bie  tyren  fVu&em 

©laubm  abföwuren,  um  einen  fpdter  angenommenen  &u  befa)w6ren. 

^.  <Spmbol  nebpt  3uf.  SRanc&e  »erflehen  jebod)  unter  bem 

©faubenSetbe  ben  SBabrfd>einii#f eit«eib  (97r.  8.)  tnbem 

fte  jar.  credulhatis  s.  credibilitatis  ffatt  jur.  probabilitatis  s.  veri- 

Bimilitndinis  fageit;  »eil  ba*  2öabcfd)einlic(e  aud>  glaubwurbig  fei. 

Diifera  fefct  man  bann  ben  Söa&r&eitSeib  (jur.  veritatis)  ente 

gegen,  fro  ber  ©d)wöcenbe  etwa*  al*  t>6(lig  roar)c  unb  gewig  t>er* 

fiebert.  Gin  fol^er  Gib  würbe  alfo  (letS  ben  Söorjug  oerbienen, 

weil  ba$  blof*  2Ba&rfa>emlia)e  al$  etwa«  Ungewiße*  aua>  ber  2Ba&r* 

l)eit  entgegen  fein  fann;  wie  in  Äarl  grbr.  ©untrer*«  obser- 
ratio  de  jarejarando  crednlitatis  contra  veritatem  praestito  (2eipj. 

1834.  4.)  bur<i  einen  merfwürbigen  fR«ü)ttfaü,  barget&an  i%  — 

Der  fogenannte  $omagiateib  ifr  fein  anbrer  alt  ber  £u(bis 

gungdeib  (9lr.  4.)  benannt  t>on  bem  mittela(terlia>en  SEBorte  bo- 

magium,  worou«  auo>  ba«  franjäftföe  homma^e  entjfanben, 

inbem  homines  unb  homraeg  in  ber  ̂errfajaftgfpra^e  jener  *Wt 

nla>t  b(o$  2Renfa)en  unb  2Wnner  überhaupt,  fonbern  au<>  infom 

Digitized  by 



328  ©bogtop^'e  gifcr 

berieft  £cr)n$ma*nner  ober  2)ien|lleute  bebeuteten.  2fud>  gebort  bafun 
ber  Söafaüeneib,  fabera  bfe  23afalfen  (vasalli)  obet 2ebn$mdnner 

babur*  glei*fall$  if)rem  2e^nd()ecm  bulbigen.  —  3u  ben  <2>*riften 

äber  ben  Gib  gehören  nod)  folgenbe  theite  ältere  t^eUd  neuere:  3* 

t>.  ©obel,  de  origine,  usa  et  abasa  juramentontm.  Jpelmjr. 

1738.  8.  —  g.  8.  ©totj,  &ernunftmd>'ge  8eurtf)eflung  ber  Gib* 
f*roure.  Seipg.  1741.  8.  —  g.  ®.  Seue,  t>on  bec  9torur  be$ 

Gibe*.  Ha*en,  1836.  8.  —  G.  (5.  3.  S3ar.  t>.  ©6c^,  übet 

ben  Gib  in  reltgiofer  unb  poCitifc^cc  £in(t*t.  2Cug«b.  1836.  8.  — 

Hebet  ben  Gib  in  pbi(ofopf)ifcl)er,  tr>eo(ogifc^er  unb  jurijrif*er  33e* 

§iebung.  85on  Ä.  g.  ©6f*et.  S3erl.  1837.  8.  —  Uebet  bie 

*Bem>erfIid)£eit  bei  9iefnigung«efbe«  in  @trafla*en  K.  &on  3.  G. 

2Cltbof.  Hinteln,  1835.  8.  —  SBon  SKiegler'«  (25.  1.  ©. 
698.  f*on  angeführter)  @*rift  übet  ben  Gib  crfdjien  1837  eine 

3.  2fu(f.  »erst,  au*  SÄetneib,  3üf.  —  2Begen  be«  fog.  £>if« 

feffion«cibe«  f.  JDfffeffion. 

Gtbogtapfyte  (oon  u&og,  CBeflatt,  2fnfebn,  ̂ frt,  unb  }{?a- 

(ftiv,  fd) reiben)  bebeutet  bie  83ef*reibung  ber  ©eftalt  ober  be$  2fh* 

ferjn*  einer  Sa*c,  bann  aber  au*  bie  23ef*reibung  ber  Gattungen 

unb  Xrten  ber  Dinge,  befonberS  ber  (eitern,  bie  roieber  in  jDber* 

unb  Unterarten  gerfatten.  ©.  ©ef*le*t  unb  ©efrfjledjt^b e» 

griffe,  au*  9taturbef*reibung.  hingegen  Gibopöie  (von 

noutvf  ma*en)  bebeutet  eine  ttfrfli*e  2lbbtlbung  ober  bitoüdje -Dar» 

Teilung  ber  £)inge;  wie  fte  au*  in  naturbi|torif*en  Herfen  gut 

Unterjtüfcung  ober  23eranf*ault*ung  ber  rcortlidjen  S3ef*reibung 

fommt.  Do*  befafien  SKan*e  bie  Gibopöie  mit  unter  ber  Gtbo* 

flMp&te,  weit  yQu(f  tiv  au*  $ei*nen  ober  bilbli*  barfleUen  bebeuter. 

Uebrigen*  fommt  bei  ben  Älten  nur  ttdonoäa  t>or.  SöentgfrenS 

finbet  fi*  udoyQctftu  erfl  beim  fir*li*en  ©*riftfteller  beS  4.  3b» 

©regor  t>on  Sßagiang,  aber  in  ber  53 e beutung  bei  ©d?minfcn$, 

toeit  ber,  wel*er  fein  @eft*t  mit  ©*min£e  bemalt,  ff*  babur* 

«in  beffere«  2fnfebn  gu  geben  fu*tj  n>a6  jener  ©*rifefh  aW  einen 

aud  QiUltelt  bert>orger)enben  betrug  für  unce*t  erffdrt. 

Gifcr.  —  3ufa&:  £)iefe*  5Bort  (altb.  eivar,  eiveri)  bebeu» 

(et  urfprungli*  foofel  alt  geuer.  2)a&er  nennt  man  au*  ben, 

toe(*er  in  feiner  ä$dtfgreit  eine  bem  geuer  äbnli*e  £ebr)aftigfeit 

ober  Söarme  geigt,  eifrig,  unb  fagt  von  beuten,  bie  lei*t  auf« 

braufen  ober  gorm'g  toeeben  unb  bafjec  mit  @*eltroorten  um  (t* 
werfen,  baf  fte  eifern.  So  bebeutet  au*  ba6  bem  £)eutf*en  ent* 

fpre*enbe  grie*if*e  SSort  tyXog  (oon  Xjtuv,  ffeben,  fo*en,  fprus 

beln)  urfprungli*  £i&e,  bann  jebe  heftige  2eibenf*aft  Satyer 

Awr^?  =  Giferer  unb  9to*elferer,  au*  Giferfü*tiger  unb  Steibis 

f*er.  Gbenfo  tyXorvnoe  (oon  rvnow  ober  TV7ntiv,  bruefen  ober 

f*Iagen)  ein  mit  fol*er  ßeibenf*aft  »e^afteter,  bie  ba^er  au*  felbft 
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tyXoTvma  tyift  neugebilbete  3elotf€mu8  aber  (e$e(dr)net 

fcornefymltcf)  einen  übertriebnen  ttnb  baffer  unbetfidnbigen  Oteligtonfc 

%    etfer,  toie  tyn  ber  3pofle(  $)au(u$  (SRöm.  10 ,  2.)  an  einigen 

feiner  Scitgenoffen  tabtltt:  „®it  eifern  um  ©ott,  aber  mit  Um 

terflanb." 
€tgenarm  f.  £eibe(genf$aft. 

.  Eigenbunfel.  —  3ufa&:   tiefem  flltlic&en  Segler,  ben 

man  aua>  iDunfelfeaftigfeit  nennt,  fte^t  entgegen  bie  3ugenb 

ber  83efd)eiben&eit.    ©.  b.  SB.    Äuc&  tergleidje  JDuntel* 

t»ei$l)eit. 

Eigenbirtg  f.  Seibeigenf^aft. 

Eigenliebe.  —  3ufa^:  &it  entfprtogt  jwar  §unda)f!  au* 

bem  Oelber  battungStriebej  e$  tann  aber  babei  aua)  ber  ©efajledjtö* 

unb  ©efeüigfeitstrieb  mitroirfen  unb  batyee  biefefbe  ba(b  fldrfen,  batb 

fajroadjen.  €>.  SErieb.  SÖirft  fle  al$  pattjofogifaje  Siebe  über* 

tiriegenb,  fo  erzeugt  fte  Eigenbunfel  unb  Eigennufc.  0.  bei* 

bcö  nebjt  3ufdfcen.  Unb  weit  eine  fo(d)e  Eigenliebe  ben  Sflenfdjen 

(eia)t  wblenbet,  fo  baf  er  feine  Sftängel  ober  geilet  nid)t  fief>t  unb 

feine  SBorjüge  ober  93erbienfte  ju  fjoa)  anfragt:  fo  fceift  fte  aua> 

bltnb  unb  wrbinbet  ftdt>  bann  mft  ber  SRutymfudjt  (coecus  amor 

ßai  et  tollens  vaeuura  plus  nimio  gloria  rerticem.  Horat.  od. 

I,  18).  —  Sergt.  griebrfaV6  IL  Essai  snr  l'amonr  propre 
envisa^^  comme  principe  de  la  morale;  in  De  ff.  Oeuvres. 

Eigcnmacfot  ̂ eift  nid)t  bie  jebera  SEenfdjen  na<&  feinen 

tiaturlidjen  Äcdften  unb  S3erbdftni{fen  eigne  ober  efgentfjümtfcfye 

SRadjt,  fonbern  eine  2J?atyt,  bie  ganj  auf  ftd^  feibfi  berufen  unb 

bat)tv  feine  <Sdjranfen  ertragen  triff,  befonbere*  feine  gefeilteren. 
Deshalb  jfr&t  Eigenmac&t  oft  aud)  für  SötUfür  unb  Despotie. 

€>.  beibeS.  E$  fjanbeln  aber  nidjt  bloß  Regenten,  SRinifier  unb  ' 

anbre  Jöeamte  eigenmächtig,  roenn  fte  Söerfaffung  unb  @efe(j 

nid>t  adjten,  fonbern  aud)  artbre  ̂ erfonen,  felbji  au*  ben  unterflen 

<Stdnben  ber  ©efeüfajaft  ober  bem  gemeinen  Stalte.  3a  im  (Srunbe 

^aben  alle  9Renfd?en  einen  Jpang  §ur  Eigenmacfyt;  unb  ebenbarum 

giebt  e$  fo  riele  eigentiebtge,  eigenn&feige,  eigenfinnige 

unb  eigenwillige  2Kenfa>n,  welche  bann  aud?  eigenmächtige 

»erben,  fobaib  e*  nur  bie  Urajldnbe  gejratten. 

Eigenname.  —  $ufafe:  Dem  Eigennamen  fler)t  j»ar' 
ber  $8  eis  unb  $uname  (cognomen,  agnomen)  entgegen.  3n» 

befjen  tyat  biefer  oft  jenen  toerbrdngt,  aua>  bei  berühmten  ̂ )r)itofo* 

pfjen.  j.  Sö.  $lato  unb  £f)eop$rafr.  SDfanajmat  entfianb 

berfelbe  aud)  burtt)  eine  fpöttifdje  83erbrer)ung  beä  Eigennamens.  <&. 

§.  35.  E^roftpp,  beffen  9iame  Don  einigen  ̂ Üofopbm  feiner 

Seit,  bie  if)m  niefct  ̂ otb  waren /  auf  boppette  Tfrt  t>erbrer)c  rourbe. 

eBolc^e  S3einamen  Reifen  bat)er  ©pott»  ober  ©piftnamen.  Der 

Digitized  by  Google 



t 

.  330  (Sigenmtg  ©<jentyum 

barm  fleh  au«fprecr)enbe  2öuj  ijl  aber  meiji  fcr)r  gemein;  weshalb 

man  fte  ntc^t  mit  Unrecht  auch  (Heinamen  nennt,  ifi  ber 

$roette  Spottname  be«  jule(jt  genannten  ̂ Wlofopfjen  (Xtamnog, 

Srec!«  ober  ©djeifjpferb,  ftatt  XQvamnog ,  ©olbpfrrb)  in  5er  $fyat 

fo  platt,  baf  et  gan$  in*«  ©ebiet  be«  Gfel haften  fdUt.  @.  0. 
SB.  nebfi  3uf. 

(Sigennnfc.  —  3ufafc:  Sie  SÄoraltjlen  unterbleiben  and) 

nod)  ben  feinem  Qfigennufe,  bec  ftcfy  Gintec  gewtffen  Sonnen 

ober  Sanieren  ju  uerflccfcn  fucfjt/  oon  bem  grobem,  ber  offen 

unb  mefft  auch  ptump  ̂ eroortritt.  Siefer  Unterfd)ieb  trifft  jebod? 

mehr  bie  ©eftttung,  al«  bie  fittlidje  ($kftnnung,  bie  bort  fogar  nod> 

fd)[e$ter  fein  fann,  weil  oft  Heuchelei  bamit  oerbunben  ifl.  — 

Sollte  man  aber  nid)t.  lieber  6igennu&tgteit  fagen,  ba  ba« 

Söeiwort  eigennützig  tautet?  Sie  Analogie  oon  gutmütig 

unb  ©utmut()fgfeit,  bö*«wilig  unb  836«willigfeit  fpri<r>t 
Dafür.  Snbeffen  fagt  man  aud)  £  o  cb  m  u  t  h  fratt  £  o  er)  m  ü  t  h  i  gs 

feit,  obwohl  ba«S3eiwort  rjo$mutr)ig  lautet j  wahrscheinlich  ber 

tfirje  wegen. 

Stgenfefcaft.  —  SBegen  be«  Unterfc^ieb6  jwifchen  offenba* 

ren  unb  verborgnen  (Jigenfchaften  f.  Clement,  unb  roegen  ber 

göttlichen  ßtgenfehaften  ©Ott.  —  Qin  <2£fgenf<r)aft«wort 

ifl  bei  ben  ©rammatffern  ebenfooiel  al«  ein  SB  ei  »ort.  @.b.2ö. 

unb  Attribut  nebfr  3«fä>n. 

(Sigenthum.  —  3«fa(K  Sa  e«  in  ber  SSelt  nicht«  Un* 

bewegliche«  ̂ iebt,  inbem  nicht  blofj  bie  §rbe,  role  alle  Planeten 

unb  Kometen,  fonbern  auch  bie  ®onne,  wie  alle  girflerne  ungeaefc 

tet  biefe«  tarnen«,  fich  im  Söeltcaume  bewegen:  fo  tfl  man  and) 

über  bie  grage,  wa«  unbewegliche«  Sigenthum  fei,  nia)t 

einig.  IRedjnet  man  ade  ©ebdube  $u  bemfetben,  fo  werben  auch 

©chlffe  unb  ©a)iffmuf)len  al«  3öa|fergebdube  bahin  gelten.  Unb 

boch  flnb  fte  fo  (eicr>t  transportabel  al«  anbre«  bewegliche«  Sigenthutn 

unb  bienen  fogar  jum  Sranflporte  beffelben.  Sa«  potftfoe  ®cfefc  muj* 

alfo  r)ier  eine  ©rdnjlinie  jiefm,  weil  bie  9latur  feine  gebogen  r)ak 

—  Sie  grage,  ob  bie  Elemente  (@rbe,  SBaffer,  2uft  unb  geuer) 

sprioateigenthum  werben  tönnen,  lie§e  (ich  otelleicht  am  beflimmteflen 

fo  beantworten:  211«  Elemente  überhaupt  ftnb  fie  ©emeinaut  tfller, 

weil  9itemanb  fte  im  ©onjen  au«f<hlie§ lieh  heftfcen  unb  benu(en  fann ; 

wiefern  fte  aber  boch  theilweife  in  Seftfc  genommen  unb  gebraucht 

werben  f6nnen,  infofern  fönnen  fte  allerbing«  auch  ein  Dönberg« t 

einjeler  9>erfonen  werben.  —  Safj  ber  Privatmann  t>crbunben  fei, 

fein  @igentr)um  für  allgemeine  ©taat«jwecfe  hinjugeben,  ijl  eben  fo 

gewtfj,  al«  baf?  er  bafür  Dorn  <&taatt  Dollfidnbig  entfdjdbigt  werben 

mufj.  Sa«  erjle  folgt  fchon  au«  ber  3bee  be«  <Staat«oerbanbe$, 

ba«  zweite  au«  bem  Ölechtöfchu&e,  ben  ber  <&taat  aüen  burch  unb 
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für  ihn  wbunbenm  *Perfonen  §u  gewinn  $at.  —  ©er  QHgen? 

tf)ümer  tyeift  auch  Jjperr  (dominus).  <3.  Dominium,  nebjl 

3ufa$,  wo  aud)  noch  einige  Unterfchiebe  in  Xnfebung  be$  (Aigens 

tt)um$  angeführt  fmb.  ©ine  gute  Sonographie  über  biefen  fyotyfi 

wichtigen  ©egettjlanb  ifl:  Traich  de  la  proprio.  Par  Charles 

Comte.   q>arfe,  1835.  2  S3be.  8. 

Cilfevtig fett  ifl  ein  ubermdj? ige«  Streben  nach  öollenbung 

irgenb  einer  Xhdtigf  eit,  gletchfam  eine  ©ucht  be$  gertfgwerbenS. 

2>te  natürliche  golge  beroon  ijl,  baf  man  jwar  $u<5nbe  fommt,  aber 

nicht  ba$  58ef|ere/  fonbern  bat  Schlechtere  leiflet  ober  erreicht,  mit« 

hht  bal  eigentliche  t>erfer)U,  weit  man  nicht  mit  ber  gehörigen 

Skfonnenhett  ober  JÖebachtfamfeit  arbeitete.  Sftenfchen,  benen  t$  an 

2Culbauer,  S3e^arrffcr>feit  ober  QJebuIb  fehlt,  fmb  ebenbarum  jenem 

geiler  unterworfen,  ben  man  auch  nicht  fetten  an  jungen  ̂ hilofo* 

pfjen  ftnbet,  welche  nicht  fdmeß  genug  mit  angeblich  neuen,  aber 

wenig  burd)bachten  unb  geprüften,  mithin  unreifen  *p()tlofo plentert 

hervortreten  fonnen.  Unb  boch  fagt  fchon  ein  dlte$  €>pruch»ort: 

G5ut  Sing  totU  ©eilt  fcaben.   SöergL  Uebereilung. 

Grinbilbung.  —  äufafc:  Söenn  bie  ginbitbung  barin  bc? 

fleht,  baf  3emanb  »on  feiner  sperfönlichfett  (feinen  Ärdffen,  äennfe 

mffen,  gertigfeiten,  Seiflungen,  Söorjügen,  ÜB&rben  ober  &erbienflen) 

eine  ju  grofe  Meinung  hat:  fo  fagt  man  auch,  er  bitbe  ftch  felbfl  etwas 

ober  ju  Biel  ein,  unb  nennt  ihn  barum  einbilberifch  ober  ein* 

gebübet.  ;Diefe  2frt  ber  ßtnbilbung  ifl  eine  brr  gefahtfichfren. 

Denn  fie  fann  (eicht  gur  firen  3b ee  »erben,  mithin  ben  Tinges 

btlbeten  jura  Marren  machen.   €>.  fip  unb  9iarr. 

(5hnbtlbung$fraf t  —  Sufafe:  5Benn man biefelbe  3ma* 

gination  nennt,  fo  t>erwed)felt  man  ihre  Zt)&ti$ttit  (actus 

imaginandi)  mit  ber  tfnlage  ober  bem  Vermögen  baju  (facul- 

tas ima^inandi).  —  JDaf  auch  &,e  Safere  in  einem  gewfffen 

©rabe  <5mbilbung$fraft  h^ben,  wie  ©ebdchtnif  ober  Srfnnerungö- 

fraft,  leibet  feinen  Zweifel,  weit  ihr  ©inn,  gleich  bem  menfcbiU 

cfjen,  ebenfowobl  ein  innerer  alt  ein  d  uferer  ifl.  $Benn  man 

aber  über  bie  grage  geflrttten  f)(it,  ob  bie  C£inbilbung$fraft  gum 

23erjlanbe  ober  jum  Seilten  gehöre,  fo  ifl  bat  eine  wunberlfaje  - 
grage.  Z)enn  bie  Untetfdjeibung  Derfchiebner  ©eelenfrdfte  (f.  b. 

SB.)  beruht  ja  nur  auf  einer  gereiften  Xbflraction  unb  SReflerion, 

ba  im  ®runbe  alle  geifrige  Slhdtigfeit  au*  einer  unb  berfelben  £tuelle 

hervorgeht.  £at  man  inbef  jene  Unterfcheibung  einmal  gemacht 

ober  jugelaffen:  fo  fann  man  folgerecht  bie  CrinbilbungSfraft  roeber 

bem  SBerjlanbe  noch  bem  SBiUen  alt  §uger)6rtg  betrachten,  fonbern 

nur  annehmen,  baf  ihre  5öirffamfeit  mit  ber  3!hdticjfeit  beö  23ers 

flanbeS  foroohl  als  be$  ©illend  in  SBerbtabung  ober  SBechfelwirfung 

flehe,  weif  eben  ade  geiflige  a$dt%Mt  au*  berfelben  SlueHe  ent» 
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fprinqf.  —  SBo&l  r;at  ©6tr;e  nfcr;t  ganj  Unrecht,  toenn  et  hob 

ber  ©nbttbung«fraft  fagt: 

„Den  Batet  jjrfffrn, 

*Det  foftb'  eine  fd>6n« 
„Unx>eTwetlli<&t  ©ättin, 

„Dem  fJerblidjen  SRenföm 

„©efelleii  at&gta  fc. 

TCSer  „unoerwelftfay  ift  bo<&  tiefe  f<Wne  (Sattin,  tiefe  23lut$r 

4ber  Äraft  be*  <Uei(re«,  fo  wenig  al«  irgenb  eine  anbrej  ffe  nimmt 

g(etrf)faU*  ab  unb  ermattet  mit  ben  3at>ren,  nie  feibfl  bie  fpdtern 

er§eugnijfe  jene«  Di^terfurjlen  beweifen,  Züd)  ifl  ifrr  ni<fct  fo  um 

bebingt  gu  t>ulbigen$  benn  fte  finnte  baburcr)  lei$t  *u  übermächtig 

werben.  2(m  toenigjlen  aber  barf  |ie  ber  rwjfenfcfaftu'*e  gorf<$er, 
infonberr)eit  bet  ftyüofopfj,  ju  feiner  alleinigen  gubrerin  rodeten; 

benn  fte  fubrt  fc)n  aWbann  geroip  in  bie  3rre,  tote  fo  manche 

fhme  betoeffen,  oon  roeldjen  ein  franiöftfdjer  <Pf)tlofopb  fagt:  „Mais 

„comme  ccs  Tains  aystejnes,  enfans  de  l'im  aginati  on,  ne 

„s'appuient  pas  snr  la  natnre,  rien  ne  pent  les  soutenir;  et  le 
„moment  qai  les  Toit  «Clever,  toache  aa  moment  qui  les  verra 

„tomber  pour  toujours/'  ©.  Lecobs  de  philosophie  par  Laro- 

miguiere.   Ed.  2.  T.  L  p.  66. 

(£tnbeuttgleit  (egt  man  SBortern  ober  föeben  bei,  wenn 

fle  nur  eine  23ebeutung  baben  ober  nur  einen  Sinn  barbieten}, 

toa«  jebott)  fetten  ber  gaU  ift   SBiefme^r  ift  bm  meiflen  SBortem 

ober  JKeben  eine  balb  größere  baib  geringere  SRefcrbeutigeeü 

eigen.   €5.  S3ebeutiing  unb  3»eibeutigfeit. 

<£  t  n  f  a  —  3ufa* :  (Sinfa^e  begriffe  (inb  $roar  unerfldrba* 

(inbefmibel)  aber  nicf)t  unef  nt&eirbar  (inbioifibel).  €fo  fann 

man  ben  begriff  eine«  Dinge«  überhaupt,  ba  er  blofj  ba« 

)j)öa)(le  genus  o(>ne  irgenb  eine  differentia  spedtica  ju  benfen  giebr, 

allerbing«  nic&t  erfldren.  ©obaß)  man  aber  ein  logifc&e«  unb 

ein  reale«  Ding  at«  jioei  2frte»  ooa  Dingen  Unit,  t)dt  man 

if>n  bennocf>  eingeteilt,  man  mag  nun  biefelben  weiter  brfrimmen, 

rote  man  wolle,  ober  au$  behaupten,  bajj  jebe«  (ogiföe  Ding  §u» 

Steter)  ein  reale«  fei.  Denn  man  touebe  biefe  SJe&anptung,  bie  ubrfc 

gen«  gar  nidjt  erwef«lid)  iß,  ni<r>t  einmal  auffeilen  fönnen,  wenn 

man  ni$t  oorr)er  wenigen«  in  ©ebanren  ba«  reale  Ding  oon  bem 

logifcfyen unterfapieben r>dtte.  —  Die  retatioe  ober  coraparatioe 

£inf  arbeit  eine«  Dinge«  (Äbwefen&eit  einer  »ermifdjung  Oer» 

fcrjtebenartiger  fömiente  obee  Xf)tlit)  bieg  bei  ben  dlteren  2Ketapr)y* 

jtrern  and)  ßimplieitas  secundam  quid  (anAon??  xam  Tt).  — 

SBenn  man  aber  fagt,  niefcr«  fei  einfacher  at«  bie  warjre  Glaffi» 

citdt:  fo  i(l  tief  roeber  eine  to^ifc^e  noc^eine  metap^fifc^e> 
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fenbem  eine  dftyetifc&e  ßfnfo^^eft,  bie  In  ber  2(&wefhu)eif, 

»o  nicfyt  aUer  SSerjierungen  überhaupt,  boa>  aller  unnätfcigen  obex 

überflufltgen,  befielt.  ©.  claffifcfc,  gejiert  unb  öetjtetun» 

gen*  —  @n  Sßerbrecben  fceifjt  einfach,  »enn  e$  nur  au«  einet 

einigen  t>erbre<herifchen  #anblung befielt ,  $ufammengefefct  aber, 

complicirt  obre  combinirt,  »mit  e$  au«  mehren  befielt,  »ie 

ein  Sftaubmorb.  —  SBerelnfacbung  (©implifteation)  wirb  meifl 

in  logifcfoer  unb  dftyetifcfcer  Jptnpc^t  gebraute 

(Si  nfalt.  —  3ufafc:  ©6t ^ e  fagt  in  einem  ©riefe  an  bi» 

Sod&fer  be*  §3U6f>auer*  unb  SWaler«  jDefer  in  geipjig:  „GS  ifl 

„nicht*  »ahr,  alt  »a«  einfältig  tfl  —  freiließ  eine  flechte 

„SRecommenbation  für  bie  wahre  Sßeiö^etC"  Siefe  ©ei^^ett  f6nnte 

fld)  ba«  wohl  gefallen  laffen;  aber  fo 'unbebingt,  wie  e$  bwt  hin» 
geworfen  ijt,  mächte  f?e  boc^  nicht  jugeben,  bag  bie  ginfalt  (au* 

im  guten  ©inne  be£  SßortS  genommen)  ein  ftchere«  Kriterium  ber 

2öabr()eit  fei.  Sine  falföe  Grjdhlung  ober  &hre  f 6nnte  fleh  baffelbe 

gleichfalls  aneignen,  »ie  et  auch  2Jfenfd>en  giebt,  bie  unter  bec 

WaiU  ber  ©nfalt  bie  gefdbtlichffen  Setruger  fmb.  (Sbenfo  i(l  e*  / 

ein  Riefet  ©ebanfe,  wenn  Schiller  in  einem  feinet  ©ebi^te  fagt: 

*3Ba*  (ein  öerftan*  ber  SSerftdnbigcn  ffeftt, 

„2>a*  übt  in  Einfalt  ein  ttaWitf  @emut$." 

2>emt  fejen  (einfehn  oberverflehn)  unb  üben  (aulü6en  ober  $an# 

beln)  ftnb  jwei  fcerfchiebne  tfrten  ber  Stytygfrft,  bie  jroar  nicht  im» 

mer  beifammen,  aber  bo<h  fehr  wohl  vereinbar  ftnb.  2)aS  f  inbliche 

©emüt^  weiset  übt,  wirb  bafcer  ebenfowenig  auf  feine  Einfalt 

al$  etwas  ©ute$  pochen  burfen,  wie  ber  SBerfldnbige,  welcher  fleht, 

auf  feinen  SBerftanb.  Die  beiben  gropen  £>i<hter  mögen  e*  frei« 

li<h  mit  ihren  2fu$fprucben  nicht  fo  genau  genommen  h«&*n>  tf* 

»outen  nur  etwa«  recht  grappanre«  fagen«  TLUx  bie  t>on  ihren  $er» 

ehrern  hm  unb  »ieber  gemalte  falföe  tfnwenbung  jener  Zvßfytüty 

berechtigte  wohl  au  biefer  gelegentlichen  Berichtigung. 

Ginfleifchung  f,  Snearnation.  —  2)a«8*eiworr  ein* 

gefleffcht  brauet  man  ebenfowobl  im  b6fen  a«  im  guten  6inne, 

j.  SB.  wenn  Semanb  ein  eingefleffcfytet  ©Ott  ober  ein  ein* 

gefleifojter  Teufel  genannt  wirb;  2Bie  aber  ber  aweite  2fu«* 

bruo?  nur  bilblich  ju  t?erper)en  fei,  fo  foüte  wohl  au*  ber  erffc 

ntd)t  im  eigentlichen  ©inne  genommen  werben,  wenn  man  nidjt 

Unwrtrdgtrthe«  mit  einanber  combiniren  will.  ©.  ©Ott,  2»enfo> 

unb  SSeufeL 

Eingeboren  f.  angeboren  nebfl  3uf. 

^ingejogenbeit  bebeutet  eine  (rille,  üom  ©erduf^e  unb 

9runfe  ber  SGBelt  entfernte  8eben«weife,  bie  man  bar)er  aua>  fefbft 

ein  eingejogene«  geben  nennt.  (Sin  folc&e* geben  brauet  abet 
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bdüxm  fein  t>6Hig  efnfame«  ober  ffofier[id)e3  511  fein,  ̂ iclmcfjr  i>er* 

trägt  e«  ftd)  mit  gefeUigem  Umgange  unb  ©enuffe,  obgleich  im  be= 

fdu-anfteren  Sttafie,  al«  baö  größere  unb  äffentlidjere  Süelt*  ober 

©efd)dft«leben,  ba«  bod>  oft  tvett  mer)r  23erbrujj  al«  ©enufj  ge< 

wdfjrt.  £)b  aber  Semanb  fo  ober  anber«  leben  feile,  Idjft  ffd> 

tticfyt  im  Allgemeinen  beflimmen.  Sebec  hat  ba«  nad)  feinen  anber; 

weiten  £eben«üerbdltniflen  fctbft  gu  beflimmen  unb  mag  babei  aua) 

feinem  ©efdjmacfe  folgen,  wenn  er  fonfl  feine  spfliojfen  babum) 

Derlefct.  2)a«  ber  wiffenfd)aftlia)en  gorfdjung  geweifte  geben  wirb 

aber  boo)  oorjug^weife  ein  eingebogene«  fein  muffen,  um  ba«  ©e* 

mütr)  nf*t  gu  frr>r  hn  größeren  geben «gewufjle  gu  gerflreuen.  Unb 

barum  nennt  man  auef)  wofyl  eine  foldje  gebenSweife  föledjt&in  ein 

pf>iIi>ropt>ifc^eö  geben,  ©bgleid)  bie  Söcmunft  an  biefe«  no<§ 

!)6()ere  2fnfoberungen  ma^t.    ©.  pfjilof.  geben. 

Eingriff  (in  re(r)t6pr)itoföpbifc^er  95ebeutung)  ifl  eine  Ueber= 

fdjreitung  be«  eignen  greif)eit«freife«  ober  9teci;t«gebiete«  mit  SBer* 

lefcung  eine«  fremben.  @ola>n  Singriffen  gu  roiberflebn  ifl  3eber 

befugt,  weit  2fnbre  uerpflidjtet  fmb,  ftd)  berfelben  gu  enthalten,  alfo 

auf  t&ren  eignen  grei^ei«!rei*  fi<f>  ju  befördnfen.  ©. 

unb  ffU^t. 

Grinfjalt  wirb4  batb  logifcfc  balb  juribifdj  genommen.  3m 

erflen  gaße  bebeutet  e«  fot>iel  al«  (Sinwanb  (f.  b.  20.)  weit  man 

baburd)  bem,  ber  eine  unrichtig  fc&einenbe  25e Häuptling  aufflettt, 

griffig  wiberf?ef)t  ober  Crinhalt  tbut ,  bamit  er  auf  ber  betretenen  ©e* 

banfenbar)n  nidjt  weiter  fortfdjreite.  3m  gweften  galle  aber  bebeu* 

tet  e«  ben  redjtmdfigen  SBiberflanb  gegen  Eingriffe  in  unfer  grei* 

f)eit«gebiet,  wiefern  e*  recr>tlict>  beflimmt  ifl   ©.  ben  tx>r.  Zvt. 

@inl)au  d)ung  f.  Eingebung. 

Grinf)eit  —  3«N:  2Me  göftti*e  (5tnt>ele  nannten 

bie  £d)0[a jtifer  unitas  indivisa  et  indmsibilis ,  weil  ©Ott  in  fei- 

ner £mfid)t  geseilt  werben  fdnne,  wdfjrenb  bie  (Stapft  eine«  SWen* 

fdjen  ober  eine«  Spiere«,  fo  lange  ein  foldje«  Sing  al«  organifa)e« 

3nbwibuum  lebe,  gwar  indiviBa,  aber  bod>  dmsibilis  fei,  ba  man 

e«  in  feine  Zueilt  gerlegen  f6nne.  Snbeffen  gaben  pfe  boa)  gu,  bag 

man  jene  (5inf)eit  wenigflen«  benfenb  in  eine  ÜHebrfjeit  aufrufen 

f6nne,  weit  e«  fonfl  gar  ma)t  mögliaj  fein  würbe,  tum  g6ttlicr)en 

(*igenfd>aften  gu  fprecfcen.  0.  ©Ott.  —  Abfolute  <5in* 

f>ett  ber  Statur  unb  be«  ©eifle«  ifl  eine  Sbee,  bie  ftd>  woty 

benfen,  aber  niajt  al«  objeetto  gültig  nac^weifen  Idfft',  ba  un*  we^ 
ber  bie  gefammte  Statur  noa)  ba«  SBefen  be«  ©eiffr«  befannt  ifr. 

5Ber  ftd)  inbeffen  jum  9>antr)ei«mu«  (f.  b,  S3J.)  bettrmt,  muf 

freili^  aud)  eine  fola>  &mt)tit  annehmen,  wenn  er  folgerest  bem 

fen  wilt.  —  Ueber(>aupt  bat  man  in  ber  9>ln'[ofopf)ie  unb  anbeut 

«ffiifTenftfaften  Don  bem  begriffe  ber  (Sin&eit  ben  mannigfaltigflen 
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(Sebraud?  fowo^t  al«  5D?igbmud>  gemalt  SBergL  5ta  regerem, 

2ttom  unb  Sftonabe,  nrbfl  (5i n f) ei ten ,  wo  aud)  ton  ber  bra» 

roati fo)en  Einheit  unb  berm  äerfpaltung  in  eine  £)reit)ett 

bie  Dieb«  ift  —  9teuetlia)  $at  ein  ungenannter  §ran jo«  ju  beweifen 

gefugt,  baf  bit  Einheit  n(d)t  nur  ba«  9>rincip  bet  SXatfyematit, 

fonbetn  aud)  ba«  bec  allgemeinen  ©rammatif  unb  felbfi  be«  €&ri» 

ftentyum«  fei.  €>.  De  l'nnite',  on  apperc^as  plulosophiqnes  snr 
ridentitö  des  principe«  de  la  seience  matheniatiqae,  de  la  gram-  , 

maire  generale  et  de  la  religio«  chreüenne.  Par  un  ancien 

6\eve  de  Tecole  poljtecbniqoe.  9>ari«,  1837.  2  83be.  8.  2>a$ 

ift  aber  eigentii*  nfc&t«  9?eue«.  Denn  im  ©runbe  tfl  freiließ  bie 

Einheit  ba«  $rincip  afler  Dinge,  weil  e«  o(me  ©nfceit  aua)  feine 

Sietyeit  unb  feine  2fltyeit  geben  würbe. 

Einigfeit.  —  3ufa&:  Söegen  ber  Einig!***  be«  ©tau« 

ben«  ober  im  QMauben  fcergi.  au<b  £enottf  unb  bie  bort  am 

geführten  e^rifren  nebfr  3«f. 

Einimpfung.  —  3ufa$:  2Mefe«  ton  impfen  =  einfefeen 

abframmenbe  SBort  bebeufet  jundajfl  eine  Operation  in  ber  ̂ flan* 

jenwelt,  bie  man  au<b  3«oculatton  nennt,  fobann  eine  ä&nlic&e 

Operation  in  ber  3$ier*  unb  2)?enfd)enmelt  r>tnftc^t(l<6  gewiffer 

5tranfbetten,  bie  t>on  einem  Körper  auf  ben  anbern  ubergetragen  wer* 

ben,  um  fte  milber  unb  gefa&rtofer  $u  machen.  Söenn  nun  Äant 

(wie  fRint  in  ben  2fofidj>ten  t>on  3.  Ä.'«  «eben  0.  107.  erjtylt) 
wirflkb  bie  Einimpfung  berS3lattern  „al«  eine  nKU)rf<beinlid)  fd)db* 

##lfc^e  Xnmagung  betraebtete,  ba  fi<b  bie  gürfefjung  ber  SBlatrera 

„unb  be«  Ärieg«  al«  gweier  grofer  SWktei  au  bebeutenben  3»ecfen 

„ju  bebtenen  ftbrine":  fo  irrte  er  efcenfofe&r,  al«  wenn  er  fürd)tete, 

jene  Smpfung  würbe  „eine  gewiffe  SSefiialftdt  in  bie  2Kenfd>en* 

„natur  übertragen."  £enn  ba  bürften  wir  überhaupt  fein  Settel 

gegen  Äranf Reiten  unb  anbre  p&pffitye  Uebel  brauchen,  au«  gurdtf, 

ben  3weden  ber  gürfefjung  2Cbbru<b  SU  tr)ün.  %ud)  bürften  wir 

bann  wo$l  fein  gleifa)  t>on  gieren  effen,  au*  gura)t,  un«  p  be* 

ftialtftren.  Unb  bod>  genof  Jener  ̂ ilofopfc  täglid)  mit  grofemtfp* 

pertte  gleifa)  »on  gieren;  wie  bort  gleichfalls  erjäblt  wirb.  Uebri* 

gen«  gefreut  ber  Erjd&ler  felbfi,  baf  St.  erf!  in  ben  legten  3a&ren 

feine«  geben«  auf  jene  93eben  Werkelten  gefallen  fei.  E«  waren  alfo  v 

md)t  pbüofopfjifcrje,  fonbem  fentte  ©rt'Uen. 
Etnftnbfc&aft  ijt  eigentlkr)  foöiel  at«  tfnna&me  an  Äinbe«« 

fraft  ober  tfboptfon  (f.  b.  5B.)  weit  babureb  ein  frembe«  JUnb 

einer  anbern  gamflie  einberteibt,  aJfo  gleicbfam  eingefinbet  wirb. 

5J?an  »erfleht  aber  aud)  barunter  bre  23eretntgung  t>on  Ätnbern  au« 

»erfebiebnen  dt)m,  wenn  jwei  ̂ erfonen  (ia>  mit  einanber  Dereflefoben, 

bii  fd^on  Äinber  avt*  früfjern  E^en  fjaben,  unb  wenn  biefe  einan* 

ber  jugebrac^ten  Ätnber  in  2fnfel>ung  ber  Erbfajafi  ton  tyrrn  nuiw 

Digitized  by  Google 



336  (Einkommen  @inrid)tung 

niedrigen  Eltern  (©tiefoater  unb  €>tiefmurter)  fo  gefreut  werben, 

ntö  flammten  fte  wirf  lieb  tum  beiben  jugteid)  ab.  2Ran  nennt  ba* 

her  biefe  tfrt  ber  Einrutbfcbaft,  wobei  bie  ©atten  if>re  ̂ gebrachten 

Äinber  gleidrfam  gegenfeitig  aboptiren,  onio  liberonim. 

Einkommen  (wofüt  man  auch  Einkünfte  fagt,  um  bie 

2Hannigfaltigfeit  be«  Einrammen«  ju  bezeichnen)  ifl  eigentlich  äffe«, 

wa«  ber  SWenfd)  buccb  bie  SJenufcung  feine«  innern  unb  äugera 

83erm6gen«  erwirbt;  wiewobt  man  ben  2fu$brucf  im  gemeinen  2e* 

ben  auf  gewiffe  Hrten  tiefe«  Erwerbe«  befcbränft.  -Da«  Einfora* 

men  fann  babec  auch  al«  Ertrag  jene«  SBermdgen«  betrachtet  »er» 

infofern  hat  au«  ber  <&taat  unflreitig  ba«  9techt,  e«  auf  eine  bil* 

[ige  ober  wr^ltniffmdpige  SBeife  ju  befieuern.  ©.  Vermögen 

unb  Vermögen  «[teuer. 

Einfirperung  bebeutet  tyeif*  bie  Einfcbltejung  eine«  ©e  f. 

fle«  in  einen  Äörper  (f.  beibe«)  tyeit*  bie  Aufnahme  eine«  Sflen* 

frfjen  in  eine  fog.  51  5rperfd)aft  ober  Korporation.  <£.  b.  23. 

(Anleitung.  —  äufafc:  Sttancbe  haben  auch  bie  &ent* 

Cef) r e  ober  bie  Beelen  lebre  *al«  Einleitung  jur  ̂ hilcfepHc  be* 

traebtet.  8ol(  aber  eine  gange  2öiffenfcbaft  ber  spbüorophie  gut 

Einleitung  bienen,  fo  ifl  wobt  bie  befle  Einleitung  biefer  2frt  bie 

©runblebre.  6.  b.  SB.  —  ;Uir  Literatur  biefe«  2Crtifel«  ge* 

t>cct  nod)  Gafar*«  allgemeine  Einleitung  in  bie  ̂ hilofcpHc  unb  , 
beren  ©efcbidjte.  tefpj.  1783.  8.  Xu«  al«  1.  Sheil  feiner  58er 

traebtungen  über  bie  wichtigen  ©egenflänbe  ber  ̂ hilcfophie.  — 

5p er ba et' 6  i'efjrbucb  jur  Einleitung  :c.  ifl  fdjon  öfter  aufgeregt. 

#erbart  nebfl  3uf.  —  2üald;'ß  introduetio  in  philos.  er« 
fehlen  nicht  1830,  fonbern  1730. 

Einmaleins,  ba«  mathematifche,  h*ift  auch  bie  pp  = 

thagorifche  2afel  (abacas  pythagoricus)  weit  ̂ ptbagora« 

(f.  b.  9?.)  e«  erfunben  haben  foll.  Unter  bem  pbilofopbifchc« 

Einmalein«  aber  berfleben  Manche  ben  ©a&  be«  §ureichens 

ben  @runbe«  (prineipium  rationis  sufticientis)  weit  man  bie* 

fe«  sprinap  bei  ber  Erfenntnifj  ber  wirflieben  Dinge  ebenfo  brau* 

eben  fönne,  wie  jene«  matbcmatt[d)e  Einmalein«  beim  Erfennen 

ber  Sahlgrofen  ober  be«  3a  hl  baren,  alfo  beim  Rechnen,  unb  bann 

auch  mittelbar  beim  Neffen  in  23ejug  auf  anbre  ©röfen.  BtqJL 

@runb. 

Einnahmen  unb  XuSgahen  f.  ginanjwiffenfchaft 

unb  JDefonomif.  —  SBegen  einer  anbern  23ebeutung  be«  2öor* 

te«  Einnahme,  wo  man  auch  Einnehmung  fagt/  f.  Sefifc* 

nähme  nebfl  3uf. 

Einrathfelung  f.  ffidthfel  nebfl  3uf. 

Einrichtung.  —  Unter  ber  Einrichtung  be«  menfeh« 
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fityen  ©eifteä,  bte  man  aucfc  bejjen  Anlage  ober  £)tgani$* 

rau$  nennt,  ift  ju  t>ecflef>en  bet  3nbegtiff  feinet  utfptungHdjen 

,  83e|tfmmungen,  bec  Vermögen,  ©efefce  unb  <£d?ranfcn  feinet  3!I;a= 

ttgfeit,  auf  beten  <2rrfotfa)ung  ba$  Streben  bet  pr)ilofopf)irenbm 

Söetnunft  t>ot$uq*n>eife  gerietet  i|t.       *Pf)ilofopf>  m  3- 

@infamhit.  —  3ufa&:  2Ba*  in  t)iefem  XxtiHl  gegen  bfe 

Cr  infam  En  t  gefagt  ift,  begebt  ftd)  nut  auf  bie  fteimtdige  unb 

abfolute  ald  eine  abfi<±>:iid;e  unb  gdnjlicfce  tfbfonbetung  ober  foxU 

bauetnbe  3utücfgejogenr)eit  öon  bet  menfajtidjen  ©efcUfcbafr.  S3on 

bieftt  bemertt  fdjon  Giceto  (de  amicit.  c.  23.)  fe&t  richtig :  Na- 

tura solitarinm  nihil  amat  semperqae  ad  aliqaod  tarn  quam  ad- 

miniculnm  adnititar.  Dicfe  Sinfamfeit  tft  cd  aud),  weldjc  21  na* 

(&oteti$mu$  (t>on  avax^rjxrig ,  bet  ©nftebfet)  unb  Crtemi* 

tiämuö  (tum  t]Qtf.tog,  bet  9tuf)ige  ober  ©title,  obet  rotur^n; 

a(3  ein  fotd;cc  (eben)  genannt  »itb.  Sie  etj»ungene  obet  ab* 

gendtf)igte  unb  relative  obet  jeweilige  ßinfamfeit  t)angt 

r>on  jufdlligen  Um  fron  ben  ab  unb  .  tann  füt  ben  -2)?enfcr)en  tecfyt 

r)etifam  »erben /  wenn  et  fte  ju  benu&en  ü ergebt;  wie  wenn  3c= 

manb  al$  3ud)tling  butcr)  ba$  einfame  £eben  im  ©efdngniffe  ba= 

•  .  r)in  gebracht  werben  foll,  bafj  et  in  ftd)  gebe  obet  übet  feinen  fttfe 

liefen  äuflanb  na^benfe  unb  ft'cf)  fortan  beffete. 
<Stnf#ü$tetung$  *  obet  SntimtbationSfojiem  f. 

intimibiten. 

@in fernen  bebeutet  etgentlid;  ba«  Schauen  mit  ben  2fugcn 

in  einen  £)rt  obet  Körper,  bann  abet  ba$  Durdjbenfen  obet  Durd)- 

fotfehen  irgenb  eines  ©egenjtanbe«  mit  bem  SBetjtonbe  ald  bem  gei= 

fh'gen  2fuge.  Di«  gotge  bauon  ift  eine  genauere  unb  grunbu'cfyete 
<5rfenntnijj,  bie  man  bar)er  aud)  §  i  n  ff  d)t  nennt. 

gintfjetlung.  —  3ufafc:  Die  gried)ifd)en  ?ogifet  nennen 

fte  tojii;,  diujou}]  unb  diOQtafiog,  @ie  folgt  gewobnlid)  auf  bie 

(JrMdrung  obet  Definition,  weld;e  ben  Segriff  erft  intenfft) 

obet  in  #nfer)ung  feine*  3(nl>altd  geborig  t>erbeuttidjen  muß,  beoot 

er  aud)  eptenffo  obet  in  2(nfet)ung  feine*  Umfange;  gehörig  verbeut: 

lidjt  werben  (ann.  @.  Deutlichkeit  unb  Grrfldrung.  Oonfl 

iräY  e$  teidjt  moglicf;,  baf  bfe  Grintbieitung  ju  Diel  obet  ju  wenig 

©lieber  befäme  b.  r).  Dinge  aufjagte,  bte  nid)C  unter  bem  5Se= 

griffe  be«  ©anjen  ftanben,  obet  nidjt  aufjagte,  bie  untet  if)m 

fldnben. 

(5  i  n  t  r  a  d>  t  bebeutet  foöfel  alö  (Sinigfeit  obet  Sinftimmigfetf, 

t$ei(6  innertid)  obet  im  ©emüt&e  (im  £et$en  —  ba&et  concordia) 

tf>etlö  dufertid^  obet  im  gefelligen  Umgange  mit  tfnbetn.  Da$  ©es 

gent&eil  ift  3totetta$t  (discordia)^  3öfe  fommt  e*  abet,  bag 

man  aud)  etnttädjtig  unb  Crintrdd>tigf  eit  fagt,  abet  nid)t 

jwietrddjtig  unb  $  wietrd  c^tig  tti  t?  Söenigflen«  pnb  mir 

fleug'«  enc9«opdbif4^ilof.  Söbttetb.  »b.V.  euppl.  22 
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Dfefe  SBBortgebilbe  nocft  - «fty  wrgetommeiL  —  Söegen  bei  (Sin* 

traojtö*  gormetn  f.  concorbfren. 

Sintrog  behütet  fowor)l  ba«,  wa*  eine  ©aefce  (tfmt,  Ga« 

pital,  ©runbfrütf  ober,  ©ewerbe)  einbringt  (einträgt)  alt  wa«  einem 

änxcfe  (>inberli*  ift  ((Sintrag  tyut).  £>a*  Beiwort  eintr<SgU# 

wirb  aber  nur  in  free  erflrn  Bebeutung  gebraucht,  unb  fo  aud)  bd« 

Hauptwort  <5inträglto>£eit.  —  2»an  nennt  übrigen*  ben  ein» 

trag  in  ber  erfreu  Be beutung  aua)  M  öineomroen  unb  ben 

Ertrag.  €5.  beibe*. 

ginwo&nung  (iahabitatio)  n<im{i*  «orte«  im  SJtaiföen, 

((l.eüt  bitblt^er  2fu*bcucE  jut  Bejeidjnimg .  bef  pMtd)guren  äufian* 

befc  Senn  wenn  ber  ©faifaV  ff*  in  bemfelben  befwbet,  fo  fcertföt 

bat  gute  «prindp  in  iftot  Wer  ba*  bd>  tfn  eine  leibliaje  ober 

perfonüdje  (*inwof)nurtg,  wie  fie  mandje  5D?pflifrc  annehmen,  itf  ba» 

bei  vernünftiger  ffietfe  ni«t  $u  benfetu  SR  p  fii  t  n.  3.  95om  2eu* 

fei. pflegt  man  niajt  $r  jagen,  baf  er  üt  einem,  SWenfc&en  »o&ne, 

fonbern  baf  er  tyn  beftfce.  @.  befeffen  n.  3. 

einjclbegriff  unb  ginjelbtng  f.  fcinieifreit  3n 

SCnfefjung  jener  fjl  nur  noa>  ju  bemerfen,  ba§  man  blojj  fa>inbare 

(5mgelbegriffe  nicr>t  mit  wieftidjen  t>erroed>ff(n  bürfe.  ©o  fc&eint  es, 

at«  wenn  bie  begriffe  bon  ©omie  unb  SWonb  nur  inbioibnal  tri* 

ren>  weit  wir  fle  gewibttfiefc  auf  jwei  <Sin$clbina.e  (unfre  ©onne 

unb  unfern  2Honb)  bejiefcen.  <£$  (Tnb  aber  bennod)  ©emeinbegrtffe, 

weit  es  me&re  eomjen  unb  SKonbe  im  £Beforaume  ojtbt  3ud> 

i|i  ber  Begriff  ober. birSbee  *on  ®ott,  blof  fogifd)  betrautet,  fein 

emjelbegriff,  ba  fta>  etnr  2J?e(>rr>de  von  Ottern  wenigen*  benfen 

lafft  unb  bie  <polotbei(ten,  fo  wie  owf)  manage  Srinitarier,  eine 

fötale  2»ebrbeit  wirftf*  angenommen  r)abett,  ungeachtet  fein  tu* 

nünftigerdJrunb  baju  gegeben  tjh  2Koiu>t$jettmu*  unb  9>oi 

lpt$ei«mu*,  aud)  Breieinigfeit  il3.  —  SEBtgen  be*  ©in« 

jelfa>luffe«  »eraU^onofollogf Anm«.  Die  tfusbrüde 

iudiTiduedi»,  HMlmdu»lkasv  nuKfiduitas  unb  indmdnatio  form 

men  bei  ben  alten  GfaffHerit  nfc&t  ooc$  nur  ba«  Beiwort  indm- 

duus  ft'nbeü  fid):  beiGiceto:  unb  Stadt««. 
(Sinjeu&ling  (ingeneratio)  namiia)  ©otte*  in  bie  2Bdt, 

ifl  ein  biWicber  3u«bruc!,  buca>  .wefajen  augebeutet  werben  fall, 

bnfj  ©ort  af*  e*6pfec  ftdjr  {ft  feinen  ®efdj6pfen  geoffenbact  (ma» 

nifefltrt)  ober  (14)  benfelben  burd)  Söerfei^ung  gewiffer  Ärdpt,  obe? 

^oUfommenJ)ettettrmitget()ii(t  (contmunicirt)  babe.  ̂ immt  man  aber 

ben  Kuibmd  etgentltd),  fo  entfielt,  barau«  wie  bei  ßinwo Innung 

(f.  b.  SB.)  eine  mpfiifdje  9ftt$beutung>  weta>e:  man  aua>  bei  man* 

dnsn  ̂ Anl(>ei|len  finbet,  bie.  fta?  $um  SÄpjiici^mu*  hinneigten. 

SÄcftie  unb  ̂ ant^eUmiÄ^n-  3. 

;  Sinfrigtdi:     -jtafafr:  (Sinaig  famt  bei  SRcnfia)  fowobi 
-  ' 
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im  ©uten  otö  im  856fen  fein.  Dorf;  nimmt  man  in  feinem  dob 

fcefben  galten  bie  einjigfeit  abfolut,  fonbecn  nur  relatio  ober  com* 

paratto.  2ftfolut  einjig  tft  nur  ©Ott.  @.  b.  2B. n. 3.  2>enn  ba  fm> 

mefcre  buc*  grojje  leere  3»if*enrdume  oon  einanbec  abgefonberte 

Söelten  wenigflen*  benfen  laffen:  fo  fann  man  au*  ber  SGBelt 

ni*t  abfoCute  <5in$tgfeit  beilegen,  e$  wdre  benn,  bag  man  annähmt, 

@ott  unb  bie  SSelt  feien  abfolat  ein«}  was  abec  tu*t  er* 

weidli*.  ©.  spant&eUmu*  n.  3. 

€t8,  etfig  f.  gco-ft,  frojtig,  au*  SBdrme. 

eitclfeit.  —  Sufafc:  £iefe«  2Bort  bebeutet  «i*t  immer 

einen  morafif*en  Seilet  bec  9Wenf*en,  fonbern  au*  oft  eine  pljp« 

ftf*e  53ef*affenf)eft  ber  £inge,  ndntli*  bie  Unbeffdnbtgfeft  ober 

*Bergdngli*feit  berfelben.  Unb  fo  ifl  au*  bie  befannte  falomonif*e 

föage  $u  wrflebn,  bap  alle«  eitel  fet  5  obqfdd)  bec  wegen  feiner 

5Bei$f)eft  gerühmte,  abec  bo*  au*  -fe$t  lebeirtlufh'ge  £6nig,  bec 
btefe  Ätage  airtfrief,  babet  woty  nur  an  bie  a$ergdngli*feft  feiner 

eignen  greuben  unb  #errli*feiten  ba*te. 

6!bafe  (oon  tx,  au«,  unb  ßaatg,  ber  ©*titt)  bebeuret 

ttyiii  2fu$f*teitung  ober  2lu8f*weifung  in.  moralif*er  £inft*t, 

ttyili  2fbf*wetfung  ober  SMgreffion  in  logff*er  unb  rf)etorif*er  £ins 

ft*t.  %m  ©ried>ifd>ert  ftef)t  exßaoig  au*  für  tftrtgang,  #u$weg, 

Erfolg.  3n  tiefet  Sebeutung .  aber  wirb  (Sfbafe  nf*t  mefjt  gebraust, 

fooiel  mit  befannt  !jt 

gfel&aft  —  3ufa&:  £)b  Gfetnarac  Uniit  fn&ecwanbt* 

f*aft  jie&e,  if*  jwetfeXfcafc  Sflan  oerfiefct  $wac  barunter  gewtyiu 

Ii*  einen  Spottnamen,  ber  3emanben  glei*fam  gum  (5fet  für 

tfnbce  ober  um  i(m  efetf>aft  gu  machen  gegeben  werbe.  Allein 

tfcnbt  in  feinen  0febenfiimben  (tffty  1826.  8.  fe.  101.)  be* 

Rauptet,  e$  fomme  jener  tfuebruef  m*t  \>on  efetn  ober  (£cel  f)er, 

fonbern  00m  altnotbif*en  3eitwocte  üka  (oerwanbt  mit  avyuv  ober 

avitiv  unb  augere?)  mehren ,  jutf)un,  laute  ucfprungli*  ökname 

unb  bebeute  ni*t$  weiter  M  einen  S5e^  ober  3unamen,  ber  bann 

freili*  au*  jum  (Spotte  fonne  gegeben,  werben.  2fu6  bem  altnors 

oif*en  ökname  fei  abec  ba$  attfaffif*e  ökelaame  unb  aud  biefem 

erfr  buc*  tjecdnberte  tfu$fpca*e  unb  @*ceibung  ̂ celnamt  entjlam 

ben.  -  SJergl.  Eigenname  n.  3.    '  , 

^fflefiafiif*.  —  3ufa&:  &a  ekxX7fffia  (von  txxalttv, 

auis  ober  vot rufen)  bei  ben  Zitm  jebe  gufammenbeeufene  5J?ens 

f*en menge,  infonberijeit  abec  eine  SSolföüerfammiung  Sur  Söecat{)ung 

6ffenürd)ec  Ktigeiegen^eitin*  bebfutet:  fo  fonnen  bie  baoon  abgeleitet 

ten  2ludbtucfe  (tt'tlefuämus  (exyli-maofiog)  unb  eütefias 

flif*  ■ (mlrtai aar txoq)  ebenfowo()l  auf  bürgerliche  obec  po((tif*e 

a«  auf  ctligioft  obec  lir*li*e  SSecfammUtnge«  unb  ba§,  wad  bacin 

22*
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gefagt  obet  getr)an  Witt,  belogen  tu  erben.  3Ü5arum  bebeutet  aud) 

ixxXrjaiaaTTjg  3«ben,  bet  in  einet  folgen  93etfammümg  fprCc^c. 

(5$  ift  aifo  eine  blof  gufdttige  unb  wiUtutlidje  Benennung,  wenn 

man  eine  angebliche  ©djrift  be6  5tönig«  ©atomo  mit  bem  2itel 

efftefiojle«  ober  ber  <J)rebigtr  begegnet,  fo  wie  bie  @itten- 

fotudje  beS  3efu«  €5ita<&,  bie,  obwohl  apofrop&ffdj  genannt, 

boef)  mef)t  toafjre  £eben$wet8r;eit  a(£  jene  ©djrift  enthalten,  öuef) 

ber  <5ff tefiaflifu«  (eifern  —  <S!fleff  afti!  abec  fann  gweier* 

let  bebeuten,  ndmü*  entweber  bie  efrdjlfc&e  ge&re  (doctrina 

ecelesiastiea)  b.  ben  3nbegriff  *on  2e&tfd&en,  bie  in  einet  ge» 

wijjen  äircfje  ober  $eu'gion$gefeu"fcf)aft  vorgetragen  unb  fortgepflangt 
werben,  obet  bie  £ef)re  oon  ber  Jtirdje  (doctrina  de  ecclesia) 

b.  r).  bie  entwebet  rein  pr>Uofop^trcf>e  obet  pofitfo  gemattete  (t&eolo« 

gifaVjurifUfd>e)  S&eotie  t)pn  bei  Äitdje  af$  einet  teligiofen  ©efell* 

fdjaft,  bie  auejj  in  befenbern  Söer&dltniffen  gu  anbern  ©efellfdjaf: 

ten,  t>orner)mltc6  gum  Staate,  flehen  fann.  Um  aber  tiefen  Un* 

terfcfjieb  genauet  gu  bekämen,  würbe  eö  befiet  fein,  wenn  man  bie 

efflefiafltf  in  bet  gweiten  SSebeutung  efflefiologfe  (Xoyog  nigt 

Tijs  txxXijotag)  nennte,  obwohl  biefet  2fo$brucf  oon  neuetet  föiU 

bung  Ijt 

effefticiSmuS.  —  3"fa&:  Statt  philosophia  eclectica 

fagen  auc&  üttanc&e  philos.  electiva,  oon  eligcre  =  txXiyuv. 

gerner  werben  bie  efltftifet  audj  Miscelliones  (oon  miscere,  mi* 

ftyen)  genannt,  weit  fie  wie  bie  ©onfrettflen  oerfdjiebenartige  2er>« 

ren  unter  einanbet  mffd)en.  Untet  ben  cfcriftfidjen  q>r>irofopr)en  bet 

erften  Sa&r&unberte,  wie  £)r igen e«,  Giemen«  von  Bieranbrien 

unb  Hnbern,  nafmi  biefe  2frt  gu  )>r)t(ofop^frett  um  fo  me&r  über» 

fcanb,  weit  fie  aud)  djrißlidje  Dogmen  mit  rjeibnifcfyen  unb  jübi- 

Wen  in  Söetbinburtg  gu  bringen  fugten,  um  ba*  Ctyriffentyum  ben 

Reiben  unb  ben  3uben  annehmlicher  gu  machen.  3n  bet  steuern 

Seit  fdjeint  ber  GfteftieiSmu«  oorne&mlicf)  in  gtanfreitt)  t>fel  S5eu 

fall  gu  ftnben.  0.  ftanjöfffaje  9> ̂ 1  fo f o p r> te  nebft  3«f.  — 

3m  Allgemeinen  finb  wegen  bet  eKeftifd&en  Sttetiwbe  gu  pr>üoropt>t« 

ren  noä)  foigenbe  ©Triften  gu  t>ergfef djen :  Rom  an  i  Telleri 

dissert.  de  philosophia  eclectica.  2eipg.  1674.  4.  —  Zopfii 

exercit.  de  origine  philosophiae  eclecticae.  3*na,  1715.  4.  — 

Olearii  dissert.  de  philosophia  eclectica;  bei  feinet  lateinifdjen 

Ueberfefcung  »on  €> t a n l e p 1  $  history  of  philoeophj.  -r—  Job. 
Christ.  Sturmii  dissert.  de  philosophia  sectaria  et  eclecdca; 

in  feinen  Exercitt.  aoadd.  liefet  ©egenfafc  gwifa>en  fectiti  f d> e r 

unb  efleftifcfjet  9tyilofop()fe  ift  ubtigen«  nia>t  gang  richtig;  beim 

bet  SttefttciSmuS  fann  ft'd)  aud)  fn  €taeten  ober  tcfyuUn  fortpflan* 
gen,  ob  wo  |)I  biefe  feiten  £3c|hnb  (aben,  weit  bie  &Uttiht  bei  ih« 

rem  mtift  wtllf urlidjen  §Berfaf>ren  leicht  mit  einanbet  übet  ba«  Xu«« 
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aurod&tenbe  in  Streit  geraten.  ffio  fefle  ©runbfd($e  tnnerli*  fet)» 

len,  ba  gfebt  e«  aua>  duferlid)  feinen  feflen  $alt 

(Stlipft  (exUnj/tg,  ucri  fx*«*«*,  ermangeln /  ermatten, 

secförcinben)  bebeutet  in  SSejug  auf  bie  leuctytenben  SBeltförpec  eine 

©erfmfrerung  berfelben,  wie  €>onnen  =  unb  SttonbfmjrerntjTe,  bie 

batö  nur  partiol,  batb  total,  bei  ber  ©onne  au*  ringförmig  fein 

fönnen,  in  SBejug  auf  ben  2Benf*en  aber  eine  bi«  jur  £)r)nma*t 

ge&enbe  Ermattung  beffelben.  Do*  wirb  in  bec  jweiten  Sejies 

ijung  ba«  ©ort  au*  bilbfi*  wm  geifliger  SBerbunfelung  buca>  2fnbre 

gebraust,  j.  25.  wenn  gefagt  trieb,  baf  geibnifc  bur*  Äant, 

Wefer  bur*  gi*te  u.  f.  n>.  efltpfirt  »orben. 

Cflo&e.  —  3ufa&:  SBiefern  exXoyrj  eine  2Cu«war)l  bebeu; 

tet,  »ir>  barunter  au*  juweilen  bie  ©nabenwagl  bec  $rdbe; 

Irina tianer  t>erfranben.       beibe  2fu«brücfe. 

€f  jiafc.  —  3ufa&:  ©iefern  bie  angebliche  3:i)eomantie 

(f.  b.  SB.)  mit  einec  gewiffen  (5!(lafe  Derbunben  ifl  —  »dfjrenb 

»efo)er  fubjectit*  SSüber  lei*t  ben  ©ajein  objectioet  Styatfachen  unb 

mit  bemfelben  ba«  ©eprdge  be«  SBunberbaren  annehmen  tonnen  — 

»ecben  bie  Sfjeomanten  gleichfalls  eefla  tieer  genannt.  2ttan 

tyeilt  ba&ec  bie  $f|rafe  in  bie  naturliche  unb  bie  über*  ober 

aufernatürli*e,  ledere  aber  »ieber  in  bie  göttliche  unb  bie 

teufelifche,  je  nachbem  man  bie£elbe  t>om  l)6*(len  principe 

be«  Outen  ober  be«  S36fen  ableitet}  ungeachtet  biefe  Ableitung 

felbjt  alle«  ft*ern  ©runbe«  entbehrt.  SSergl.  Mart.  ScJiook  de 

eestasi.  ©ron.  1661.  4.  —  Job.  Ca i p.  Posner  de  eestasi. 

3ena,  1699.  4. 

(fft&efe  (exfr«ri$,  t>on  tx,  au«,  unb  toeric,  ©efcung) 

=  erpofitfon.  e.  b.  28. 

dttxopt  (txTQOTtf],  t>on  «x,  au«,  unb  rpoTn/,  SBenbung) 

=  iDigreffion.  @.  b.  5B.  ober  Hbfchweifung. 

(5ft»ö  f.  Spp. 

eiajlicttat.  -  3«f«ö:  2fu6  93erfua>n,  welche  bie  2tta* 

bemie  $u  glorenj  angefleUt  r)at,  fott  .  ftfttorgttyi,  baf  ba«  SBaffer 

auf  ben  jwanaigjren  Ztyil  feine«  gewöhnlichen  Volumen«  leicht  jus 

fammengeprefft  werben  fönne,  unb  baf  e«  in  einer  Siefe  t>on  31 

franjäftfehen  SWeilen  nur  noo)  bie  £dlfte  feine«  Sßolumen«,  in  einer 

Siefe  t>on  120  teilen  bie  gewöhnliche  Sichtige««  be«  £Xuecffilber«, 

im  SWttteipuncte  ber  @cbe  abec  eine  beei  Millionen  mal  groferc 

£>tchrigfeit  al*  auf  ber  £)berflda>  ber  <*rbe  gaben  roürbe.  Da« 

5öaffer  fann  bafjer  ebenfowenig  al«  irgenb  ein  anbrec  Äärper  für 

abfolut  unelafKftt)  erfldrt  werben. 

eieatifet.  —  Bufa^:  Söegen  fee«  eteatif^tn  ̂ a(a» 

mebe«  f.  3eno  von  ßlea,  3»f» 

eiection  (oon  eligeie,  au«wdl)len)  b^mut  jebe  %tt  ton 
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VM)t  2Begen  Dir  p^Uofopf)if*en  (Sleceion,  au«  treu 

<her  bie  telectit>e '^^üofop^U  he^orgeht,  f.  gfleftid** 
mu«,  unb  wegen  ber  religiofen  fclection,  We  man  au* 

eine  ©nabenwahl  nennt,  f.  b.  SB.  nnb  $tdbefHnatian*c 

neb  fr  3ufafcen. 

eiegifd).  —  3ufa&:  2Me  ©rieben  faxten  nicht  blof  «Ae- 

yeia  jut  ̂ Bezeichnung  eine«  Älaglfebe*,  fonbern  auch  iXtyog  unb 

€>U/£ioy  —  7ia()a  jov  %  t  Xtyuv ,  quae  vox  est  lamentantium, 

wie  ein  alter  ©choliaft  fagt. 

Clement.  —  jJufafc:  £ic  2flten,  treldje  nur  wer  demente, 

Grrbe,  Söaffer,  £uft  unb  geuer,  annahmen  unb  fte  aud)  als  baä 

SSrocfne,  Seucfyte,  Äalte  unb  tarnte  bezeichneten,  behaupteten  ju- 

gleich,  baß  fowofjl  baä  5Barme  alö  baö  Äalte  fid)  trieb«  mit  bem 

äroefnen  unb  bem  geud)  ten  auf  rerfchiebne  2frt  unb  in  mfchieb* 

nem  ©rabe  rerbinben  tonnte,  unb  baß  ebenbarauS  bie  unenbliche 

SRannigfaltlgfeit  ber  natürlichen  Dinge  mit  ihren  befonbern  (Sigeits 

fchaften  hervorginge,  (Soweit  fte  nun  biefe  öigenfehaften  aud  jenen 

SBerbinbungen  glaubten  erfldren  ju  tonnen,  tyitfyn  bie  Felben  offen» 

bare,  fotvett  nicht,  oerborgne  ober  geheime  Qualitäten.  — 

Sftaneö  nabin  noch  ein  fünftes  Clement  an,  ndmlid)  ben  ffiaudj 

ober  JDunjl.  —  £)ie  2frchemifien  begnügten  ftd>  &war  mit  jenen 

uier  dementen,  theilten  ße  aber  in  jwei  Waffen,  gräbere  (<£rbe 

unb  SBaffer)  unb  feinet«  (8uft  unb  geuer).  2Cucr>  »erfuhren-  fle 

burd;  allerlei  2Kirte(,  jene  in  biefe  §u  öerwanbetnj  trag  fte  3n* 

groffation  nannten  unb  womit  bann  wieber  ihre  »erfuche,  ©olb 

gu  machen  unb  eine  Sebent  Sinctur  $u  bereiten,  in  S3erbinbung 

flanben.  —  Manche  festen  aud)  bie  angeblichen  rier  (frjengel, 

Michael,  ©abrief,  Uriel  unb  ülapf)atl,  atö  ©ebieter  ober 

tfuffeber  an  bie  @pifce  ber  toiet  Elemente.  —  $te  neuern  Gr)emi* 

eer  gdhien  fchon  mehr  benn  50  demente  ai*  chemifch*  einfache  ober 

bisher  unterlegte  (Stoffe. 

Elenchus.  —  3ufafc:  3n  ber  Schrift  be*  VrlfloteCct 

ntQi  ooytoTtxwv  «Aetffc»*,  welche  ben  legten  Zf)til  feine«  Drga» 

non*  ausmacht,  ift  bie  fRebe  wn  Srugfchluffen  ober  ©cheinberoeu 

fen,  beren  nicht  nur  bie  <3ophif*en,  fonbern  aud)  2lnbre  («philo* 

fophtn  ober  mi6)t^)\io\op^n)  f«h  bebienten.  e.  @opr;tfltf.  öon 

*ltyx°e  fakn  baher  auch  biejenigen  9r)itofopr)«n ,  welche  fonfl  m* 

gen  ihrer  <Srreitfuä)t  Grifüftt  (E^artxot)  Riegen,  ben  »einat 

men  ber  ßlenltlftc  (Ektyxrixot  —  gleichfam  (geheinbeweifer)  «t* 

halten.  ©.  Diog.  Laert.  prolegg.  §.  10. 

Slent)  (altb.  elilenti,  t>on  eli  [rertranbt  mit  aXhtg,  alias, 

alienus]  unb  lenti)  bebturet  eigentlich  bal  frembe  fcanb  ober  ba* 

2fu6lanbj  baher  in's  Glenb  fehleren  =  in*  2(u$lanb  fehiefen  (in 
oxilium  mittere)  ndmlicb  jnt  ©traft,  fo  baf  cö  aud)  83ccban= 
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nung  anzeigt.  £at>on  ifi  bann  erft  abgeleitet  bie  33ebeutung 

eine«  arm  feiigen,  fyulflofen,  bebrdngten  3ufranbe6.  SBer  ft*  in 

einem  folgen  befindet/  r)eift  ba^er  aud>  felbft  elenb  öS«  ein 

(*lenber  (raiser  —  trieüetdjt  urfprüngCfd^  au*  fofliel  alö  mis- 

eus  ra  exiliam  #.  ex  boIo,  exgal).  £)afj  man  aber  au* 

QRenf*en,  menf*li*e  Jpanblungen  ober  SBerfe,  unb  anbre  Äinge 

(©trafen,  ©ajtydufer  k.)  wel*e  f*le*t  ober  tomr)(od  fmb,  elenb 

nemrt,  fommt  entweber  baaon  r>er,  baf  v  man  ben  gur  Strafe 

Verbannten  al«  efnen  f*le*ten  3Renf*en  berradjtete,  ber  but* 

feine  jpanblungen  etwa*  t>eebro*en  $abe,  ober  au*  t>on  bcr  SBers 

a*tung,  bie  oft  ben  Unglücf(i*cn  wegen  ber  SSorauSfe&ung  trifft 

baf  er  fein  Ungltuf  t>erf*ulbet  ober  wrbient  f^abe**  wiewor)l  biefe 

SBorauSfe&ung  ein  Woge«  §Borurtr>eiC  ifl,  bur*  wel*e*  bie  #ar*er* 

gigfeit  f?dr>  gu  entf*ulbigen  fud>(. 

@lot)t$mu*  (neugebilbet  &on  trinfV^,  elohim,  $lur.  von 

n^b»,  eloha  =  V«,  el,  ber  gur*tbare)  @tarfe,  3ttd*tige,  ©ort) 

bebeutet  fpDfel  ol«  g>olpt&et*mtt$  im  ©egenfafce  be6  3el>ooi$  = 

mu*  a»  2tf  onotf>ei«mu«.  @.  biefe  3u*bru<fe  nebft  3«f^en. 

Sa  im  2f.  £  gleich  oon  born  herein  (Genes.  I,  1.  „Sffl  Anfange 

f*uf  ©ort  Gimmel  unb  <5rbe")  ba*  g6ttli*e  Söefen  nf*t  bur* 

Eloha,  fonbern  bur*  Elohim  begef*net  wirb,  unb  ba  überhaupt 

biefer  Plural  t>iel  ,&duftger  (gegen  2500  mal)  uorfommt  ale}  jener 

Singular  (nur  gegen  ö7mal):  fo  &at*  man  barau*  gef*lofien,  baf 

ber  9>olot()ei«mu*  dtter  gewefen  alt  ber  5Wonotf)ct3mu$,  unb  fi* 

bar>er  m  ber  €5pre*weife  ber  alten  #ebrder  no*  lange  £eft  errate 

ten  r)abe.  Unwa&rf*einlf*  (fi  ba$  n>of>l  ni*t.  Snbejfen  ift  bie 

Solgerung  ni*t  gang  f!*er,  ba  Elohim  au*  al«  ©inguiar  ge= 

brauet  wirb  unb  bafcer  wo^l  ein  fog.  pluralis  majestaticns  fein 

tonnte.  9?o*  weit  unfi*erer  fft  jeboct)  bie  3nw*me,  baf  ©ott  im 

X  bereit«  bur*  jene  pluralifh*f*e  @pre*weffe  als  ein  breieini; 
ge*  5Befen  fjabe  angebeutet  »erben  n>oUen.  )Denn  bie  tfnbeutung 

wäre  ja  fo  bunfel,  baf  fi*  gar  fein  ©runb  abfegen  liefe,  warum 

©Ott,  werm  er  fi*  einmal  fo  offenbaren  wollte,  ni*t  lieber  beut? 

li*er  gerebet  $aben  follte.   öergl.  Sreieinigfeit  nebfi  3«f. 

Altern  unb  Ätnber.  —  3ufa|:  )Da«  erfle  59ort  fommt 

md)t  t)ec  von  alt,  wie  man  gewtynli^  annimmt,  fo  baf  e«  bie 

kelteren  (seniorw)  bebeutefe  unb  au*  fo  gefa>rieben  werben 

müffte,  fonbern  r>on  bem  altnorb.  ala,  geugen,  nd^ren  (womit  bae} 

tat.  alere  »erwanbt  ifl)  fo  baf  bie  Söebeutung  t>on  Altern  ober  ZtU 

tern  (bie  man  allerbing«  au*  na*  biefer  tfbflammung  fo)reiben 

formte,  obwo&l  jene  ©djreibung  bem  altf)0*b.  eldiron  gemdfer 

ifl)  eigentli*  e^euger  unb  ernd&rer  ifr.  J)a6  gweite  2Bort  aber 

bebentet  ein  drgeugte«  ober  entfproffene«,  inbem  tt,  wie  Äeim, 

t>om  alt$o*b.  chinan,  feimen  ober  fpriefenf  abflammt  unb  mit 
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beut  tot  giffnl,  ergeugt  »erben,  verroanbt  i{L  Liberi  Reffen  bit 

Sdxtbtt  ber  {Römer  a(*  gtffe  ober  Sreigeborne,  guroeilen  au*  vor« 

jugtoeife  bie  e6&ne,*  weil  bie  Softer  at*  minber  frei  bettetet 
tvurbem  Grbenfo  bebeutete  potestas  parentalis  jtoar  überhaupt  bie 

eiterige  ©eroalt,  aber  au*  vorjugärveife  bte  väterlufje,  mit  bet 

SBafer  al«  ber  eigenen d)e  parens  ober  (Srjeuger  betrachtet  würbe  unb 

i(>m  ta^er  au*  mefcr  ©etvalr  über  bie  Jttnber  juflanb,  at*  ber 

SRutter.  9ta*  bem  naturli*en  ober  vernünftigen  $e*t$gefc&e  aber 

(tnb  bie  txterfo&e  unb  bie  mutterli*e  ©eroalt  (pot.  pairia  et  ma- 

tria)  einanber  glei*,  unb  fte  giebt  ben  Altern  ni*t  blof  me*re, 

fonbera  legt  tynen  au*  9>fli*ten  auf  &inft*tti*  ber  Äinber,  »eil 

tiefe  ebenfaUS  vernünftige  ©efen  finb,  cefe&t  au*,  bag  fle  fl*  no* 

im  3uflanbe  ber  Unmünbigreit  bepnben.  münbfg. 

ßmanation.  —  3ufa&:  9ieuerli*  t>at  man  bem  (*ma* 

niren  unb  ber  Emanation  au*  ein  Smmaniren  unb  eine 

Smmanatlon  ald  ein  Snrücf fliegen  teö  Ernannten  in  feinen 

©runbquell  entgegengefefet.  33ei  ben  2Clten  fommt  aber  webet  im- 

manare  no*  immanatio  vor.  (Selb fr  emanalio  ftnbet  ff*  erjl  bei 

fpdtern  Tutoren,  obwohl  emanare  au*  bei  frühem. 

(^mancipatio*!.-—  3ufafe:  3n  einem  viel  weitem <Sfinne> 

als  emaneipatio  bei  ben  2T(len  vorfommt,  nimmt  man  biefe$  2Öort, 

wenn  eine  Smancipation  ber  ©*ule  von  ber  ittre^e,  ber  Sticht 

t>om  €>caate,  ber  $r)ilofopr)ie  von  ber  2$eologie,  ober  ber 

5Biffenf*aft  überhaupt  von  €>taat  unb  Äir*e  gewünf*t  ober 

beantragt  wirb.  SÄan  verfielt  bann  unter  (£mancipation  b(o§  bie 

£6fung  getviffer  Ueffeln  ober  bie  2luff>ebung  irgenb  eines  2fbf)dngig*~ 
fvitäverljdltniffeG^  ba$  mer)r  ober  rceniger  (dflig  fein  tarnt.  SBenn 

aber  bie  $P()i(ofopf)ie  ober  vielmehr  bie  *P()iIofopt)cn  ft*  vom  tyraits 

nif*en  €>ectengeifle  irgenb  einer  0*ule  ber)errf*en  (äffen:  fo  ftnb 

fte  felbfl  <Bd)u(b  baran  unb  fönnen,  fobalb  fte  nur  wollen,  äugen* 

blicKi*  ft*  felbfl  emaneipiren.  <5.  <5a(at't  Seitrag  jur  (hnan* 
dpation  ber  $$i(ofopr)ie.  @iuttg.  1835.  8.  Diefe  <£*rift  iß  vor» 

nefjmli*  gegen  bie  Styrannei  ber  f*elling  *  fcegel'f*en  ©*ule 
genutet,  bie  jebo*  f*on  bur*  bie  Uneinigfeit  jroifcbcn  <3*el« 

ling  unb  Jpegel  felbfl  unb  it)rec  2fnfcanger  gebrochen  ifl.  ©ne 

fol*e  ßmandpation  f  innre  man  alfo  eine  intellectuale  nennen, 

wie  bie  Befreiung  bee*  SBiUen*  von  ber  £errf*aft  ber  ©ünbe  eine 

moealif*e,  bie  ̂ Befreiung  be*  ©eroiffen«  vom  ©laubentywange 

eine  teligiofe,  unb  bie  Befreiung  ber  836l!er  von  be*potifcf;em 

»ruefe  eine  politif*e.  —  «Die  von  ben  ©atot*eimonijren  unb 

einigen  jungen  @d>riftfleflern  in  Xntrag  gebraute  ̂ maneipam 

tion ber  grauen  ober  be*  gleifcfjeö,  a(6  Befreiung  von  ben 

geffeln  ber  fcfje,  um  ben  ©ef*Ie*t«trieb  nad)  belieben  (pro  labitu 

s.  libidine)  beliebigen  $u  f^nnen,  bürfte  tveber  tvünf*enöroert^ 
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nod)  unter  gebilbeten  unb  geßtteten  S36lfern  äu«fü$rbar  fein.  — 

<3anj  neuerlich  bat  man  aud)  riet  t>on  bec  Emaneipation  be*#ans 

bei«;  bec  ©ewerbe,  ort  Ä(f  erbaue«,  be*  S3ergbaue«,  be« 

sHunfelrübenjutferS  (ronS  wo&l  Reifen  fott,  bec  gabcicatfon 

beffe(ben)  ja  fogac  be«  Öctent«  (ndmtidj)  t>on  bec  #eccfa)aft  be$ 

£)ctibent*,  tjocnebmlicfc  ßnglanb«)  gefpcod&en.  (@.  33can'«  2Äb 
nec&a,  1837.  SRdcj  557.  wo  biefe  Smandpation  fogac  bfe 

gcäfjte  genannt  trieb,  t>on  roetdjec  fceute  alte  übrigen  abfangen). 

2faf  biefe  Bct  bat  |idj  aifo  bec  S3egcfff  bec  Emancipation  in*«  Uns  ♦ 

gemejfene  ecwettert;  unb  e*  fle&t  baln'n,  ob  man  »i$t  aud)  no<& 
t»n  bec  Ormancipatioft  bec  ganzen  Ecbe  fpcedjen  trieb. 

Senn  e«  ifl  niajt  ju  leugnen,  baf  bie  acme  Erbe  ju»ei(en  buc* 

bie  Eintrircungen  be«  Jjpiramei«,  befonber«  bec  (Sonne  unb  beä 

Sflonbe«,  gewaltig  toranniftet  trieb.  Die  befte  aller  Gmancfpatfo* 

tten  abec  ifl  bie  ©etbemanefpation,  »enn  man  fta)  ndmlio) 

bueefc  imraec  foctfdjreiteifbe  intettectuaie  unb  moraliföe  83Hbung  uon 

3cct&um  unb  Unftttlidjfeit  ju  befreien  fua>t. 

CmaSculation  (von  e  ober  ex,  aud,  unb  masculus, 

m^milia))  bebeutet  Entmannung,  fowoty  pbpfifcfc  buea)  SBec* 

fdjneibung  be:  ©efdjfeajtätfjeite  all  moca(ff<&  buca)  eine  »eia> 

ober  üppige  EebenSroeife,  bie  Ääcpec  unb  ©etft  erfdtfafft  obec 

,  glei#tm  enecrict.  @.  CEaftcatiOn  unb  Eunucfc  nebfl  ben  jta* 

fd&en,  aua>  a3ec»ei<&lid)ung.  —  S3ei  ben  2ftten  fommt  ema- 

sculatio  ni$t  doc,  obwohl  emasculare  unb  emasculator.  Sektes 

re«  bebeutet  aber  aua)  tropifa)  einen  9>dbeeajien  obec  .ftna&enfdjdns 

bec.  ©.  2Kdnnceliebe. 

Emboli «mu«  (eußohofiog,  t>on  e/i/fokf«*,  einf^ieben, 

emfajalten)  bebeutet  ba$  einrieben  obec  Einfc&atten,  befonbec«  in 

*Kebcn  unb  griffen.  Sa^ec  tpßohov,  ba«  <£in\d)itb\rt,  bie  2)is 

gceffian  ober  Epifobe.  SBec  fia>  bacan  gew6r)nt  fcat,  übertreibt  e« 

leidet  unb  ecfa)wect  buca>  riefen  ge&fec  ba«  23ec|ieben  feinec  Sieben 

unb  ©Reiften.  Sttan  fömtte  ir)n  bafcec  auefc  fa)led)t»eg  einen  Em* 

boiijten  n  t'ttnen. 

(Smenbation  (t>on  emendare,  tjecbejfecn,  unb  biefe«  t>on 

menda  obec  mendam,  ein  geblec,  ba^ec  mendosns,  fer)terr)aft)  be^ 

beuret  jebe  Htt  bec  83ecbeffecung  buedj^  Entfecnung  gewiffer  gef)ier. 

£Me  (ritif^en  Emenbationen,  welche  fleft  vocnebmlia)  auf 

alte  ©Triften  besie^n,  foHen  abec  ni*t  biefe  felbfl  t>erbef[ern,  »enn 

etma  bec  SJecfaflfec  einen  ge&lec  im  2)enfen  obec  im  DarfleUen  fei« 

nec  ©ebanfen  gemalt  i)dtte  —  benn  ba«  wdeen  anmapliaje  S3ec» 

dnberungen  jener  ©djriften,  au«  benen  roieber  neue  unb  noa)  be* 

beutenbere  geiler  entfielen  fdnnten  (intempestivae  emendationes 

e.  corroptionesy  »ie  @effnec  in  ber  jöorr.  gu  feinem  $o< 

Vüj  fagt)  —  fonbecn  nuc  biejenigen  ge$(ec  ju  entfernen  fuc^in, 
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welche  ftcr)  burtr)  2fbf<r)reiber,  (Sloffotoren,  3nterpolatoren  ober  aud> 

bind)  anma£l(d)e  flritifer  eingefd)li<ben  haben,  fobafi  ber  ̂ ejrt  nad) 

feiner  urfprünglidjen  ©eftolt  wfeber  fjergefletft  werbe.  €>.  Ärttif. 

3öegen  ber  moralffcr/en  Gmenbatton  ober,  weiche  tbcÜ3  eraen- 

datio  animi  tfjefl«  emend.  vitae  fein  fo IX,  f.  SSefferung. 

^minenj.  —  3"fafc:  3*1  33ejug  auf  Die  ria  eminentiae 

im  (Jrfenntnfjj  ber  gflttlicben  (5i'genfd>aften  fleUten  bte  ©djolafrrter 
.  ben  ©runbfafc  auf:  Dcus  habet  omnia  eminenter,  qnae  ipsins 

creaturae  tantnm  Virtual  it  er  9ea  formaliter  habent  — 

©ott  b^t  ade«  im  bödmen  ©rabe  ober  in  ber  r)6cr)f!m  ̂ QoUtom- 

menr)eit,  wa«  feine  ©efdjäpfe  nur  ber  Anlage  ober  9Äöglicbrett  nad) 

baben  —  wobei  benn  freilief)  immer  erfr  unrerfud)t  werben  muffte, 

ob  ba«,  wa«  bte  @efcr)6pfe  fo  fyaUn,  auf  ©ort  aucr)  übertragbar 

ober  als  g6tt(icr)e  (Jtgcnfdjaft  bentbar  fei,  3.  33.  ba«  fliegen  eine« 

©ogel«  ober  ba«  Haufen  eine«  qDferbe«  ober  ba«  ©predjen,  ©ins 

gen,  SEanjen  unb  Springen  eine«  SRenfdjen.  Bafyer  far)en  bte 

(Sdjolajtifer  ftd>  auefy  genötigt,  bem  Crminenj  s  fßege  rted;  ben 

Negation«  *2Beg  beizufügen.  ©.  ©Ott  *Rr.  2. 

@mpftnbbar  (sensile  b. -sensible)  r)eifjt  alTe«,  wa«  ftd; 

burtfc  irgenb  einen  (Sinn  (sensns)  wafjrnebmen  läfft;  wo  ntcr)t, 

fo  beifjt  e«  unempfinbbar  (insensile  s.  insensibile).  €>.  ern* 

pfinben.  Da  ber  wirb  ba«  (Jmpftnbbare  nacr)  ,  ber  gew6r)nfi(r/en 

2fnnaf)me  t>on  fünf  ©innen  wieber  in  ba«  g u  r)J  =  ober  SEafl» 

bare,  ba«  ©ebmeefbare,  ba«  CRiecbbare,  ba«  #6rbare  unb 

ba«  <Std)tbare  eingeteilt.  £od)  pafft  biefe  §intr;etlung  nur  auf 

ba«  äuferlicr)  (bureb  ben  äußern  'S  Inn)  nid;t  auf  ba«  inners 

Urb  (burü)  ben  innern  @inn)  SBabrnebmbare.  @.  (Sinn,  5öenn 

man  aber  bie  digenfdjaften  ber  SKaterie  ooer  ber  JWrper  in  ein: 

pfinbbare  unb  unempfinbbare  eintbeilt:  fo  berubt  biefe  Sin* 

tr)eitang  barauf,  baf  man  nxd)t  alle  forperlidje  £tgenfcr)aften  uru 

mituibat  wahrnimmt,  fonbern  nur  mittelbar,  inbem  man  fte 

au«  anbem  3ßabrner)mungen  folgert.  ©0  wirb  bie  ©djwere 

ber  Äörper  eigentlicb  niebt  felbff  wahrgenommen,  fonbern  nur 

au«  bem  ftdjtbaren  gatte  ber  Äärper  unb  au«  bem  füblbaren 

£rucfe  berfelben  auf  unfern  eignen  Äärper  erfarmt,  wenn  wir  fte 

in  bie  #anb  nehmen  ober  auf  bem  SRücfen  tragen.  Sbenfo  bte 

2fo$ier)ung  be«  SKagnet«  gegen  ba«  (Sifen  au«  ber  flcfttbaren  2fm 

naberung  be«  lefctern  §u  bem  erfrern.  2)aber  redmete  man  fonft 

aüe  ©pmpatbim  unb  2fntipatbien  ber  9farurbinge,  al«  2fnjiet)urts 

gen  unb  3b(tofungen  berfelben,  ju  ben  fnfenftbetn  Qualitäten  bet 

WCätiXlt. 

©mipftnbcn.  —  3ufafc:  3n  S5ejug  auf  biefe  tbeil«  foma= 

eifere  tfceil«  pfpdn'febe  Function  ftnb  auf  er  ben  unter  €>tnn  unb 
3rritabUftdt  neb(l  Suff,  angeführten  ©Triften  au*  no*  fot= 
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grabe  j«  »ergtei(&en:  Die  <Smpfinbun$$  =  un5  bie  Crrrenntnffftraffc 

6*r  menfcblidjen  Seele  nad)  i^ren  ©efefcen  ?c  83on  Gampe.  £eip$. 

1776.  8.  ((Sine  baralt  t>er»anbte  ̂ ?dj>rift  toon  bemf.  33erf.  f.  uns 

tec  (Smpfinbfamfeit).  —  Allgemeine  Sfccorie  be$  Genien*  unb 

grra)ftnbeu*.  Bon  <£bec&atb.  föixU  1776.  8.  9t.  X  1786. — 

SBegen  bec  SBorempfinbung  f.  tf&nung. 

6mpfinb(i(t)tett  —  3uf«&:  2Benn  man  bie  Stfenfdjen 

in  erapfinblidje  unb  unempfinblid)e  etnt&eiit,  fo  beruht  biefe 

(Jintbeilung  nur  auf  einem  grabualen  Unttrfajiebe  ber  3nbtoibuen, 

inbem  biefelben  me^c  ober  weniger  empfmblfcb  fein  fonnen ,  je  na(fc 

bent  fie  mefjt  ober  weniger  reijbar  finb.  ©anj  unerapflnbli<&  ifl 

bec  Sftenfaj  ni$t,  fo  lang'  et  Übt,  ec  muffte  bemt  burd)  Jtranf* 
bett  in  eine  fbU&e  £)&nmaa>t  ober  ©tarr&eft  wrfunfen  fein,  baß  et 

bem  Scheine  nad)  tobt  wäre.  Unb  felbjt  bann  muß  nocb  ein  ffeU 

net  «Refl  wm  Öfcijbareeit,  mithin  aud>  oon  (*mpfmblid)feit  ©or* 

fjanben  fein,  weil  fonfl  bet  Sdjeintobte  nid)t  wiebet  ;um  «eben  ec* 

wachen  tonnte.  £a&cr  giebt  e*  83eifptelc,  bap  fol*e  $erfonen, 

wenn  fie  au<&  nid>t  ba*  mmbefte  2ebene3$etd)en  t>on  fia)  geben  tonn* 

ten,  bocfc  nod)  &6rten,  wa*  man  ton  tynen  fpra*,  unb  fu&ltenv 

wie  man  ffe  in  ben  Sar$  legte  unb  forttrug,  M  cnbiia)  bod?  t>or 

bec  öMgen  (*tnfd)arrung  eine  £eben$regung  r)ert>ocbrad>. 

(gmpftnbfamlett  —  3ufa&:  (Sine  übertriebne  <£mpfinb* 
farafctt  obec  Sentimentalität  bat  man  neuerlich  aud)  drarfinb* 

feligfeit  genannt,  obwohl  ©etigfeit  in  fcmpfinbungen, 

nidjt  iu  tabeln  wäre.  2Cn  jene  Uebecfpannung  ba«te  aua)  @$Ü* 

lec  bei  bet  SSarnung:  „9*ef)mt  eud)  t>or  ben  Sentimentalen  in 

Zc&t!"  Unb  in  bemfelben  Sinne  faalt  ®öt&e  auf  „ba*  empfmfe 

fame  So«",  weit  <w$  bemfelben,  wenn  bie  Gelegenheit  tarne,  nur 

^fd>Ucf>te  ©efeUen"  hervorgingen. 

empietc.  —  3ufa&:  SQBiefern  man  ben  Sinn  (f.  b.  2B.) 

in  ben  dufecn  unb  ben  innecn  eintritt,  !ann  man  aua>  bie 

t>on  ifnu  abhängige  (Smpicie  ober  Erfahrung  fo  einteilen,  obgfei$ 

bie  ©rangen  ton  beibe»  oft  in  einanbec  laufen.  Setbalb  werben 

au*  beibe  oft  mit  einanbec  t>erwed)fett,  j.  J8.  bei  ©efpenger*  obec 

©eiflererfdjeinungen.  Söenn  man  aber  ̂ ie  unmittelbare  unb 

bie  mittelbare  €cfaf>cung  unterfa)eibet:  fo  wrjle^t  man  entwes 

ber  unter  jener  bie  eigne  ynb  biefec  bie  feembe,  obec  untec  jener 

bie  roirfiia>n  SBa^rnebmungen  unb  biefec  bie  barau*  mithülfe  be* 

SSerpanbe«  gezognen  golgerungen.  @.  aud)  empfinbbar.  — 

gaiW  i(l  bie  ©c&rcibung  ra  p  p  c  i  e.  jDentt  €^n;^a  bebeutet  etwa« 

gang  Anbree}  als  tfuuiQHA.   ©.  Smpprie. 

€mpici6mu^.  —  Sufab:  S^anc^e  neuere  (gmpirtfren  fy» 

ben  aua>  bie  ©eele  mit  einer  bunletn  bammele  (cwnera  ob- 

•cara)  oerglic^en,  in  roeleber  jicfr  nur  von  aufen^ec  but*  bie 

Digitized  by  Google 



348  (Smpufen  @nantyropefe 

@inne  nue  bur$  genfter  ober  ©ptegetgldfec  etwa«  abbllbe  ober  ges 

ftalte.  Diefe  ̂ Begleichung  tfl  ab«  ebenfo  unflatthaft,  a(*  jene  dl* 

ttre  mit  tiner  unbefd)ri  ebnen  SafeL 

Smpufen  ̂ eifnt  ©efpenfler,  befonber*  weibliche,  nach  einem 

furchtbaren  Ungeheuer ,  rj  E/tnovaa  genannt,  welche*  eigentlich  ben 

Eingang  ber  Unterwelt  bewahren  feilte,  aber  oft,  von  ber  #efate 

gefanbt,  biefelbe  t>ertfef  unb  unter  atterlei  grdjfltcben  ©ejtalten  bie 

Stfenfcben  auf  bei  Oberwelt,  t>orner)m(fc^  nda)tßa)e  Söanberer,  in 

(Scfyrecfen  fe&te.  Db  ber  9?ame  tjon  «c  —  «v,  ein«,  unb  Tiove, 

ber  Sufi,  berfomme,  weit  ba*  Ungeheuer  nur  einen  guf  ̂ atte,  i|t 

ungewlf.  Die  (fnttartmng  eine«  folgen  ©efpenfle«  bureb  Apollo* 

niu*  t>on  Soana  erjdblt  I) t lo flr a tu6  in  bec  S3iograpf)ie  jene« 

SBunber^^ilofop^en  (IV,  35).  SBegen  ber  @a$e  felb|r  f.  ©e* 

fpenjt. 

(Jmpprie.  —  Sufafc:  Die  Alten  fagten  unb  febrieben  fo* 

»obl  tfinvQiia  alt  (/unvQta.  Auch  bttmxttt  blefeä  5Bort  nicht 

bloji  ba*  SBahrfagen  au*  bem  jDpfvrfeuer  (roaS  man  auch  $oro* 

tnantie,  (tartua  ex  tiv^oj,  nennt)  fonbern  auch  ben  €ib  beim 

Opferfeuer. 

(Srnfig  (sufammengeaogen  au«  bem  altbeutfeben  emkzi^, 

fleißig,  arbeitfam,  baber  emizigen,  fortfahren  in  ber  Arbeit;  »o» 

ton  auch  toor)l  bie  Ameife  unb  bie  3mme  =  Söfene  ben  tarnen 

r)aben,  tnbem  bie  le&te  SBurjel  am  ijl,  t>on  welcher  au<&  Amme 

abflammt,  ba  biefe*  ©ort  urfprunglicb  nur  eine  Arbeiterin,  85efor*  ̂ 

gerin  ober  Pflegerin  anjeigt,  mithin  ©dugamme  fein  $leona$mu« 

fonbern  ben  SSegtiff  ber  Pflegerin»  ndber  befiimmt)  Ubmttt 

ebenfo&iel  al«  tbdtig  mit  an^altenbem  greißc.  Daher  fleht  (grafig« 

feit  aua>  für  Arbeitfamfeft  mitAuflbauer  wrbunben.   €J.  Arbeit 

unb  Sit i f.   Die  ditere  (Schreibart  dm H9  iß  8»ar  nia)t unrichtig,  - 

aber  nicht  mehr  gebräuchlich. 

©munitdt  fagen  Manche  für  Smmunitdt  6.  b.  2B. 

.  Sei  ben  Alten  fommt  aber  nur  immun itns  t>or. 

enantiobromte  unb  (Snanttotropie.  —  3ufa&:  S3ei 

ben  Alten  fommt  Weber  evavriodgofita  noch  evarrtorgoma  t>or, 

»ohl  aber  lyayrioTQonfj. ,  ©o  fagt  Di ogene«  2aert  (IX,  7.) 

ton  £eraflit,  er  höbe  gelehrt,  Sta  ryg  tyamorQontjg  fapo- 

<r$vi  to  ovra,  bie  Dinge  feien  Derbunben  bura)  eine  entgegenges 

fegte  SBenbung  ober  Dichtung  ihrer  Sfydtigfeit. 

<5nanthropcfe  (oon  tv,  in,  unb  ayS-Qtano^  ber  ÜRenfch) 

bebeutet  eine  ©ermenfcblicbung  ober  aftenfebwerbung  eine«  uberraenfa> 

lieben  ober  gütlichen  2Befen«,  mithin  ebenfooiel  ad  Sncarnation. 

6.  b.  5B.  unb  ©ottmenfO)  nebft  3uff.  ©tfl  .bei  griechtfehen 

ÄirchenfchrtfrfteUern  fommt  ivav&QWTrrjaig  \>ot,  jlatt  beffen  pe  autf) 

svavd-QtonoTTjs  fagten. 
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<£n$eirefe  ober  (gne&trefe  von  tyxupiv, 

m  bie  #anb  nehmen  ober  Jjbanb  anlegen)  bebeutet  ba* 

greifen  ober  ̂ Beginnen  einer  ßa«e.  G&emifer  unb  2(l«emtflen  ija* 

ben  biefe*  ©ort  in  SBerbinbung  mit  ber  Statut  al«  ©«opferin  aller 

Singe  gebracht  unb  batüber  oiel  wunbetli«e$  3eug  gef«wa$t,  bes 

fonber«  bie  lefctern,  fo  wie  au«  bie  5fabbalt|len.  Saijer  fpottet 

Stfep&ifropijele«  in  @6tfce'a  gauflt  über  biefe  Encheiresis 
naiarae,  von  oer  ote  sperren  ntqite  oerifanDenu 

enepf tojpdbte.  —  3ufa&:  Sie  Blten  fagten  au«  abge* 

fürjt  KvxXona^tia.  gernet  i>eift  tyxvxXtos  bei  tynen  au«  fooiel 

a(*  t*rmif«t,  gemein,  populär  ober  gar  mrtgar.  ©.  Gell.  N. 

A.  XX,  4.  befonber«  2fnmerf.  2.  in  ber  Ausgabe:  Seiben,  1666. 

8.  —  Sie  25.  t  0.  760.  angeführte  p&ilof.  SncpfMM*  *on 

erwarbt,  t>on  wel«er  1830  eine  3.  tfufl  erf«ien,  fü&rt  au« 

ben  Eitel  eine«  @©jiem*  ber  gefammten  wiffenf«aftli«en  (Srfennt» 

nip  unb  umfafft  ba&er  me&r  att  bie  p&ilojf.  2ötfTenf«af  ten  im  eigentlichen 

(Sinne.  Sen  übrigen  ©«riften  flnb  no«  beizufügen :  X  r  o  r  l  c  r '  6  23 or* 
(efungen  über  tyb  Uofopfjie  x.  al«  ©nepflopäbie  unb  fWetyobologie  ber  pt?ü 

lofopfcif«en  2Biffenf«aften.   23ern,  1835.  8. 

GrncpflopäbifJcn.  —  3ufa$:  3m  »eitern  ©inne  feigen 

atfe  ©elefjrte  fo/  bie  nur  eine  encof(if«e  wiffenf«aftli«e  Stfenntnif* 

beft&en,  b.  f).  eine  fol«e,  bie  jwat  üiel  Grrtenffon,  aber  wenig  3n- 

tenflon  (@  rü  nblt  «f  c  i  t  ober  Siefe)  fcat.  <S*  ftnbet  alf o  bann  bie  im 

vorigen  ttrtitel  bemerkte  iBebeutung  von  tyxvxhog  ßatt. 

€nbelc«tc  f.  <5ntele«ie,  3ufafc. 

@nbli«.  —  3ufafc:  3öenn  man  fagt,  baf  ba«  <5nblf«t 

unb ba«  Unen  b  li  «e  ni«t  wefentti«  oerf«ieben,  fonbern im  ©runbe 

ein«  unb  baffelbe  fei:  fo  gilt  bief  nur  in  ÖJejug  auf  baf  2CU  ber 

Singe ,  als  ein  unenbl(«er  Inbegriff  &on  lauter  (Snbli«feften  ges 

ba«t.  Senn  ba  rafft  ft«  fein  Snbt  beflfmmen;  in  biefer  3bee 

ge^en  alfo  ßnbu«e*  unb  Unenb(t«e6  in  einanber  auf.  Tiber  in 

ber  28irfli«feit  flauen  tote  bo«  nur  ffribti«ct  an,  e$  mag  rdurc* 

Ii«  ober  geitli«  fo  grof  fein  al$  es  wolle,  weit  tmfer  2(nf«auungfc 

üetmögen,  rote  »ir  felbfr,  in  räumftdje  unb  )eit(i«e  @a>ranfen  eins 

gef«Ioffen  ifr.  SBer  baijec  ben  gefiimten  {ummel  mit  blopem  ober 

au«  mit  bem  bewaffneten  ?(uge  betrachtet,  fiebt  bo«  immer  nur 

einen  2$eÜ  oon  jenem  ZU  jber  Singe,  alfo  etwa 5  dtnUity*,  ob  er 

gtei«  beffen  £^af  unb  $a^(  ni«t  befhmmen  fann, 

GnborT.-parabop,  3uf.  ,  . 

•  Snetgte,  —  5ufa$:  Evipyua  ifl  ni«t  §u  oettt>e«feln  mit 

evo^eio.  <S.  ̂ nargie.  2Äan«e  nennen  energif«  au«  bie* 

ienigen  ̂ tgenf«aften  ©otte«,  bur«  toe(«e  ©Ott  alt  wirffam  ge> 

ba«t  wirb ,  wie  Mmad)t ,  ©üte,  © ere« tig f e i t  K. ,  bie  übrigen  aber 

anenergetif«  ober  «bgefüqt  anergetif«,  wie  ßwigleit/  Un# 
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nmfilityeit,  ©elbgenugfamfcit  ic.    ©.  ©Ott.   2fo$  DecgL  an  es 

jiecgifcrj,  3«f. 

(Sngel.  —  3ufa&:   S3cgen   bec  £ngtftrf$«l«iiftg-ftt~ 
wcgt.  tfngelo  pbanie. 

(SnfcöparriS  f.  $oparrie\ 

dn&öpniologic  f.  4>ppitoI©gle. 

<£nn6ologte  ob«  (Snnoematologte  ffnb  neugebübete 

2fu$brutfe  (oon  <wow,  evrorjfa*,  bec  ©ebanfe,  unb  Xoyo^,  bte 

£ebre)  jisr  S3eaei<&nung  bec  £enf(e(ct*  ©•  b.  SS.  Äurger  tonnte 

man  fügen  €nno$matit,  »ieroo^  biefer 2Cu6brmr^iud>  bie  Äunjl 

gu  beulen  bejetdjnm  fahn,  je  nadjbem  man  ju  fwoiy/uorMciy  ent* 

toeber  emtm^ttj  ober  ^injubenK.  Sßenn  ober  ein  munbli; 

d>er  ober  fajrifilicfyec ©octrag  ennoematifä)  genannt  »fcb  («wo^. 

panxoc  ioyog,  lefctere*  in  bec  Jöebeutung  »im  oratio  ober  disser- 

Utio):  fo  &eift  btef  fotrfet  oW  gtbanl eticei*. 

Ens.  —  3u(rt&:  3im>c(len  wirb  aud)  von  ben  ©ajolafcifecn 

ens  fcftecMm  (im  abfohlten  ober  eminenten  ©inm)  für  deus  ge* 

fefjt  burtfy  ̂ bcucjung  bec  2Cu6bcucfe  eus  entium,  ens  summarn  6. 

realissimam  b.  perfoctissimam.  —  gecner  uncerfajieben  fie  ens 

uottumsJiter,  toat  btofi  aTe  2>üig  gebaut  unb  fo  benannt  «rieb  (ens 

logicnm)  unb  ens  partieipiafiter,  toat  roirfiiO)  1(1-00«  dü  btc&pu 

flenj  tyeiüiimmt  <ena  reale).  3ene«  nannten  (ie  au*  ens  po- 

tentia  a.  potentiaie,  pessibile,  bfefe*  ens  acta  8.  actuale,  er- 

stens. —  Ena  rationis  s.  inteUectns  bebeutet  gfeidjfaU«  nuc  ein 

©ebanfenbfng ,  a(fo  erma*  2fnbcet<  all  ens  rationale  b.  t).  ein  t>er* 

nunftige*  Süefen,  wie  (Bott  unb  bec  SWenfa).  @o  unterfdjieb  man 

au«  ens  a  et,  roaA  bltt$  ftd)  fettet  aUeür  ijl,  roie  Otott,  unb  ens 

ab  aJjo,  wa*  »on  emem  anbern  bewirft  ober  abhängig  fll,  «Die  ber 

S&tofcfr  j  ens  smguJare  ,  ein  <£ta|elbing  (»ergl.  3  n  bt  J>  i J>  u  ü  m) 

ens  unirersale,  eine  Ärt  ober  ©attung  t>on  Dingen  <t>ergL  Unis 

u et fa lieft)  unb  ens  eollecthnm  s.  aggregativam ,  eine  Spenge 

ober.  ein  .  £aufe  ,t>en  fingen  (oergl.  *ggttgation)$  be«gleia>en 

ens  naturale,  »ae  bie  9fetur  felbfi  f)erwrbrmgt,  unb  enn  arüficiale, 

n>a*.  bte  roenfcbltdje  Äunfi  tWoicft  u.  f.  ».  Senn  bie. Unrerfaefc 

bunten  ber  ed)otafttrpr  gingen  -f>ter  faft  in*6  Unenbftdje.  Söegen 
brt  förunbfa|e«:  Entia  praeter  neeessitarem; etc.  f.  Eniia,  unb 

»egen^r  (SntitaVbiefe*  2*etf  fettjl  ou  feinem  Orte,  »o  ou« 

im  3uf.  entitatiö  ecfidrt  tfL  :: '  - 

^nfartofe  (oon  in,  tmb  oao$,  xo*,  :gteifd>)  bebeutet 

ftinfleifdjung,  »ie  SncnrnMUian.  €L  b,  EvaaQxuotQ 

ftmunt,  tr(e  inrarnatio,  .nur  bef  fird)aa>en  ©cf^rlftfleUecn  t)oc. 

öeffec  rodee  €nfomato^e  »bet  fetifwatlfe^h^im^a, 

-Äorf«c);  iDenn  ivootyrnTos,  eingefärpect,  t^awfMotm  unb  to- 

ffi»fi«r<CHr4  einf6rpern>  fo  »ie  «y«r>f*a*wff^  unb  nww^arar^, 
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ßinforperung,  fomraen  aud)  bei  anbern  alten  Tutoren  oot/  §.  25. 

Stob.  cell.  üb.  h  cap.  52.  pag.  1076.  ed.  Heer,  SSergL  au* 

23ecf orperung  unb  ©ottmenfa). 

(Snfopfr.  —  3ufa§:  Sttancbe  leiten  biefe*  SBort  au«  bem 

Q)cied)i|djori  ab,  nanüut)  uon  fr,  in,  unb  <soq>og^  ber  SBcife,  ober 

ooeftu,  bie  Söeiebeit,  inbem  eö  anbeutet!  foUe,  ba§  ba«  36«= 

Itajc  Söefen  aUweif*  ooer  ber  Urqueü  aüec  SBetärjcit,  a(fo  gieicfcfam 

bnrdjau«  in  ber  2ßei*beit  (er  <rogp<?)  fei*  Sei  ben  ©tiefen  aber 

fommt  tvcoyog  nid>t  uor. 

Snlbedung  unb  (Erfindung. 3«fa&:  2>a&  etwa« 

tM>a  me£;ren  9)erfonen  jugtefefc  ober  nad)  emanber  entbeeft  ober  er* 

ftinben  »erben  fönne,  leibet  feinen  3»eifeU  Gfcwobnlia)  entfielt 

bann  Streit  baruber,  »er  ber  erße  gntbetfer  ober  (Srfmber  unb  wer 

ber  jwette,  ber  SWad&entbeder  ober  üftattjerfinbw  gerne  len —  ein  (Streif 

ber  nia>t  immer  en  treiben  ifl.  (@.  ßeibnifr  wegen  be« 

©frei«  mit  9? et» ton  über  bie  (Srftnbung  ber  Diffcrentialredmung). 

£at  aber  3emanb.  etwa«  »on  einet  fremben  ©ntbetfung  ober  .grßn« 

bung  vernommen  unb  madjt  er  fle  nndiljer  gicicbfali«:  fo  fann  er 

bod)  niajt  alt  urfprünglicb*erfrer,  a{«  Urentbecfer  ober  ffrfinber  an* 

gefefcn  werben,,  weil  er  bie  Anregung  bajt*  »on  tfnbern  erhielt,  Qhf 

ffi  bann  mebr  ober  weniger  *Wacf)macber  ober  9*a<babmer,  je  naa> 

bem  er  raer>r  ober  weniger  twrnommen  unb  weniger  ober<  m*br  Orb 

fiee traft  in  ber  weitern  Sn tau cfelung  unb  XudbUbuttg  be«  Vernom- 

menen gegeigt  bat.  \lebrtgen«  bat  ein  befannter  unb  aud>  um 

bie  ̂ büöfopb»  t>erbierUer  @cbrift|iefler  (£einr.  etepr)ani)  nicfjt 

ganj  Unredjt,  wenn  er  fagt:  „9*ur  f  i  n  ben  fann  ber  @terblio)e 

„bie  SBabrbeit,  ntytifie  erftnben,  bie.  vom  Jpimmel  flammt  unb 

„atter  ift  al«  er  unb  fein  ©efd)lea>t."  Saft«  im*  '«  MM 
raen,  baf  ntan  juweilen  (5  rbiajtunge  ns,aucf;  Srfinbungen 

nennt}  worauf /f^on  tottmifiß  @*c&#>Kt  bautet :aSeiioi| 

e  rero  6  bon^twauv  2Ctur>  fr»ö  bie  neu,  eefunbenen  @ofreme  ber 

WUofiptii  oft  8ur  £alfte,  wo  nkft.gana,  erbidjtet,  -  SSer^ 

aufer  Srfinbung  unb,  ̂ finbungf e?un<l. no*  ̂ a^d^fnng, 

5la  <b  a  b  m  u  n  g  uufc  m  a  *  u  n& jptö  M- ,  —  n*.  Mtjptfft 

(Scbrift  in  93ejug  auf  p|Mof0ft*if<to ^fb^cfqngerv  ifl  aud> 

foigenbe:  CntbiAingen  über  bie  ffttrdjujigfa;  unfrer  neueflen  m* 

loropben.  «Bon  Magis  amka  Yerilas,  Jöremen,  13^5^  >w  SBi* 

fern  bie  9iotb  eefinbetAftt)  maße,  f, ^ufaö    >  , 

enteled&tc  —  3ufa6:.  EBa*  ̂ ier  oon  2Crt|lo4eU^  gefagtj 

wirb, .  begieß  M  infonberfeeit  auf  feine  ©ebrift  t>on  ber  ©eele,  wo 

unter  anbern  (Sua;  2.  (Jap,  L)  77  VWV  erttfrtwirbalüweX^w» 

t;  .ngumi  owpuiog  yw*Q*>  dwa+ut,  fo  bap 

annimmt,  ba*  ,ra6g«tt>  «eben  eine«  naritr«*en  Ädrper«  werbe  erft 

bur*  bt«  ©eele  $u  einem  wirftid^en  ober  »oüfidnbtgen  «eben*,  — 
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<£rwa«  anbre*  aber  bebeutet  (Snbeledjfe  (tvfoltyua,  t>on  evö*- 

texvs>  an*  ****  au$baftenb)  nämticb  gortbauer.  2)od)  meinen 

Einige,  beibe*  fei  nur  ber  ®d>rcib  =  ober  @prea>art  nad>  (at$  £)ia* 

left)  uerfdjieben  j  was  wofyt  nicfct  richtig,  £enn  iv6iXt/uot  fomrat 

föon  bei  9>lato  W/  «ywXf/tia  aber  erfl  bei  2(rtfrotele$,  *on 

reellem  bte  2ttten  M.  25.  €ic.  tu  sc.  I,  10.)  feigem  bajj  er  e*  als 

ein  neue*  SBort  gebraust  habe.  SEBie  febr  man  jtcfy  über  beffert 

Ableitung  unb  Crrfiarung  ge|rritten,  fann  man  unter  anbern  feben 

au$  Joh.  Paschii  disputatio:  Entelechia  vox  et  crux  meta- 

phjsicoram.  SUittenb.  1684. 4.  Darum  erjablte  man  aurf?,  ber  <Sd)o« 

taftifer  £erm  ota  u6  33  arbaruö  f>abo  fogar  ben  Teufel  gebeten,  ihm 

jene*  28 ort  $u  erflärenj  worauf  ber  teufet  geantwortet  eö  bebrüte 

fomet  al<  perl octiha bin.  v£ßar)rfcr>etn(tcr)  war  aber  biefe  barbarifefc 

lateinifdje  Ueberfefcung  eine  Grcfinbung  jene*  @cr)olafHfer*  feibjl,  btr 

alfo  in  biefer  SBejiebung  mit  9ted)t  Barbaras  r)efpm  tonnte,  ob 

er  gfeid}  fonjt  fein  SSarbar  gewefen  $u  fein  fdje int.  ©.  $ermolao. 

@nteromantic  ift  ein  neugebilbeteS  2Bort  (öon  fvifoov, 

ba$  Grmgeweibe,  unb  ftuvreia,  bie  SBabrfagung)  jur  &e§ei<bmmg 

ber  SBa^rfagerei  auä  ben  Gringeweiben  ber  Zhmt,  befonber*  ber 

£pfert&iere.—  einer  meift  auf  $rfefrerbetruge  berufjenben  Ärt  bec 

Sitinati'on.   6.  b.  SB. 

gnt$et$mu§  (ton  «v,  in,  unb  &to$>  ©ort  — baber  «v- 

&(o$  ober  ev&ov$,  ein  SRenfcfc,  in  wefdjem  ©Ott  ift  ober  ju  fein 

fdjetnt,  ein  ©ottbegeifrerter)  fagen  einige  für  <*ntbufia«mu* 

(f.  bi  SB.  unb  3uf.)  wiewofjl  bei  ben  tflten  nur  tv&ovoiaafiog, 

ttiebt  ev&ttafiog,  Dorfommt.  tfnbre  t>erfter)n  aber  unter  jenem  SBorte 

ba«  @ein  ©otte*  felbft  in  unb  mit  berSBett  (&eov  tv  rat  xoofKp)  , 

was  man  befrtmmter  9>antfyei6mu6  nennt.      b.  SB.  n.  3. 

ent&ufia$mu*;—  3«fa&:  ganatifet  unb  fcfreo« 

manten  werben  aud>  juweilen  <5nt&ufiafren  genannt,  fo  tag 

aUbann  Sntbufia«mu«  ebenfom'el  bebeutet  als  gänati«mu* 
unb  £b*omatttie.  ©.  beibe*.  2Me  2Cu«brucfe:  <5rttbuftatfi* 

f<be  $f>itofopbfe  unb  ent&ufiäflifdje  $bHofopben  »er* 

b>iV  gerd6bhlia>  im  flimmere»  ©inne  genommen  j  wo  man  aber 

Heber  p  b  a  n  tafli  fd)  ober  im  Kobern  ©rabe  fanatifd)  fagen  feilte. 

Denn  ber  pbilofopb'ifdje  GrntbuftatfmuS,  al*  eine  Unterart 
M  wiffenfcr)aftti(ben,  ffl  an  fidj  ni*t  §u  tabefn.  ©.  öe* 

geifleruhg  nebfl  3üf*/  »o  bereit«  bie  t>erf<bfebnen  2frten  betf  Qn* 

tbuftaömud  unb  bte  -  (gdjriftcn  bar&ber  angezeigt  finb. 

ßnt^mem.  —  Sufab:  S3eftoort  entbomematif* 

(et&vftiflbiaTixog)  bebeutet,  wenn  e$  md)t  von  (Sd)(u(yen  infonbet» 

b*ft,  fonbern  t>on  IReben  ober  ©eftriften  Übttyaupt  gebraust  wirb, 

aueb  fotiel  a(6  gebanfenreieb,  be6g(eic^en  gewanbt  im  Denfen  unbUr> 

tbriteri,  €cbf ießen  unb  »eweifen.  —  gftr  ivdvfitj^a  wirb  auefr 
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wrfleinernb  tydvftwcmov  (<5nt()»memd)en)  t>on  ben  tflten  gefagt; 

vr&vfua  unb  tv9vfArj<Ttg  aber  bebeuten  9tad)benren,  85etraa)tung 

ober  lUberlegung  im  tfttgemefnen,  weit  alle  tiefe  SEfjättgleiten  im 

©cmütbe  («v  #t>/uip)  »otogen  werben. 

Entia  praeter  necessitatem  non  sunt  multipli  anda. 

—  3«fa|:  Söenn  man  unter  entia  btofj  togifd)e  ob«  ©ebanfmbinge 

t>erjle!)t,  fo  fann  man  aud)  23ewet«grunbe  (argumenta)  barun* 

ter  fubfumiren.  goiglid)  (dflft  ftd)  bann  jener  ©a&  aud)  fo  au«* 

fpredjen:  Argnmenta  praeter  necessitatem  non  sunt  multipheanda. 

<5.  Argument  nebft  3uf. 

(Sntit&t.  —  3ufa$:  Dar)er  fommt  wfeber  ba«  SSefwort 

entitatf*  bebeutenb,  wa«  gum  SBefen  eine«  Dinge«  (ad  essen- 

tiam  rei  s.  ad  ens  qua  tale)  ger)ö*rt,  wie  ba«  Denfen  gur  ©eefe 
ober  ba«  ©egliebertfein  gum  £etbe.  Actus  entitativus  aber  tyeifjt  bei 

ben  €d)olaflifern  footel  alt  existentia,  weil  ein  Ding  (ens)  nur 

infofem  wirflid)  fff,  att  e«  etwa«  wirft  (agit).  Darum  r>etßt  aud) 

bie  *B3irflid)feit  fetbfl  Zctuaiität    ©.  b.  20. 

Entmannung  unb  Entweihung  bebeuten  eine  pbpfifc^e 

ober  moraltfdje  SBerjrummetung  ober  SBertummerung  be«  Spanne« 

unb  be«  5ßetbe«.  €>.  (Üafrration.  —  Entmenfd)ung  aber 

brauet  man  gewtynlid)  t>on  einer  folgen  23ebanblung  be«  SRen* 

fdjen,  burd)  bie  er  feiner  menfd)lia)en  Söürbe  beraubt  unb  gteidjfam 

gum  2f)iere  erniebrigt  wirb  (brute«drt)  5  wa«  aUerbing«  t>ornef)mfia) 

burd)  eine  fa)led)tc  Ergie{)ung  m6g(id)  f(t  €5.  b.  5B. n.3-  Snbeffm 

fyaben  De«poti«mu«  unb  €>f(a&erei  (f.  beibe«)  oft  biefelbe 

2ßirFung,  befonber«  wenn  ffe  (ange  fortbauern«  2fud)  fann  ber 

Sftenfd)  ftd)  fetbfl  burd)  £afier(>aftigfeft  a(«  eine  moralifa)e 

^flawei  entmenfd)en.  @.  2a  (ler.  3n  gewiffer  ̂ )tnftd)t  aber  ijl 

aud)  bie  |>r>9fiftr)e  Entmannung  unb  Entwefbung  eine  2frt  uon 

Entmenfdjung,  weit  baburd)  ber  SRenfd)  ben  Spieren  gfeidjgefMt 

wirb,  wetd)e  man  ber  3*ugung«fraft  beraubt/  um  ffe  für  öfonomfe 

fa)e  ober  anbre  3wecfe  beffer  benufcen  gu  f innen,  aud)  wo$(  ir)re 

S3erme()rung  gu  t>erf>fnbern. 

Entrdt&feluna,  f.  (Rät&fel  n.  3* 

Entrüstung  btbtutH  einen  r)öf}em  ©rab  be« Unwillen«  über 

($eftnnungen  unb  J^anMungen,  bie  un«  a(«  fet)c  fd)(eä)t  ober  at« 

febr  beleibigenb  erfd)einen.  Die  Entruftung  fann  bar)er  aud)  (eid)t 

in  3om  Äbergebn.   ©.  b.  533. 

Entfagung  im  (ogifd)sgrammatifd)en  €>inne  iß  3uräcfnar)* 

me  einer  95ef)auptung,  im  juribtfcfyen  53ergicr)tung  auf  einen  red)ts 

tieften  tfnfprud),  im  moraltfcben  aber  §öcrgid)tung  auf  gewfffe  ©uter 

ober  ©enüffe,  bie  man  f)6f)ern  3wecfen  gum  0pfer  bringt,  E« 

fann  bief  wof)l  in  mannen  2eben«t>er$<itmif[en  $pflid)t  fein.  Söenn 

aber  bie  mina)ifa;e  tfäcetif  fobert,  ber  SBelt  überhaupt  gu 

*ru0*«  encofloj>abtfd)--pbilof.  ©ortrrb.  Bb.V.  ©uppl.  23 
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354  entfdjlup  entjiffetung 

entfagen  b.  rj.  aufben  gefeliigen  Umgang  in  ber  ©ilt  unb  bie 

bamit  »erfnüpften  greuben,  aud>  wenn  fte  an  ftd>  erlaubt  feien,  gii 

t>er$id)ten,  um  ein  redjt  fromme«  Seben  in  ber  2tt>gefd)ieben&eit  t>on 

ber  mit  au  führen:  fo  ip  bief  eine  unpattfcafte  goberung.  ©. 

2Cdcetif ,  (Sinfamfeit  unb  2flonacbt*mu6. 

(Sntfctylup.  —  3ufafc:  £a«  Sefcarren  .auf  einem  einmal 

gefaxten  entfdjluffe  ifl  nur  bann  tobenSwertr;,  wenn  bet  <5ntfd)Uii 

felbft  gut  ip.  5Bdre  berfelbe  bö«,  fo  muffte  man  ifjn  Dfelme&r  auf* 

geben.  2fud>  foll  ber  minber  gute  <£ntfd)lui  bem  beftecen  weisen. 

Ueberbaupt  foll  man  feine  ©ntfct)lufTe  ntd>t  mit  ̂   großer  £ifce  ober 

QiU  faffen.  <3onp  fdUt  man  in  ben  getyer  ber  Unbefonnen* 

f)iit  ober  Uebereilung.    <5.  beibe«. 

(gntfc^ulbigung.  —  3ufafc:  ©ie  fann  innerlia)  fein, 

wenn  man  p$  t>or  pa>  felb(l  (bem  ©ewiffen  al«  innerem  9licr/ter, 

ber  un«  wegen  einer  ̂ »nblung  anflagt)  entfdjulbigt,  ober  dufjer* 

licfr,  wenn  e«  t>oc  tfnbtrn  geföiefjt,  bie  und  wegen  einer  Jpanblung 

in  Tlnfprud)  genommen  haben  ober  bod)  nehmen  innren.  3m  tes- 

ten gaüe  gefjt  bie  (SntfdnUbigung  bem  Vorwurfe  ober  ber  Bnflage 

t>orau«,  um  pe  abjuwenben.  Die  <5ntfcr;ulbigung  ifl  au<&  mdjt 

immer  SBerfyeibigung  im  fhengen  ©inne,  um  alle  ©d)ulb  t>on  un$ 

ttbjuwehren  ober  jurucf  $uweifen ,  fonbern  oft  nur  eine  SBerminberung 

ber  ©djulb,  fo  bajj  man  pe  tbeilweife  jugiebt,  tfjeilweife  ablehnt. 

£>af?cr  fagt  man  auch  wohl:  3*  bitte  um  (Jntfchulbigung, 

(latt  um  2*er$eif)ung,  befonber*  wenn  ber  geiler  mehr  in  Söer* 

lefcung  einer  Älugheit«  =  ober  2lnPanb«regel  al$  in  Uebertretung  eine« 

^)fli*tgebo«  befle&t,  j.  93.  wenn  man  einem  ̂ oftern  wiberfpricf)tj 

waö  in  mannen  gdilen  fogar  Pflicht  fein  fann,  ob  e*  glefcrj  oft 

aW  eine  Unr)6ffid>fett  übergenommen  wirb. 

(Sntfinnltdjuntj  bebeutet  bie  gdn§licr>e  Unterbrucfung  ober 

wohl  gar  bie  t)6üige  Ausrottung  ber  pnnlia>n  triebe' unb  *Reigun> 
gen  be«  3ttenfd>en$  wie  pe  ton  mannen  tfdeetifern  gefobert  worben. 

©.  2(«cetif. 

(Entthronung  f.  Setbronifation. 

(gntweibuncj  f.  (Srntmannunq. 

(Jntpchte  {tvxv%iaf  oon  tvTvxuv  ober  tvxvyxMtiv,  jufams 

mentreffen,  begegnen)  bebeutet  nicht  blof  ein  3ufammentreffen  mit 

Hnbern,  fonbern  aua)  ein  Enreben  ober  gegenfeitige«  ©preajen,  befc 

gleichen  eine  Sitte  ober  gürbitte.  Siebten  fagten  bafur  auch 

Ttvtig.  1£i  ip  alfo  jene  wefentlich  üetfchieben  t>on  (SutüC&ie,  ob* 

Qltid)  biefe  au«  jener  folgen  fann,  wenn  ba*  3ufammen treffen  ein 

glucf lidjcö  ifi  ober  bie  Söitte  ©e^cc  pnbet  (£«  fann  aber  aud)  eben-- 

fowofjl  Äafotpdjie  baratt«  beruorgehn.  ©.  b.  20.  unb  (5 u  t p  d> i c. 

Entzifferung  bebeutet  eigentlich  bie  Sntrdt^feiung  einer 

nid;t  mit  gewöhnlichen  3«$*n  (83uc^pafcen  be«  bcfannten  Mpfa 
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betd)  fonbern  mit  Siffern  ober  anbern  geheimen  3eiä>n  (bie  im 

gran$6f:fd)cn  aud)  chiffres  Reifen)  gefchriebnen  @cf>rfft  5  roojtt  bie 

© d>ff f tt r=  unb  Defdjiffrirs  Jfcunft  Anleitung  gfebt,  inbem  biefe 

glctd)fam  üernicbtet,  wa$  jene  gefdjaffen  bat.  Der  ̂ Wlofoph  alö  fold)*r 

bebarf  berfelben  freUt€f>  nicht.  Denn  ob  e$  gleich  philofophifd)* 

(Schriften  giebt,  bie  fo  bunfel  ft'nb,  a(6  waren  fte  mit  geheimen 

3ct'd)cn  gefchrieben :  fo  muffen  biefelben  bod)  auf  anbre  SBeife  befchif* 
frirt  Serben,  nämlich  burd)  fine  getiefte  2fu$legung.  <S.  b.  SB. 

nebfr  3uf.  3uroeilen  frefjt  Entzifferung  aud)  in  allgemeiner  S5es 

beutung  für  2faflöfung  eine«  9tätf)fel*.    ®.  b.  28.  nebfr  3uf. 

entaütfung.  —  3«fa&:  £icr  fft  auch  fcffiafe  nebji  3uf. 

ju  wrgfeiebeichen. 

Qrpagogifcf)  (tnaywyixog ,  t)on  «Traywyjy,  induetio)  = 

tnbuetto.   ©.  Snbuctfon. 

(£panorthofe. —  3ufa&:  ynter inavogdwmg t>erfJanben  bie 

tflten  aud)  eine  SBerbefferung  überhaupt,  unb  bann  befonbert  in  fh?  lifrifcher 

unb  logifcher  5p  tnftdjt  eine  auf  ber  ©teile  gemachte  S3er6e  jferung  bc$  2lu$= 

bruefö  ober  ©ebanfens  in  einer  ©chrift  ober  Siebe  5  j.  85.  »enn  Semanb 

fagt:  Diefe6  Äunfrffücf  ober  vielmehr  biefe  ©pielerei  ijt  nid)t  t>ieC  roerth. 

€peregefe  (tnetyyiioig ,  Don  €7«,  ja,  nach,  unb  f&ffti- 

oig,  6rfTä*rung,  Deutung)  ifi  eine  ju  einer  anbern  f)in$ufommenbe 
ober  ii)r  nachfolgenbe  Erftdrung  ober  .Deutung;  baber  aud)  eine 

ausführlichere,  umfränblicbere  ober  roeitergehenbe.    <£.  Grregefe. 

CrphialteS  ober  (SpialteS  (EytuXTtjg  r\  EmaXrfjg,  t>on 

tyialluv  ober  Km</.;.m-,  gufd)icfen  ober  juwerfen)  ifi  ntd;t  ber 

9?ame  eine«  alten  ̂ fjilofopfyen  —  wenigftenS  f enn'  id)  feinen  unter 

biefem  tarnen  —  fonbern  bed  eingebilbeten  Dinge«  ober  böfen  Dfc 

mon$,  welcher  im  £ateinifd>en  ineubo  ober  ineubus,  im  Deutzen 

2(lp  heifit,  f olglid)  in  bie  allgemeine  ©eiffers  ober  •Dämonen ;  l'ebrc 

gebort.  ©.  ©  c  i  fr  er  leb  re  n.  3*  liefern  man  aber  barunter  einen 

krampfhaften  ober  beangfÜgenben  äuftanb  im  <£d)Iafe  »erfleht,  muß 

bie  $f)ofio(ogfe  unb  Pathologie  barüber  Kuöfunft  geben. 

ÖrpibiHte  (intßovXta)  bibmut  eigentlich  einen  gegen  3c; 

manben  gerichteten  3Billen  ober  (£ntfd)lufj  (ßovXtj  em  tivo);  t>aim 

$fntcr(if*  ober  gtochfrellung,  auch  S36$toiaigfeit  überhaupt.  CK»  b6* 

unb  Söille. 

dptehetem.  3ufa|:  ©tatt  tm/HQrjua  fagten  bie  ©riechen 

auch  t7ityttinrtoiQ ,  unb  bie  Sateiner  überfeinen  e$  burch  agjrressio, 

zuweilen  auch  fehle  d)troeg  burd)  ratio  ober  ratiocinatio.  Die  urs- 

prüngliche SSebeurung  ober  ifi  #anbanlegung  ober  Angriff. 

Grptcur  ober  dpxlut;  —  Sufafc:  ©ein  9l«me  (Emxov- 

Qog)  bebeutet  eigentlich  einen  ©efjulfen  ober  Reifer;  unb  et  felbft 

foll  ba$  auch  für  23tele  burch  feine  2ßofjltf)ätigfeit  gemefen  fein,  fo 

baf  er  nomenetomen  hatte,  .©ein  93ater  1)it$  S^eofle«  unb  be* 

23*
 

* 
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faffte  fl*  au*  f*on  mit  Unterri*tgeben,  febo*  nur  für  Uneraa*fene. 

Uebrigen«  f>at  feine  @*ule  in  bet  Söelt  fo  Diel  2fof)ängcr  gehabt, 

a(«  bie  epifurif*e.  2)enn  t$eoretif*e  fowo&l  aW  au*,  unb  no* 

üiet  mefcr,  praftif*e  (Spifureer  fcat  e*  überall  unb  au  allen  äeiten 

gegeben.   <&*  wirb  »o&l  au*  biefe  @*ule  nimmer  au$flerben. 

Cptbeiftif  ober  gpt&tfttf  (tmStixuxtj  sciLr^,  t>*n 

tmdtixwvaiy  aufzeigen,  au*ri*tnen  ober  loben)  bebeutet  ebenfootel 

ace  (Snfomfafiif.  @.  b.  5S.  Da«  Beiwort  epibeifttf*  ober 

epibiftif*  Ubtuttt  au*  pra&ferif*  (|t*  fetbfi  rtymenb).  ©. 

9>ral)lereu 

Epigonen  (cmyovoi,  von  au,  na*,  unb  yowtv,  jetts 

gen)  s=  9*a*fommen.  Cf.  fr.  SB.  Die  f*te*t»eg  fogenann* 

ten  ßpfgonen  (@6&ne  ber  hieben  toiber  Sieben)  rottet  Surf* 

pibed  bur*  eine  $rag6bie  *erl)errti*t  &at,  ge^ren  nt*t  r>iet>er. 

Epilog.  —  3ufa&:  85ei  ben  grie*tf*en  Sogtfem  tyifa 

tmXoyog  au*  foüfel  a(*  conclusio  syllogismi,  gen}tynli*er  «jm- 

1  9>6£a,  illatio,  ober  ov/tjugaofiia  9  confinitio,  genannt.  Enilo- 

ytatf  unb  e7i#*oy*fff40c  bebeuten  Ueberlegung,  Vlafybmhn,  (Srfot» 

f*ung  überhaupt.  3n  S5ejug  auf  gabeln  ober  2ttotf)en  f>ei#t  ber 

Epilog  au*  ßpimot&ion,  fo  toie  ber  $ro(og  au*  Tronin* 

i$ion  genannt  wirb.   j&.  gäbet  unb  9Rot&e. 

(Spimentbe*.  —  3ufafc:  23on  feinen  Sanbäleuten,  benÄres 

renfern,  mujj  er  eine  feljr  f*le*te  Stteinung  ge&abt&aben,  ba  er  fte  für 

beftdnbfge  Sügner,  böfe  Safere  unb  faule  83du*eerfldrte$  »emtnäm* 

Ii*  ber  93er« ,  n>el*en  $  au  tu  6  (Sit.  1,  12.)  tton  einem  treten? 

(!f*en  9>rop&eten  anfuhrt,  .wirf Ii*,  wie  man  glaubt,  ton  biefem  (5. 

$erriu)rt:    K^tjrtg  au  iptvmai,  xaxa  fhjgia,  yaoriQtg  aqyai. 

d$imtti$mu$  f.  SWerifiif  nebfl  3uf. 

(Spttnpttyton  f.  gäbet  nebfl  3uf. 

ßf  tftbt.  —  3ufa|:  Xu*  in  ber  ©ef*i*te,  fefbfl  in  ber 

©ef*i*te  ber  *pt)ilo\tyt)iz ,  giebt  c$  ßpifoben,  bie  man  ba(^r  t>i- 

fiortf*e  unb  f>ifi:o eife^ -p r> ilof opf) i fcr>^  nennen  tarnt.  €>o 

nennt  ©*eUing  (in  feiner  SBocrebe  ju  ber  @*rift:  93 ict. 

Goitfin  über  franj6ftf*e  unb  beutf*e  ̂ >r>ilofop^fe,  uberfefct  t>on 

Söecfecä,  @.  XY.)  bie  $ege('f*e  3Hilpfop$ie  eine  „@pt* 

fobe  in  ber  ©ef*i*te  ber  neuern  ̂ itofop^ie."  <£* 

fragt  ft*  aber,  ob  feine  eigne  $P&flofop$ie  ni*t  au*  eine  fo(*e 

fei.  €f.  bei  §8erf.'£  ̂ *dft:  x  €>*eUing  unb  $egeL  £ber 
bie  neuefie  $P&Uofopbie  im  &erni*tung3fnege  mit  fi*  feXbjl  be» 

griffen.  Seipj.  1835.  8.  Um  <5nbe  ifl  alte*  9ttenf*lt*e  nur 

epifobif*}  unb  wenn  »ir  gtef*  fo  ftofo  ßnb,  unfre  irbif*e 

©ef*i*te  eine  2Bettgef*i*te  ju  nennen,  fo  iß  bo*  au* 

jene  nur  eine  Crpifobe  in  biefer. 

eptfpUofltömue.  —  XUgemein  (äffe  ft*  ba« 
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*öerf>ältnif  jrotf*en  <*pifpllogi«mu«  ober  9lac^f(^Cu#  unb 

»ProfpUogi«mu«  ober  ©orf*luf  fo  barfrellen: 
1. 2, 

Ä 

-  B 

D 

—  C 

c 

—  A 

B 

-  D 

c 

—  B 

E 

—  C 

\  3. 

,/ 

C  —  E 

E  —  C 

E  —  B 

3.  ifl  ndmlfc)  bet  9to*f*lug  t>on  9*r.  1.  unb  2.  al«  Söor> 

fd)luffen.  £enn  bie  ©cf>ruffa^t  von  tiefen  (C  —  B  imb  E  —  C) 

ffnb  bie  »orberfd&e  von  intern.  JDtefe  fRtfyi  ijt  alfo  progrefln>  ober 

epifpllogifrifd),  inbem  man  oon  ben  beibert  $rofplfogi«men  fortfc^reis 

ttt  ju  intern  ßpifpllogfSmu«.  tfefjrte  man  aber  bte  £)rbnung  um, 

fo  bafj  man  mit  9lt.  3.  ju  fd>liefctt  anfmge  unb  9lv.  1.  unb  2. 

al«  ©runbe  t>on  jenem  folgen  liege :  fo  wäre  bie  <5*luffrei(K  re» 

grefftt)  ober  profollogtffif*.  Watt  (äffe  p*  nur  ni*t  burd)  bte  2te&m 

(i*feit  be«  Klange«  |u  ber  2fnna(mie  verleiten,  bie  progreffioe  <5d)luff- 

rctf>e  muffe  au*  profpllogfftif*  fein!  €5ie  Ifr  vielmehr  epifpflogi* 

fltfc^,  »eil  fte  auf  ben  dpifolloatemu«  al«  u)r  U^te^  3iel  seticr>eet  ifl. 

<5pttWe.  —  Sufafc:  Da«  bavon  abgeleitete  <£pit&eton 

(tfu&nov)  bebeutet  eigentlich  alle«  »tagefefcte,  bafcer  au*  etwa«  <Sr* 

bietete«,  drfünftelte« ,  grembartfge«.  Sie  ©rammatiter,  9?f>eto* 

rifet  unb  $oetrfec  aber  verfielen  barunter  blofj  ein  SB  ei  »ort  unb 

nennen  e«  ein  f*mu<!enbe«  ober  jierenbe«  (epitheton  oraans) 

trenn  e«  oi*t  noi&toenbig  ifr,  fonbern  blofj  gut  2Cuöf*mücfung  ber 

9?ebe  btent  ttebertreibr  man  aber  ben  ©ebrau*  folget  S3ein>6rter, 

fo  tonn  bie  Siebe  au*  babur*  in'«  (Srrunflelte  ober  ©ejtecte  fallen. 

(Spitomt  (emrofitj,  pon  tnmfivHv,  bef*neiben,  cbfurjen) 

bebeutet  eine  turje  ober  fummarif*e  DarfMung,  au*  einen  tfuäjug, 

au«  einem  großem  SBerfe.   SBergl.  dompenbtum  unb  <£rtract. 

(Sponpmie  (tntowpta,  ton  €7»,  bei,  ju,  unb  ovopm, 

dol.  unb  bor.  on^a,  ber  9£ame)  bebeutet  eine  Benennung  na* 

einer  ©a*e  ober  ̂ erfon,  einem  £)rte  ober  Sanbe,  ba&er  aud)  einen 

93ei  s  ober  3unamen.  Unter  ben  ̂ f^ilofop^en  giebt  e«  (Einige,  bereu 

eigentlicher  9?ame  bur*  Gponpmie  t>erbrängt  roorben  unb  beinah  in 

Üßergeffenr)eic  geraden  ifr.   @.  $lato  unb  SEheop&rajh 

C£po«.  —  dufafe:  #iee  rann  äu*  no*  verglichen  werben 

Clodii  diepnt  de  carmiuis  heroici  dignitate  philosophica  et 

morali.   &lpj.  1795*  4. 

<£ra«mu«.  —  3ufafc:  9*o*  feinem  Steter,  $  et  er  ©er« 

t>atb,  foll  er  ff*  erfl  Gerardus  GeranK  gef*rieben,  bann  aber 
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nad)  ber  triefe rffobf fte»  ©itte  jener  Seit  Jeinen  tarnen  tu  Deside- 

rius  oerwanbelt  fcaben,  wooon  Erasmas  nur  bte  grfed)tfcf?e  Ueber* 

fe&ung  (abgerurjt  au«  egaofitog)  ift.  9Äand>e  nennen  tyn  aud) 

©erwarb  Siebe  «tinb.  Tili  fein  <Seburt«jaf)r  wirb  oon  Einigen 

1465,  oon  tfnbern  1467  angegeben,  .©eine  erfle  geteerte  Söilbung  er* 

fjtelt  er  auf  ber ®c&ufe gu  Center,  wo  fein  Se&ter  ©int&efm  bes 

reit«  ootau«fagte,  wa«  bie  2öelt  oon  i&m  5«  erwarten  fcabe.  2)a 

er  fdjon  im  14.  £eben«jaf>re  feine  eitern  oerlor,  nötigten  tyn  feine 

SBormünber,  ben  geiflliajen  <3tanb  }u  ergreifen.  (Sr  trat  ba&er  im 

17.  3a&re  in  ba«  Softer  <5mau«  §u  ©ouba,  blieb  aber  nicr)t  (ange 

bafcibjl,  unb  lieg  ffa)  fpäter&tn  burdj  ben  $aj>fl  gan$  oon  ben  Ste 

benSgelubben  entbinben,  inbem  ba«  Wl6t\d)4Ubm ,  beffett  f<fclec&te 

(Seiten  er  aua)  nac^er  in  (Steiften  aufbeefte,  tym  gar  nftfct  b*= 

r)agte.  ÜRacbbem  er  feine  Reifen  oolfenbet  unb  bie  ibm  in  £>rforb 

übertragne  9>rofejfur  niebergelegt  fcatte :  tief  er  fty  enblid)  in  S3afel 

nieber,  »0  er  unabhängig  unb  unabldfftg  feinen  (Stubieit 

lebte,  bi«  er  1536  in  feinem  7J.  ober  (na*  Hnbern)  69.  Sebent 

jabre  (torb.  (Sein  ®rab  in  ber  baftgen  Äatbebrale  ifl  burefr  ein 

marmorne«  Denfmal  mit  einer  lateinifaVn  3nfo>rift  Weiert  3« 

feinem  @eburt«orte  aber,  wo  nod>  ba«  #au«  gezeigt  wirb,  in  »et« 

rfjcra  er  geboren,  fefcte  man  tym  erjt  (1549)  eine  b6l$erne,  bann 

(1555)  eine  ßeinerne,  enblidj  (1622)  eine  brongene  €>tarue  auf 

einem  über  einem  (Sanat  gewebten  S3ogen.  3n  iBejug  auf  feine 

religtofe  Denkart  fagte  man  oon  t'bm:  Aut  Erasmus  lutherizat, 
aut  Lntiicrus  erasmizat.  Orr  felbfl  aber  fagte  oon  biefera  Refor? 

mator,  baf  berfelbe  in  5Wei  €>tücfen  gefehlt  babe;  betra  er  |abe  bem 

sPapfre  an  feine  bretfadje  Jtrone  unb  ben  Wlonä^m  an  t^re  fetten 

S3ihia?e  gegriffen,  ;6a«  Severe  tyat  aber  aud)  (5.  felbftj  femi  in 

feinem  Encoraium  moriac  geigelte  er  gang  oor§uglid)  ba«  *Pfaffens 

unb  Ü^6na^tbum.  Unb  bafjer  mag  e«  wotyt  f  ommen ,  baf  büfec 

früher  fo  fjoc&gefeierte  unb  felbjl  oon  ben  Sürßen  feiner  Seit  fo  fyofa* 
geartete  SRann  fpdterfyin  Darüber  flagte,  oon  betben  Parteien  getreu 

nigt  ju  werben,  inbem  er  ffa)  fitr  feine  oon  feiben  entfa>ieben  ers 

flarte.  2tua)  gegen  Hutten,  mit  bem  (5.  (ange  äeit  in  freunbli* 

d)er  SBerbinbung  gefranben  &atte,  benahm  er  fta)  fpdrrrr)tn  jwetbeutig 

unb  nannte  tfm  fogar  einen  fdjäbtgen  bitter;  wc«bfllb  jener 

in  feiner  Srpofhilation  fefcr  über  bie  Untreue  feine«  alten  greunbe« 

flagte.  —  2}e«  @.  Compemlium  vitae  suae  foll  m  ber  Jpauptfadje 

einerlei  fein  mit  SR  er  Uta1«  Tita  Erasmi.  Selben,  1607.  8.  — 

Söergl.  aud>:  De  Era6mi  Roter,  ingenio  ac  doctrioa  etc.  Orat. 

hab.  ab  Ern.  Gnil.  Ferd.  L  ieberkühnio.  Sena,  1836,  8. 

@rafHf  (iQaojtxtj  seil.  Tk/yr\%  oon  epay,  lieben,  ober  gu= 

naa)|t  üon  tQuartig,  ber  £iebr)abrc)  befeutet  bie  Jtunfl  iu  lieben, 

nid)t  btof  in  gefajledjjtlia^er,  fonbem  auaj  in  anbrer  ̂ inflc^t.  %u^^ 

Digitized  by 



I 

ßrdugnif         (Stbmorumfyte  359 

füfyxt  ein  olatonffcbcr  Dialog/  »eichet  oon  ber  Siebe  jur  8Bef«s 

r>eir  cjpiXocKHjpiac)  b&ftbett,  ben  Sitel  Egatnat^  bfe  Siebbas 

ber,  ober,  wie  ifm  #nbre  örjetd)nen,  ̂ mpaorcu,  bie  (Begenlieb? 

baber  ober  Nebenbuhler.  Die  föfttbeit  beffelben  ijt  aber  febr  jwei* 

felbaft,  ba  felbjl  $brafoll,  ber  ü)n  naa>  bem  S8tvid)tt  be«  Dio* 

gcne«  Saert.  (III,  57  —  59.)  unter  ben  eckten  aufführt,  nacb 

einem  anberweiten  geugnijfe  beffelben  ©cbriftjteller«  (IX,  37.)  jweu 

felnb  fagte:  cmef  ol  Avjtgaarai  IRanovog  aoi.  ©.  ©taU? 

bäum'«  Programm:  Jadicium  de  duobas  dialogis  rulgo  Piatoni 

«dscriptis.  Seidig,,  1836.  4.  —  SBergl.  aud)  Siebe  unb  @e* 

genliebe. 

(Sriugntfl  ober  greuonig  f.  (Sreignip. 

Grbabel  unb  grbanpofratie  f.  Äbel  unb  tfrijio* 

izatlt  neo(i  3«ff. 

grbfolgc.  —  3ufa*:  SrbCaffer  ̂ eigt  ber7  weiter  etwa« 

al«  (5rbfcbaft  einem  tfnbern  fyinttxlaflt,  ber,  wenn  er  e«  annimmt/ 

mm  aud?  fcblecbtweg  ber  ßrbe  ober  befifmmter  (um  ba«  (5rbe  unb 

ben  Gr  eben  |u  unterfebeiben)  ber  (Jrbnebmer  ty\$K.  Da«  fRefc 

men  aber  jlel>t  ibm  frei,  ba  er  wo&l  ba«  {Red)t  baju  baben  fann, 

aber  ntajt  bie  tyflify,  wenn  er  ffo)  nta)t  auSbrucfücb  baju  t>erbinb« 

lieb  gemacht  bdtte.  <5rbt  Semanb  bie  gan&e  SBerlaffenfcbaft  eine« 

SBerfiorbenen,  fo  b<iffc  haeres  ex  asse;  erbt  er  aber  nur  einen 

2:beil  berfelben,  haeres  ex  parte.  SBergl.  oueb  (Srbtmtrag  unb 

bie  eebrift  t>onSbuarb@an«:  Da«  (Srbrecbt  in  weltbijlori* 

föer  S3ebeurung.   ©tuttg.  unb  Süb.  1834—36.  4  83be.  8. 

@rbmonard>ic.  —  3ufa&:  Dag  ein  Chrbmonatcb  nia>t  ein« 

fettig  über  ben  Stbron  verfugen  ober  bie  t>erfaf[ung«mdjiige  Erbfolge 

abdnbern  barf,  t>erftebt  fub  etgentlicb  t>on  felbflj  obwobf  ba,  wo 

ber  politiföe  2fbfoluti«mu«  b*nfcbt,  mithin  efgentlicb  niebt«  t>erfaf* 

fung«mdfjig  verbürgt  i#,  ein  abfoüiter  ÜRonartb  au<b  au«  folgen 

#bdnberungen  fu&  fein  ©ewtffen  macben  wirb.  —  $at  ber  3Äo* 

nareb  i)td6mmüd)  ba«  Dieajt,  irgenb  ein  @lieb  feiner  gamflie 

(@obn,  <5nfe(,  Neffe,  aud)  wof)l  2oa;ter  ober  ed?wicgerfof)n)  ju 

feinem  Nachfolger  gu  be(ttmmen:  fo  wmifebt  ff«  (Srblitbfett  mit 

SBabl,  aber  oft  $um  grofen  N«btbeite  b*«  Söolf«,  weil  barauS 

Uidit  Jtrieg  a»^en  ben  gamiliengliebertt  enthebt.  Die  Erbfolge 

ttacb  bem  SReajte  ber  drtfgeburt  (wenn  ni<bt  etwa  ber  (Srjlgeborne 

ganj  unfähig  jum  Regieren  ifl,  wo  bann  ber  3»<fegeborne  ober  in 

befirn  Ermangelung  ber  fon#  ndcbffc  fdbfge  SSerwanbte  an  feine 

eteUe  txitt)  tft  baber  wobl  bie  üor*uglicbrre.  —  3n  Änfebung  ber 

3Rabtaonarcf>te  unterfdjeibet  man  electio  individnalis ,  wetebe  ftd) 

immer  nur  auf  bitten  £injeönenf<b«n  bejie^t,  el.  specialis,  weldjc 

eine  befonbre  gamilie,  unb  el  generalis,  welche  eine  ganjt  klaffe 

t?on  Familien  C^Datricie r ,  £Waanaten,  ic.)  oorau«betlimmt,  um  bar; 

*v 
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ött^  Ctti  t?  o r E o  tw w\ ctt t ctt  ̂ ^ii U c  ̂  w  vt? I c n •  c c£) ( t  cf^c  9^^^ 

gierung«re*t  blofj  fRdirnern  jufomrae  (na*  ber  fog.  successio 

agnalica  e.  francica,  rcie  fte  in  granfrei*  na*  brm  alten  fall* 

f*en  ©efe&e  ftattfmbet)  ober  au*  SBeibern  (na*  ber  fog.  suce. 

cognatica  8.  castiliana ,  wie  fte  in  Spanien  fonfl  galt  unb  au* 

jefct  wieber  bergeffröt  iß)  r)at  ba*  poftttoe  «Staatsrecht  ju  beftimmen. 

3m  Durch  fchnitt  ifr'ö  u?cf)t  beffer,  trenn  nur  Scanner  jum  SRegie: 
ren  berufen  werben ,  ob  e$  glei*  im  Gingein  au*  gute  Regenrinnen 

gegeben  bat. 

ßrbnc^mct  unb  €rbf*aftf.  Erbfolge  nebfi  3"f.  — 

SBenn  man  bie  natürli*e  @rbf*aft  (haereditas  naturalis) 

von  ber  fiaat$gefefclf*en  (haered.  positiva)  unterf*etbet:  fo 

verlief) t  man  unter  jener  ba$,  wa*  ittnbern  von  it>ren  Altern  bur* 

bfe  3'ugung  mitgeteilt  worben  (tr)re  natürlichen  Anlagen  unb  Gräfte, 

leibli*c  unb  geffffge)  unter  biefen  aber  ba«  dufjere  SBermägen  (©elb 

unb  ©ut)  wa$  Altern  na*  bem  SEobe  ihren  Äinbem  hmtcrlaffen 

babem  (statt  Grrbf*aft  fagt  man  au*  erbtbeü,  befonber« 

wiefern  bte(5rbf*aft  mehren  ̂ erfonen  jugefallen  i\t,  alfo  eine  (Srbs 

t  hei  Jung  ffattgefunben  tyit  Dabei  ftnben  aber  au*  oft  ©treu 

tigfeiten  flatt,  wel*en,  wenn  fte  8«  für*ten,  bur*  ein  orbentli*eö 

Seframent  vorzubeugen  allerbing«  Pflicht  ifr. 

erbfunbe.  —  ßufafc:  2>er  Unterf*ieb  &wif*en  peccatam 

originans  unb  originatum  befielt  barin,  baf  unter  jenem  ber  erfie 

©ünbenfall,  unter  biefem  aber  biebabur*  angebli* erzeugte  <5 rb* 

fünbe  felbjl  verflanben  wirb.  2>ie  in  einem  ju  $ari$  um  bte 

mttt  be«  vorigen  3af>r&unbert*  erf*ienenen  TraUe*  de  l'esprit  de 
lliomme  par  Mr.  Raff  i  eis  du  Vi  gier  aufgehellte  £p»otbefe, 

oa§  bie  ©eelen  aller  9ttenf*en  f*on  in  ben  Beelen  ber  ©ramm* 

eitern  eingefroren  waren  unb  mit  biefen  einerlei  SBillen  batun, 

alfo  ebenbabur*  2bd(  an  beren  @ünbe  unb  €>*u(b  nahmen,  ift 

bo*  gar  gu  ungereimt/  ob  fte  glei*  bei  9ttan*en  Entlang  geftm? 

ben  hat.  —  @*riften  von  p\)iio\opf)i\d)tx(m  ©eprdge  über  biefen 

vielbeffrttlenen  ©egenfranb  ftnb  folgenbe:  Der  83aum  ber  tirt'ennt= 
ntfj  be$  ©uten  unb  Sofen,  mit  p^tlofopf)tf*en  #ugen  betrachtet  von 

einem  Weltbürger,  ©erl.  1760.  8.  —  Der  83aum  ber  Qthnnt- 

nif  M  ©uten  unb  836fen,  wiber  einen  neuen  9?a*fotger  Jevers 

lanb'S  [ber  früher  in  einer  viel  Buffebn  ma*enben  €?*rift  de 
peccato  originali  ben  ©ünbenfall  von  ber  erflen  9tfenf*enbegattung 

erfldrt  hatte]  vertheibiget  von  M.  Salt  ha  f.  SRünter.  ©otba, 

1761.  8.  —  Da«  pr>tCofof>r)tfcr>e  2tuge,  mit  wel*em  ber  Söaum 

ber  @r!enntnip  be*  ©uten  unb  SBöfen  von  einem  Weltbürger  obn; 

längfr  betra*tet  worben,  auf  eine  pbilofopbiftb*  Söetfe  gergliebert 

von  einem  Verehrer  ber  Vernunft  unb  JDffenbarung.  1761.  8.  — 
Der  Ranfavfe!  an  bem  Saume  ber  &rfenntnifi  beä  ©uten  unb 
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Wen.  1763.  8.  -  $etnc.  Hub.  Ho^ba*'«  wllfUnbige 

f*rifts  unb  oecmmftmdfjige  tfbbanblung  bec  bi$b«  flceitigen  SWa= 

teeie  t?on  bem  Saume  bec  Grfennrntfj  be«  ©uten  unb  $86fcn  unb 

t»om  S3aume  be*  £eben$.  üanaenfahe,  1764.  8.  —  G«  tarn  im 

beffen  au*  bei  biefem  etreire  ni*t  oieC  betau«,  weil  man  faft  im- 

mee  oon  ber  öocau«fe$ung  ausging,  bie  Gerung  Dom  @ünben* 

faüe  bec  ecfien  9ttenf*en  fei  bu*fidblf*  al«  0ef*i*te  ju  nehmen \ 

©a«  bo*  eine  offenbace  petitio  principii  war.  6&nbenfall 

nebfi  3uf. 

Gr buntcrtl)dnigf ett.  —  3ufafc:  SÄittermaiec  in  fei- 

nem beutf*en  9i\d)te  (§.  74.)  fagt  in  23ejug  auf  biefen  (Segens 

fruib  wor;Uni*t  mit  Unred)t:  „£le  Gtbunter*änigfeit  ift  eine  71  xt 

„8eibefgenf*aft,  womit  unjectcennli*  tecbunben  ftnb  bie  9iotb3 

„»enbigEeit  eine«  gceifouf«,  bie  *PfIi*r,  ba$  öut  ni*t  $u  oerlaf* 

„fcn,  Uebecgang  be«  SBecbdltnifie*  auf  bie  9fa*foimnen"  ic.  3P 

e4  alfo  ni*t  fnconfequent,  wenn  in  manchen  Ednbecn  bie  Seibeigem 

fdjaft  gefehlt*  abgerafft  ift  unb  bo*  bie  Grbunter*dntgfeit  fort» 

bejtebt?  Snbeffen  Derminbert  ff*  bie  3<*l  biefec  Ednber  nad;  unb 

|  na*  fo  frftc/  bag  ju  (offen  i(l,  e«  weebe  au*  biefec  Uebefjranb 

balb  aufboren. 

Grbbewo&ner  (eigen  twrjugtoeife  bie  Ü»enf*en,  ttei*e 

babec  von  ben  2)i*tecn  au*  Gebgebocne  genannt  weeben.  Gi* 

gentli*  abec  finb  alle  Stylece  unb  alle  $ftonjen  foroot)t  Gebgebocne 

«K  Grbbetoolmec,  fclbfi  bie,  wel*e  im  •SBaffec  entfreben  unb  leben, 

inbem  biefef  2öaffec  ja  mit  juc  Gebe  a(6  einem  ©anjen  ge&oct. 

Uebrigen*  oecgL  Gebe  nebfl  bem  folg.  3uf.  unb  Gcbgeifter. 

Grbe.—  3ufafc:  Sie  93.  1.  6.  805.  angefubete  e*cift 

wn  J*.  Q.  TL  t>.  $  off  »ac  ucfpcüngti*  ge!cönte  $cei*f*rift  unb 

erfajien  1822—34.  in  3  Sftfen.  8.  Samit  t>ergl.  man :  Sie  Dia* 

törgef*t*te  be«  Gcbcorperö,  in  tyren  erffen  ©runbjügen  bargefMt 

>on  Gb.  Äefecjtein.  Seipj.  1834.  2  Style.  8.  ©dbcenb  bie» 

fet  &.  bie  Gebe  ihre  beutige  ©eefaffung  unb  ©efralt  buc*  lauter 

grofe  unb  allgemeine  0tet>olutionen  annehmen  (äfft:  nimmt  jener 

b.  b.  blog  allmähliche  Gntroicfelungen  an,  betg(ei*en  »ic  no*  je|t 

auf  bec  Gebe  wahrnehmen.  SBeibe  jpnpotbefen  finb  wohl  gu  ein« 

feitig.  DveyoluJiionen,  bie  nur  na*  gcäfjern  3eitabfd?nitten  erfolg« 

ten,  unb  al(mdb(i*e  Gnttoicfelungen  unb  Umgefialtungen,  bie  jum 

^beile  von  ben  jebetmaligen  Gcbbetoo^nectt  faum  bemeeft  würben, 

baben  unfheitig  gemeinfam  bei  bec  Gcbbilbung  geroieft,  2Cnbce 

4>Dpo*efen,  rote  bie  in  ben  fr  übern  Gebenden  Don  S3ucnet, 

Gluver,  2ör>if!oni  u.  TL.  ftnb  no*  gewagter,  wobei  man  ft* 

au*  no*  bie  oergeblt*e  QÄübe  raa*te,  bie  fog.  ©*ö>fung«gef*i*te 

in  bec  mofaif*en  ©eneft«  jum  ©runbe  ju  legen.  €5.  SBofai* 

f*e  »(flofi>p(ie,  (Seogonie  (roo  juglei*  eine  @*«ft  über 
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t(e  ©eot&eotogie  angeführt  ifl)  ttnb  ̂ rotogea,  nebfl  3uff. 

VfudJ  ifl  ned)  folg.  8d)r.  fetw  erapfetylen6wert& :  £>anbbud)  be*  8Bifs 

fenöwürbigfren  aus  ber  9Jatuc  unb  ©efd>tc^te  bor  (Iroe  unb  ihrer 

S3ewofmec.  ©ort  Dr.  8.  ®.  Slanc.  X  3.  £alTe,  1837.  8. 

£)afi  tie  Scbe,  wie  fte  jefct  befteht,  mit  allen  if)ren  ®eföopfen  wies 

bec  einmal  untergehen  werbe,  ift  fceUtd>  aud)  nur  5prpothefe,  aber 

boch  feine  an  ftcf>  unwatycfcfyeinli^e,  ba  fie  auf  einer  gewiffen  Tinas 

fogie  beruht,  nämlich  bacauf,  bafj  alle«  3nbtofbuale  in  {Kaum  und 

3eit,  wenn  e6  aud)  ̂ ahrtaufenbe  tang  befreien  mag,  tod)  nur  eine 

befdjcdnfre  &auer  &at,  weit  bec  3ar>n  bec  3eit  fortwahrenb  an  ihm 

nagt.  Die  Crrbe  mit  ihrem  9ttenbe  unb  bie  anbern  Planeten  nebfl 

bec  (Sonne  felbfl  »ecben  atfo  »o&l  aud)  feine  2fuSna$me  t>on  bie* 

fem  «flatuegefefce  machen.  Söecgdnglidjf  eit  ifl  nun  einmal  ba*  2oo$ 

alle$  befTen,  wa$  ftch  innerhalb  bec  ftnnUchen  <2d)canfen  beä  9iau= 

med  unb  bec  3eit  bewegt 

ßrbgeifter  ftnb  im  ©cunbe  alle  tebenbige  Srbbe  w  o  i<  n  e  r 

(f.  b.  SB.)  tjocne&mlidp  bie  3flenfd)en.  Allein  man  nimmt  ba« 

5Ö3ort  nod)  in  einem  anbern  unb  beferjeanfttm  Sinne,  inbem  man 

bacuntec  eine  befonbee  2(ct  t>on  (ilementacgefflern  t>ecflef)t. 

©.  b.  5GB.  unb  ©etflecle&ce  n.  3. 

@rbtg  ifl  fom'et  al*  tcbifü).  £ocf>  nimmt  man  jene«  meffi 
im  eigentlichen  ©inne  (wa*  w>n  <5rbe  ift)  biefe«  meifl  im  bitblU 

a)en  (was  pnnlid)  obec  t>ergängti*  iß).  2>a()ec  fagt  man  icbif* 

gefinnt,  abec  ni«t  eebig  gefinnt,  man  muffte  bmn  mit  bie* 

fem  3u6bcucfe  eine  cetyt  gemeine  ober  niebeige  ©efinnung  bejeiefc 

nen  wollen. 

erb  mann  (3o&.  ßbu.)  2)oct.  ber^iiof.  u.  auSerocb.  $cof. 

berf.  in  £au*e,  tyit  ff.  im  (Beiße  bec  f)egeff^en  sphilof.  oeefaffte 

©djeiften  herausgegeben:  £)acfleUung  u.  ttritit  bec  vJ)bilof.  be$  Gar* 

teftu«.  Diiga  u.  2)ocp.  1834.  8.  —  SWalebcandje,  (Spinoja  u.  bie 

efeptifer  u,  QHpjlifer  be«  J7.  Safccf).  Sbenb.  1836.  8.  —  2eib 

u.  <2>cele  nad)  ihrem  33egciffe  u.  ihrem  83ecf)ältniffe  §u  cinan- 

bec.  Sin  SSeitcag  jur  ̂ egrünbung  ber  philof.  #ntfccopoL  Jpalle, 

1837.  8.  Söecgt.  ben  3uf.  *u  @emeinfa>aft  ber  Seele  u. 

be«  Seibe*.  .         .  .. 

eretgniß  (eventas  s.  erenlam)  ifl  aUU,  toa*  ff*  icgenbwo 

unb  irgenbwann  begeben  *bec  jugeteagen  ̂ at,  atfo  eine  jebe  ge» 

fd)i*tlici)e  $E^atfa*e  (factum  s.  res  in  facto  posita).  ®.  ®t* 

fdjitt^te.  eigentli*  foüte  man  abec  »of>l  Sreugnif  obec  ßr^ 

äugnifj  fpee^en  unb  fdjeeiben.  Denn  e«  fommt  »at)cfa>einti4  ̂ er 

t)on  bec  SBucjel  ug  ==  offen,  »ot>on  auu)  ba«  Tfuge  ab= 

flammt.  <5id)  eceugnen  ober  eedugnen  heipt  babec  fomet  a(6 

offenbar  obec  fta)tbar  »erben,  in  bie  Äugen  fallen.    3»bejfen  ifl 
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trl/t    v^jDlk  LT)  2    llllU    vlJCTjFi  I  DuLL    clTHTIQL    nr rn QlrTlD     QPlDUL UVII     LI  II U    IL  L  L  u 

e«  au*  »o(I  bleiben  tro&  ber  Etymologie. 

erctfctSmuö  (i^&iafiog9  ton  *qc&hv  ober  €(>«£<$e<*s  ers 

regen,  reigen)  bebeutet  jebe  Ztt  ber  Erregung  ober  tfufrtigung,  fo= 

»o^l  !6rperli*e  al*  geizige.  @.  Erregbar! eit  unb  9*eig.  ©ine 

Darauf  begügli*e  *ffiijfenf*aft  ober  itunfl  würbe  alfo  au*  Ete* 

tbiflif  genannt  werben  fonnen,  fo  wie  infonberfjeit  bie  2fa(änger 

ber  mebfrinif*en  Erregung«  *S£f)eorie  (SStown,  91 6 f ertaub  u.  X) 

Sret&iflifer. 

Erfinbung.  —  3ufafc:  Dalberg'«  ©*rift  Dorn  Erfm* 

ben  unb  Silben  (granffurt  a.  SR.  1791.  8.)  begießt  fl*  wraefon» 

Ii*  auf  bie  äfl(etif*e  unb  artiflif*e  Erfinbfamfeit. 

Do*  wirb  au*  gelegentli*  auf  ben  erfinberif*en  ©eifl  (inge- 

aiam  heuristicum)  überhaupt  Oxürfficfjt  genommen» 

Ergebnif  flefct  gwar  guweilen  für  SJegebnif  ober  Er* 

etgnif,  bebeutet  aber  eigentli*  ba«,  Wae  ft*  au«  einem  Änbern 

folgern  lifft  (ergiebt  ober  f*on  ergeben  (at).  JOarum  werben  au* 

au$  anberweiten  ©äfcen  (©runbfäfcen)  abgeleitete  ©d>  (Jolgerum 

am  ober  golgefafce)  Ergebniffe  genannt.  2(u*  nennt  man  fte 

•  SHcfultate  (t>on  resultare,  juriuf  *  ober  (eroorfpdngen).  B  er* 
giebt  fi*  ober  refultirt  aus  A,  beißt  bemna*  fomel  M,  B  folgt 

aus  A.  3n  jebem  ®*tufie  ifl  alfo  ber  @*tuffafc  ein  Ergebe 

utf  ober  SRefultat  ber  Söorberfafee,  wenn  bee  @*luf  bünbig  ifl. 

&  @*lu§. 

etgebung  f.  Ergebenheit.  —  SBegen  ber  Ergebung 

auf  Di«eretfon  f.  bUcret. 

@r(aben.  —  3ufa&  jur  Literatur  biefe«  HrtiW«:  Ueber  bae 

Erhabne  unb  ba«  £omff*e.  Ein  ̂ Beitrag  gur  $f)ftofopbie  be« 

@*6nen  t>on  Dr.  grbr.  Sf(eob.  SHf*er.  ©tuttg.  1836.  8. 

(Erhaltungstrieb  (instindus  8.  nisus  conservativns)  ifl 

ba6  natürli*e  Streben  jebe«  (ebenbigen  SBefen«,  fi*  felbfl  in  feü 

nem  3uflanbe  gegen  alle«  €>töwnbe  gu  behaupten  —  na*  bem 

€>afce:  QuaeTis  natura  est  conservatrix  8ni.  Carum  beffjt  au* 

jener  2 rieb  beflimmter  ©elberbaltuna,  «trieb.  Er  tann  eben* 

fowohl  bewufftlo«  al«  mit  Sewufftfem  wirfen.  2(ud)  fann  baraul 

Da«  Streben  (ert>orge(n,  anbre  Dinge  gu  ermatten,  befonber«  fot*ef 

bie  mit  unö  unb  unfrem  3uflanbe  in  &erbmbung  frebn,  wie  ge= 

liebte  ̂ erfonen,  eigen*ümli*e  Oix^en,  {Re*te  unb  <$ebrdu*e,  ja 

fogar  Unre*te  unb  S^i«brdu*e/  wenn  fte  un«  t>ortl)eil(aft  ft'nb-, 
wag  bei  ben  po!itif*en  unb  fir*li*en  Qonferüatiüen  in  Eng? 

(anb  unb  anberwdrte  ni*t  fetten  ber  gall  ifl.  S5ei  ber  graqe,  wa« 

erhalten  »erben  fotle,  mup  bafjer  ni*t  blof  auf  unfern  2Sortl)eil 

ober  baö,  toat  und  au6f*(iefti*  nü^t,  fonbern  au*  auf  ba«  ge-- 

fe(en  werben,  »a*  @ere*tigfeit  unb  ©tUigfeit  ober  eine  t>ernünfi 
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tige  ©eibliebe  unb  ütfenfcbenliebe  gemeinfcbaftltd)  fobern.  Unb  ebcnfo 

mujj  bfefe  goberung  beim  Streben  na<b  Söerdnberung  unb  SBerbef* 

ferung  beamtet  werben,  bamit  e$  nidjt  in  eine  2Crt  uon  3erfi6: 

runqöwutt)  übergebe,  Grrfjaltung  unb  83erbeflerung  (conservalio  et 

emendatib)  muffen  a(fo  nidjt  in  feinbfeligen  ©egenfafc,  fonbern  in 

freunbltebe  SBetbinbung  treten. 

<£rbarb  (3-  93.)  —  Sufafc:  Gr  fiarb  1827.  —  2>er  am 

£nbe  biefe«  ZttlUt*  erwdfjnte  Hnbr.  <£r()arb  ifl  feit  1832  $rof. 

Der  q)^i(of.  an  ber  Unfoerf.  §u  SWundjen,  nid?t  ju  $affau.  grfc 

her  war  er  Se^rer  ber  fdniglicben  Äinber  ja  SHuncben,  bann  SRect. 

unb  $rof.  am  ©pmnafmm  gu  £anb«but,  hierauf  9>rof.  am  dltern 

©pmnafium  gu  2Rund>en.  dt  bat  aud)  ein  Scauerfpiel  (£aimes 

ran.  SWuneben,  1819.  8.)  &erau6gegeben.  [SMefe  Zotigen  oerbanr 

tcb  Jprn.  9>rof.  Efcbenbrenner.] 

@ri) Artung  ftefjt  511  weilen  für  93errdftigung  ober  95ejldti; 

gung  eine*  @a$e6  bureb  2Tnfu^rung  triftiger  (^rünbe,  alfo  flaft 

S3ewefcfüf)rung.  6.  beweif en.  3n  einem  anbern  ©inne  wirb 

SBerbdrtung  genommen.  ©.  b.  9B. 

(Srigena.  —  3ufafc:  ©ein  Sobeejafcr  wirb  t>on  Einigen 

um  3  3abre  früher  (883)  angefefct.  31«  ©djolaftifer  befam  er 

ben  (Styrentitel  Princeps  scholasticorum,  aud)  Doctor  subtilis.  3^ 

er  warb  fogar  fanonifirt,  fpdterbin  aber  alt  ©egner  ber  £efcre  von 

ber  2ran«fub(rantiation  wieber  aus  ber  #eiligenlifie  auSgefhicbett. 

£er  Unglueflicbe!  —  3!)«  befestigten  bereit«  bie  fpdter  fo  uieC 

befproebenen  unb  beflrittenen  Probleme,  ob  ©ort  fei  (erifHre)  ober 

böfcer  fei  al«  alle«  Grtfiirenbe,  ob  man  ba«  SBefen  ber  Dinge  (es- 

eentiam  rerum)  ju  erfennen  oermöge  ober  blojj  tyre  3ufdlligfeiten 

(accidentia,  modos  essend i)  ob  bie  Vernunft  etwa«  von  ©Ott 

wiffe,  ob  ©Ott  lieben  f6nne,  ob  bie  ariftotelifcben  Jtategorien  auf 

©ott  belogen  werben  burfen  ic.  worauf  ftcb  au<b  bie  <3d&e  begieß : 

Deus  non  est,  sed  superest  —  Nil  proprie  de  deo  dici  potest, 

quam  superet  oranem  intellectum  etc.  @eine  <£intbeüung  ber 

Statut  (93.  1.  0L  8140  foll  aber  föon  in  ber  inbifeben  ©ans 

t  b  9  a  »ort  ommen.  0.  inbifebe  tyfyilofofbit  n.3.  2Cucr>  t>ergl.  bie 

©ebrift:  3ob.  ©cot.  fcrigena  unb  bie  2Biffenftf)aft  feiner  3eit. 

&on  Dr.  granj  2fnt.  (Staubenmaier.  granffurt  a.  ÜR. 

1834.  8.  2b.  1.  , 

<£rinneruncj6frafr.  —  3ufa$:  3t»t  Erinnerung  an 

»ergangene*  gebört  tbeil«  SBieberbolung  beffelben  in  ber  öor= 

freUung  (reproduetio)  ttyili  Söieberertennung,  wenn  t$  eben* 

babureb  t>on  neuem  in'«  93ewufftfein  tritt  (recognitio).  93etbe*  ju= 
fammen  fjeift  aueb  recordatio  s.  reminiscentia.  £)ocb  fommt  ber 

teftte  2fu«bru(f  erfl  bei  fpdtcrn  Tutoren  oor.  2fueb  i(l  e«  niebt  dop 

tig,  wenn  man  bamit  bie  Srinnerung«eraft  (facultas  s.  vi§ 
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reminiscendi)  U#id)Mt  €ftatt  <Srinnerung«f  unfl  fagt  man 

gewöhnlicher  ©ebdc&tnifffunfi.  @.  b.  2B.  Denn  wer  ein  gu* 

M  ober  geübte«  ©ebdd)tnif  r)at,  erinnert  ff*  aua)  teict)t  be«  SBer= 

aangerien.  IDft  obec  faUt  un«  baffelbe  ein  ober  tritt  in  unfec  föe- 

wufftfein,  o&ne  baf  wir  feCbfl  wiffcn,  wie  unb  woburcr),  ober  baf 

wie  und  beffeiben  erinnern  wollten.  @o  gefcf)icr>t  e«  frduftg,  baf, 

wdf>renb  wir  entwebet  gdnj  ru&ig  in  unfrem  Simmer  ftfcen  ober 

aufer  bemfelben  un«  im  greien  bewegen  unb  babei  unfern  ©eban* 

fen  naef^dngen  ober,  wie  man  }u  Tagen  pflegt,  2fubienj  geben,  wir 

un«  auf  einmal  einer  SBegeben&eit  au«  unfrem  frühem  geben  er« 

Innern,  o&ne  baf  wir  ben  entfernteren  Sufammen^ang  biefer  wies 

bereiten  SBorjMuna  mit  ben  übrigen,  bie  un«  eben  bffdjdftigten, 

gu  entbetten  »ermbgen.  Unb  bo$  mufj  ein  folcfcer  auf  irgenb  eine 

Sßeife  ftattgefunben  tytbm,  weil  fonji  gar  fein  ©runb  tjorljanben 

gewefen  wäre,  baf  eben  biefe  SBorftellimg  in  unfer  SSeroufftfrin  trat 

unb  fo  DieOeufct  *ie  ganje  frühere  ©ebanfenretye  unterbrach  ober 

auf  einen  gan*  anbern  ©egenflanb  fcinlenfte.  2»an  beruft  ft*  ba 

freirief;  auf  bie  fog.  3beenaffodation.  Zbtt  biefe  i(l  aucf>  nieftt 

immer  erKdrlicfc.  ©.  2fffodation. 

(frijltf.  —  3ufa$:  SBenn  man  barunter  bie  ©treit« 

fünft  (tgtartXTj  Ttx*y)  verfielt,  fo  nimmt  man  ba«  2Bort  ge» 

totynliä)  nicr)t  im  pfypftfdjen  ober  f6rpeciid)en,  fonbern  im  logifdjm 

ober  geifrfgen  ©inne,  benft  alib  an  bie  2)i«putirfunjf. 

2) Imputation  nebfl  3uf. 

Crtfenntlicfr  wirb  fowor)l  *on  Bingen  gebraust,  bie  leitet 

$u  erlennen  ftnb,,  aW  oon  $erfonen,  weW&e  empfangene  2Bof)It(>as 

ten  anerfennen  ober  bafür  banfbar  ftnb.  2)a&er  fler)t  Grfennt* 

Cid>f et t  aud)  ßatt  ©anf barfeit.  @.  b.  2B. 

«rlcnnintjS.  —  3ufa&:  ©enn  biefe«  Sßort  a(«  Neutrum 

(ba«  <£rrenntnif)  gebraust  wirb,  fo  benft  man  t>orjug«weife  an 

ein  rea)t(i$e«  ober  ri*terlic$e«  Qrefenntnif  ober  Urteil  (sententia 

judicis).  —  Statt  (5rfenntniffüerm6gen  fagt  man  auä) 

(Srfenntnifffraft,  unb  fiatt  (Srfenntnifff rei«  auet)  <5r* 

fenntniffgebiet. 

Crrfenntntffarten  (genera  s.  epecies  cognitionis)  laf» 

fen  fid^  in  unbefiimmbarer  Spenge  unterfcfjetben,  je  na$bem  man 

Don  &erfä)iebnen  dkftcfytäpuncten  ober  £r)eilung«cjrtmbett  auSgefjt. 

€o  fatm  man  in  33e$ug  auf  bie  ©ubjecte  ber  (Jrfenntniji  unb  bie 

bauon  abfjdngige  33efd)affenf)eit  berfelben  unterf Reiben  bie  gemeine 

£rf.  (cogn.  vulgaris)  bie  Sebermarm  auf  bem  gan§  natürlichen 

SBege  ber  Erfahrung  ofjne  fonberlid>e  9fliü)e  unb  Än(hengung  er» 

werben  farm,  unb  bie  gelehrte  Crrf.  (cogn.  docta  s.  erudita) 

bie  nur  burcr)  eine  abfi$t(iche,  ttutyfame  unb  funjftndfige  ober  me» 
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tbobifdje  [Htd)tung  beS  drfenntnifft>crm6gend  auf  gereifte  <3egen? 

fldnbe  ju  erlangen  ifi.   Dtefe  t)eift  auä),  wenn  ffe  in  bie  »Iffens 

fcr)afc(tcr)e  §ocm  efnc6  ©pf!em$  gebraut  iß/  bie  wfffenf(r)aft  = 

liebe  (scientifica)  ober  fp(rematifcr)e,  beren  dfcgenfafc  alSbann 

bte  oon  jener  fhengeren  gorm  entfleibete  fcolfradfige  (popularis) 

i|r.   Darum  aber  fann  man  nidjt  jene  roa^r  unb  oollf  o ms 

men,  tiefe  unwahr  ober  falfcr)  unb  unuollf ommen  nennen. 

Denn  eö  gtebt  unter  SWenfajen  überhaupt  feine  burd>au$  n>ar)re  unb 

wUfommne  @rfenntnifj;  jeber  menfcbltcr)en  (£rfenntmfi  ifi  toielmebr 

ettoaS  gatfe^e«  unb  Un&oUfommneä  betgemifebt,  tyn  mebr,  bort 

weniger.    Die  nriffenfäjaftlia)e  ober  fpjlematifaje  gorm  fann  wor>l 

bte  Grcfenntnif  flarer,  beutlldjer,  jufammenbflngenber  • 

tnad^n,  ü)r  alfo  rmr)r  logtfcr)e  &oUfommenr)eit  geben.  3ber 

ffe  allein  fann  im*  ni$t  t>or  3rrtr)ümern  unb  anbera  materialen 

Unuoüfommen betten  beroabren.   ©.  2Bab*t)eit  unb  3rrtr)nm. 

©lebt  man  nun  ferner  auf  ben  9er)att  bet  Crrfenntnifj  unb  bereu 

Urfprung/  fo  fann  man  ffe  jut>6rberfi  in  bie  empirifebe  ober  r)is 

florffa)e  (£rf.  (cogn.  a  posteriori  s.  ex  datis)  unb  in  Me  te*f»e 
ober  rationale  (Irf.  (cogn.  a  priori  s.  ex  prineipiis)  Untere 

aber  roieber  in  bie  matbematf  fd>e  unb  bie  pt>ilofopr)ffc^e 

einteilen.  (Söecgt.  S3ulfingec'$  disp.  de  triplici  cogaitione, 
historica,  philosophica  et  mathematica.  2£tb.  1772.  4.).  Do<b 

gilt  bie  jroeite  (Sintbeilung/  fireng  genommen/  nur  in  S3ejug  auf 

bte  reine  SDlatbematif  unb  ̂ Ob^ofopbie,  niäjt  in  23e$ug  auf  bie  am 

geroanbte,  wld)t  von  gemifd)ter  Statur,  mitbin  tt>citd  empirifa? 

tbeiW  rational  ifi.  €5.  SWatbematif/  $r)Uofopbte  unb  50 i f= 

fenfa)aft.    $Benn  man  dber  <5inne$;  Ißerfianbeä*  unb 

83ernunfts(£rf enntnif  unterfebeibet:  fo  nimmt  man  auf  bte 

»erfebiebnen  ̂ )otenjen  ober  <Spf)<kett  9tücfjtcbt/  in  JSe^ug  auf  roefebe 

bat  (5rfenntnfffr>ermögen  uberbaupt  tbättg  fein  fann«  €>.  (Jrfennt; 

ntfflebre.    Die  @inneSetfenntni£  l>etf t  aueb  eine  intuitive, 

rofefern  ffe  auf  unmittelbarer  (duferer  ober  innerer)  #nf djauung  be= 

rubt,  bie  33erjlanbe$s  unb  SBemunfterferratnif  aber  eine  fpm bos 

Ufcbe,  wiefern  fle  burtr)  allgemeine  3etcf>en  ober  @pmbole  t>ermifc 

telt  wirb.  <2>.  0pmbo(.  —  Und)  fann  man  bie  drrfennrnijj  in 

gegenfldnMtcber  #in|td)t  in  ®e(berfenntnif?  (autognosia)  unb 

#  nberer  f  enn  tni  f  (heterognosia)  unb  (entere  von  neuem  rtacb 

ben  befonbern  ©egenffonben,  bie  wir  um  un«  be*  antreffen  — 

#immel$f6rper,  (£cbf6cper,  Xfyütt,  9>flanjen  tc  —  auf  ba*  SßitU 

facbfle  eintbeilen.    Söenn  man  bie  Grrfenntntf  in  bie  a bflr arte 

unb  bie  concrete  etntt>eUt:  fo  ifi  tyejj  fein  fpedpfo)«,  fonbern 

nur  ein  grabuoter  Unterfdjfeb,  inbem  bie  eine  ̂ rfenntntf  mebr  ab« 

ffraet/  alfo  weniger  concret/  bie  anbre  $tngegen  weniger  abffract, 

alfo  mebr  concret  fein  fann»    JOcttn  ̂ bjTractton  ftnbet  ebenfo,  wte 
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SfofMon,  überall  flott,  wo  wir  etwa*  burcfc  begriffe  bmfm  unb 

unterfdjeiben.  @.  abgefonberf.  Söenn  man  aber  bie  Srfenntnifi 

fogar  au$  in  eine  nufcltdje  unb  eint  fc^dbCic^e  eingeteilt  bat: 

fo  f>at  man  tttc^c  bebaut,  bafj  bie  (Srfenntnijj  an  ftä)  gas  nidjt 

fd)äbli<&  fein  fann,  »eil  tfe  bem  ÜRenfajen  a(*  einem  erfennenben 

Siefen  notbwenbig  jufommt  unb  ibm  aucb  al*  einem  banbelnben 

SQefen  gan$  unentbe^rttd^  ijl.  @c^db(C4>  fann  alfo  nur  jufdiltget 

Sßdfe  biefe  ober  jene  ©cfenntnif  biefem  ober  jenem  SRenföen  fein, 

wenn  er  in  einer  getroffen  Begebung  entweber  eine  fel>c  befdjränfte 

unb  buroj  Srrtbum  entfieHte  Grrfenntnifj  £at  ober  t>on  feiner  an 

ft$  richtigen  Crrfenntnifi  einen  fdjlecbten  <&ebraucfr  maebt.  Huf  biefe 

litt  fann  $.  S3.  bie  ßrfenntnijj  giftiger  Kräuter  einem  SBenfdjen 

MHiblta)  »erben,  »ber  barum  bie  erfenntnig  felbfl  födblidj  ju 

nennen,  wäre  Unfmn. 

(grfenntniff bäum  würbe  bilblty  ba«  ©anje  ber  £r* 

fenntnif  bebettten,  wiefern  man  e«  ndmlufy  mit  einem  organtfcjjen 

*Pcobucte  be$  *PfIan$enretd)e8  »erriet d)t,  baö  au$  Söurjeln,  ©tamm, 

3weigett,  SBldttern,  SSlut&en  unb  grüßten  befielt  jDrgane. 

fWan  r)at  aber  aucb  im  eigentlichen  ©tone  Don  einem  folgen 

S5aume  gefprodjen,  obwohl  in  befonbrer  S^iefjung  auf  bie  €rs 

fenntnif  be«  bitten  unb  be«  S3ifen  unb  ir>red  UnterfcbiebeS  t>on 

einanber.  (Sin  folget  Grfenntniff  bäum  fei  ndmlidj}  jener  im 

^arabiefe  gewefen,  Don  welkem  nad)  einem  au«brücf  Itcben  Verbote 

©orte«  bie  erfien  Gltern  feine  gruebt  geuief  en  follten.  ZU  fte  aber 

bennod)  batton  genoffen,  hätten  fte  nun  aus  ben  Solgen  biefer 

ertfen  (sunbe  ernannt,  wie  febr  ba$  S36fe  Dom  ©uten  Derföfeben 

fei.  Sie  Vertreibung  au*  bem  g>arabiefe  unb  mannigfaltige*  @lcnb, 

infonberbeit  aber  ber  £ob,  feien  jene  golgen  gewefen,  weil  bie  fün« 

btgen  SKenfcben  nun  aud)  nid)t  met)r  bon  bem  SSaume  be*  2e» 

ben*  im  tytrabiefe  ejfen  bürden,  ber  fte  unflerblid)  gemalt  fjaben 

würbe,  e.  ©enef.  2.  unb  3.  £a$  jeboer)  bieg  ein  bloßer  Sttotbo* 

fei,  leibet  feinen  3weifel.  $Derg(.  (grbfünbe  unb  ©ünben fall 

nebfl  3uff.  unb  bie  bort  angefügten  ©treitfarifteit.  Söenn  aber 

S3oron  auf  biefe  beiben  Bebeutungen  be$  2B.  (Srfennrnijfbaiim 

onfpielenb  fagt: 

They,  who  know  the  motft, 

Maat  nomrn  the  deepest  o'fer  the  fatal  trtith ; 

Tm«  tree  of  kaowledge  b  mot  tkat  of  llr«  — 

fo  Iß  ba$,  pbilofopbif*  erwogen,  unrichtig.  Senn  ber  Söaum  ber 

erfenntaif*  ift  für  ben  ©etfl  in  ber  Sfc&at  ein  S5aum  be$  bebend, 

ja  fetbfl  für  ben  £6rj>er  in  gewiffer  ̂ tnftebt,  wenn  nur  berSRenfö 

niebt  wie  ein  gaujl  (f.  b.  9?.)  nao)  Grfenntnif  folget  Singe 

fhebt,  weUbe  if)m  nun  einmal  t>erfagt  ffnb,  fonbern  bie  natürs 
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liefen  ®efefce  unb  Uranien  ber  menfölicften  (hfemttnff  gef>cU 

cig  beamtet.  »  . 

dttenntniffgebiet  —  erfenntniffgegenftanb — 

^tfenntniffgcfefc  —  <Sxt  enntniffgrinac  —  Ctfennt* 

ntffgrunb  —  @rfenntniffinr)abet  —  grfenntniff- 

traft  unb  grfenntnifff reis  f.  fcrfenntnig ,  (Srfennt* 

nfffarten  unb  <£rf*nntuifffel)re,  bie  man  au*  ein«  St* 

fenntniffroiffenfeftaft  (gnoseologia ,  gnostica  seil  seien- 

tia)  nennt.  , 

<£rjcnntntfflc$re.  —  Sufafc  jur  «iteratur  biefe*  2Crtf* 

W:  1.  fcinleitenbe  elften:  3bere,g>fan  einer  fpftematifeben 

9ttetapbp(if.  <^tuttg.  1787.  8.  —  8arbÜi'6  »riefe  übet  ben 

Urfprung  bet  SÄetapftpfif.  Wtona,  1798.  8.  (3fl  §ugleicb  gefd)icr)t* 

lief)). —  Uebec  bie  menföiicbe  (Srfennrnif.  S3on  ©.  (5.  ©ebulje. 

©tot.  1832.  8.  flBerfucb  einet  neuen  ©runblegung  jur  2Retapbp* 

ftf).  —  Uebet  ba«  SBefen  unb  bie  (Sntfie&ung  be*  (SrfennenS  unb 

ubec  bat  bemmenbe  Sfcaturprincfp.  SBon  gerb.  2(ug.  9t  it  gen. 

©turtg.  1834.  8.  —  2.  tfbbanbembe  ©Triften:  Thom.  Cam- 

panel lae  universalis  philosophia  8.  metaphjsicanim  reram 

juxta  propria  dogmata  PP.  III.  spar.  1638.  go(.  —  Darie- 

sii  elementa  raetaphysica.  3ena,  1743  —  44.  2  S5be.  4.  unb 

&eff.  2fnmerfungen  ftber  einige  ©ctfce  bec  wolftfeften  27?etapf)pftf. 

gcanff.  unb  «eip|.  1748.  4.  —  ̂ bic&t'e  q>f>CIofop^ie  bec  <*r= 

fenntniffe.  SBaireutft,  1791.  8.  —  GaUer'*  Urgefe&lef)ce  be$ 
Söabren,  ©Uten  unb  ©djönen,  ober  DarjMung  bec  fog.  SReta; 

pfropf.  JBerl.  1820.  8.  —  3fdj>en brenn er'«  £e$rbu$  ber  Wir- 
tapt)pfif.  (Hin  Söerfucfr  über  bie  SSegrünbung  ber  Harmonie  be$ 

Unfoerfum«.  £anb$f>ut#  1830.  8.  —  €rnfi  ffieinfrotb**  Sfreo* 
rie  M  menfdj ticken  GrtenntnifTbermögen*  unb  €Wetapc>p|Tf.  ©otba 

unb  Arfurt,  1832—34.  2  J8be.  8.  (83.  2.  entfrdtt  bie  eigentliche 

SWetapfjppf,  »etyrenb  85.  1.  mefrr  Einleitung  ba$u  ifr).  —  SBer» 

fuc&  einer  SWetap&ppf  ber  imtern  (Racur.  93on  $einr.  ©cfymib. 

Seipj.  1834.  8.  —  £)ie  SBiffenfc^aft  ber  2Retapf)ppf  im  @runb* 

riffe.  SBon  Dr.  Äarl  9>t>f C  gifefcer.  ©tuttg.  1834.  8.  ($in 

Söerfucfr,  bie  beget'f^e  JDfaleftif  mit  ber  fcftelling'fcfan  9?aturpf>flo* 

foppte  ju  Detfcbmelgen,  obwohl  ber  Urheber  biefer  jene  für  ein  lees 

re$  23cgriff$fpiet  erfldrt  frar.  ©.  Jpegel  unb  ©Delling).  — 

©pflem  ber  ättetap&ppf,  entworfen  Don  S3rani$$.  83reeT  1834. 

8.  (0.  23  ran  i««).  —  ©runbftuge  ber  SRetap&ppf.  SBon  £. 

SBeifje.  #amb.  1835.  8.  —  2Me  ®enefi$  be$  2Btf|en«.  2Son 

£.  g.  2B.  #inricH  1.  (metapbpftfeber)  Sty.  #efbetb.  1835.  8. — 

£>ie  ©runbproMeme  ber  SWetapfrppf,  bargepetft  t>on  Äart  $beob. 

83apr&offer.  Harburg,  1835.  8.  (9fad>  £egel).  —  ©cunb* 

iüge  ber  SSetap^ftf.   äJon  ©uabebiffen,  2»arb.  1836.  8.  — 
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@ufl  £artenfiein.  2eip$.  1836.  8.  (Wad)  £erbart).  — 

£el)tbu«  ber  SWetap^pfif,  nebfi  einem  ©runbriffe  bec  ©efcb.  ber 

^Uof.,  nach  ber  ©runblage  t>on  g.  2f.  9t  u§  lein'«  SBorlefebeften 
bearbeitet  oon  3.  58.  tfpmolb.  2(bth.  1.  2Äetapf)pftf.  2Cug«burg, 

1836.  8.  —  SJon  £erbart'*  25.  1.  8.  820.  angefügter  20ig. 

SWeta^.  erfaßten.  1829  ber  2.  2$.  —  2Rit  bec  ©.  821  (oben) 

angeführten  €*rift  oon  6  ber  (lein  iff  ju  oecbinben  £>eff. 

©chrift:  lieber  bie  SSefchaffenbeit  ber  Sog.  u.  Sfttet.  ber  reinen  *perU 

patetifer.  £alle,  1800.  8.  —  Bie  ebenbaf.  (unten)  angeführten 

©runbfdfce  ber  analpt  g>f>Uof-  ?c  fmb  t>om  ©raf  o.  Ä6nig«felb 

in  Äurlanb.  —  Söergf.  auch  ben  3uf.  ju  gleite. 

ßrfcnntnigsDb*  unb  ©ubjeet  f.  (Srfenntnif  unb 

<£rfenntnifflehce. 

grflarung.  —  Sufafc:  SBei  ben  grieebifchen  Sogifrrn  fteift 

bie  (Srtldrung  überhaupt  ober  fdjlechtweg  ogog  ober  bgia^og, 

aua)  Xoyo?,  bie  SBorterfldrung  op.  ovo/uarixog  r\  xara  k£iv, 

bie  @a(ber!(drung  oQ.  xtjg  ovmag  tj  xat*  ovatav,  unb  bie 

Urfprung«er!ldrung  6(>.  nyc  ytveotwg  rj  xara  ytvtoiv.  — 

9*egatfo  Reifen  fcrfldrungen,  bie  blof  fagen,  wa«  ein  2)ing  ober 

begriff  nicht  fei.  ©ie  erfldren  alfo  eigentlich  nicht«  unb  bre^en 

p<b  oft  im  Greife,  wie:  9t  übe  fft  Langel  an  Bewegung,  unb 

S3eWegung  tfr  SÄangel  an  Stube,  ober:  Freiheit  ift  Äbwefem 

bett  ber  9tott)wenbfgfeit,  unb  9iotb  wen  bigfeit  ifl  tfbwefenfjeit 

bec  grd^eit.  Sine  <5rtldrung  foU  aber  befhmmt  explicite  fagen, 

wa*  im  SBegriffe  implicite  gebaut  wirb  ober  boa>  gebaut  werben  fott. 

€r*ünficlt  unb  (grfünjieluna,  f.  Swift  unb  funfi*  . 

Urifcb. 

(grlaf  wirb  fowohl  von  ©Bulben  al*  oon  <5ünben  gebraucht, 

totefern  babet  m d)t  nad)  Irrengem  9ied)te,  fonbern  mit  ©üte  t>cc= 

fabren  wirb.  3n  beiberlei  £inftcbt  rafft  ftct>  fowohl  ein  gdn$Iid)er 

ober  totaler  aW  ein  tbeilweifer  ober  partialer  Qrrlaf  benfen.  5öegen 

ber  (Sint^ung  ber  @unben  in  cd df fit d? e  ober  vergebliche 

unb  unerldfflitbe  ober  unoergeblicbe  f.  ©ünbe  9tr.  3.  — 

Unerläfflicb  t>ct^t  jebod?  juweflen  blof  foüteC  al$  n  o  tb  \x>  enbtq, 

f.  $3.  wenn  gefagt  wirb,  bfefe*  ober  jeneö  muffe  unerldfflia)  ges 

flehen,  wenn«  man  einen  gewiffen  3md  erreieben  woüe.  —  £r* 

iai  bebeutet  aud)  eine .ÜRittbeitung,  bureb  bie  eine  S3orfct>cifr  ge* 

geben  ober  fonfl  etwaö  befanntgemaebt  wirb,  befonbertf  oon  Spcty; 

c<n  an  fiebere.  Daber  fagt  man  auch  einen  S3efefcf  erlaffen. 

—  9}?and)e  fagen  flatt  e cid  ff tid)  uttb  junertdffticb  in  S3e$ug 

auf  <8ünben  aud>  Idff(id)  unb  unidfflieb.  £)ief  würbe  aber 

eigentlich  f>f beuten,  wa6  m anblaffen  ober  nicht  (äffen  (ann,  ©oldje 

C^ünben  fann  e6  freilich  aud;  geben,  ndmlich  infofern  unldffttche, 

Ärug'«  encvflopdbifch*pbilof. JB6rterb.  »b.  V. ©uppL  24 
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erlebnig        •  (Stotifd) 

al«  ein  !D?enfd>  f?d)  fo  baran  genant  f>at,  ba§  e«  wemgfren« 

fdjeint,  al«  fdnne  er  fte  nidjt  me&r  unterlagen.  *bee  ba«  ijl  ©od) 

etwa«  Änbre«,  al«  wenn  man  ein«  ©ünbe  uuerlctfflic&  ober  «mm* 

geb(Cd^  (frremiffibel)  nennt. 

drlebntfü  (jeipt  äße«,  wa«  man  felbf!  erlebt  (empfunben, 

geflaut,  gebaut,  gewollt,  getban  ober  gelajfen)  &at.  @oldje  j£rs 

lebnfffe  ftnb  alfo  bie  ©runblage  ber  eignen  ferfa&rung,  wenn  man 

barau«  rfd>ttge  Qrrgebnfffe  ju  jie&en  oer|fej)t.  ©.  b.  SB.  trab 

©rfa&rung. 

(Erlernen  f.  lernen. 

ßrlifung.  —  jJufafc:  S3ei  btefera 2frrtfel  1(1  aud^  Änolf« 

p^lofo^lfd&^ntif^et  tntwurf  ber  $Berftynuncj«lebre  (£aOe,  1799. 

8.)  ju  dergleichen. 

(Srnfl  unb  ©$er$.  —  3ufa&;  6«  giebt  übrigen«  au#  einen 

oerllellten  ober  ©d)etnernfl  beim  <5a>erjen  felbfl,  fo  wie  eine 

boajmut&ige  unb  eine  trubfelige  Srnft&aftig! eic  Sefctm 

nennt  man  fdxcj&aft  au*  <5auert6pfia,f  eit. 

(Eroberung.  —  ätsfaft:  SBrnn  bai  <Srobera«g«re^t 

(jus  occupationis  bellicae  s.  expognationis  per  arma)  auf  einen 

ganzen  ©faat  au«gebef>nt  wirb,  ber  im  Äriege  befügt  unb  Don 

geinbe  befe&t  worben.  fo  berwanbelt  (t*  ber  lampf  in  einen  Söet« 

niö)tung«!rieg.  0.  b.  SB.  unb  SÄaubftaac. 

(Srogatton  f.  Rogation. 

dxomanit  ober  gtotomanu  (tgwf*avta  y  $Qanout*- 

wa,  ton  (Qwg,  toc,  bie  Siebe,  unb  paria,  ber  Söa&nfmn)  be= 

beutet  eine  bi«  jum  $Bal>nfmne  gefleigerte  SQttlitbttyit,  bie  man  im 

Deutzen  gteidrfall«  Siebe«wut&  nennt.  ©.  b.  SB.  Sie  (SJrie* 

cfcen  nannten  fle  auefc  *QonoXt]xpta  (oon  Xfißuv  ober  Ußuv^Xcm- 

ßawitv,  nehmen,  faflfen)  wa«  jeboefc  im  mtlbern  ©inne  au*  ein 

bloge«  6rgriffenfein  oon  ber  Hiebe  ober  eine  SBegeifterung  bureb  bie 

Siebe  bebeuten  fann.  $lato  unterfdfreibet  ba^ec  im  @pmpofiura 

©.  180,  einen  boppelten  (Sro*,  wie  eine  boppelte  Äpt)w* 

l>fte  —  ovQaviog  (caelestis)  unb  nav$f^wg  (vulgaris)  <~r  unb 

btt)aupUt  ton  jenem:  Eqwtcl  &t(ov  TtQtaßvzaw  xcu  c<iaarca~ 

Toy  xat  jevf icorarov  wo*  «<;  aQtrrjg  xm  tvdauiovtav xnpiw 

avd-Qtonoig  —  £ro«  fei  ber  2Celtejte,  ©eefjrtefte  unb  9ttäü>tfgffc 

ber  Holter  juc  Erlangung  ber  2ugenb  unb  ©lucffeligfcit  für  bie 

SWenfdjen.   SJergl.  Siebe. 

Srottf*.  —  3ufa&:  De»  <£oetif  (<f coror^  mU.  ftri»^ 

EiebeSfunft)  fefcen  $Jland)t  bie  2fnteroti6  entgegen,  ©iefer  2fad* 

brutf  fann  aber  fowor)l  bie  jtunfr  bebeuten,  Gegenliebe  beim  ®e* 

liebten  ju  erweefen,  a(«  au*  bie  Äunft,  fia)  bucc^  gewiffe  SÄittel 

gegen  bie  Siebe  §u  »erwa^ren  ober  bie  fo)on  entflanbene  Siebe  wie« 
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ber  ju  unterbrücfeti;  worauf  ft*  jDt>fb'«  remedia  arooris  beate&n. 
Söergl.  Bntero*  u.  <5rafüf. 

grregbartcit.  —  3ufafc:  2*erg(.  au*  Srritabtlitdt 

nebfl  3uf.  unb  bie  bafelbft  angefügten  ©Triften. 

grf*etnung.  —  3ufa&:  £)iefe«  5Bort  wirb  au*  uon  an* 

geblichen  5Baf)rne$mungen  folget  Singe  gebraust,  bie  eigen t lief) 

feine  ©egenfldnbe  ftnniid>er  SBa^rne^mung  ftnb;  wie  wenn  t>on 

©eiflecs  ober  ®e  fpenfter  ?  Grrf*einungen,  Sngel*  ober  £eu* 

fet=  ober  ©ötter*  Gh;f*einungen  bie  SKebe  ift.  Siefe  <5rf*einuna 

gen  aber  berufen  balb  auf  2duf*ungen  oon  leiten  tfnbrer,  ba(b 

auf  Sdufcfjungen  unfrer  felbfr  bur*  ̂ antaftefpieie,  batb  au*  auf 

beiberlei  £duf*ungen  juglei*.  Die  ̂ t)tlofopt)ie  fann  baf)er  nuc 

tparnen,  ba§  man  in  S3ejug  auf  foI*e  Grrf*einungen,  bie  au*  @e* 

fi*te,  SHfionen,  9>r>anta$men  ober  9)t)anta$magorien 

Reifen,  fiet*  auf  feiner  Jput  fei.  SJergt.  au*  ©  ei  flerlefjre  n.  3- 

@«i flecfe^erei  unb  ©eifierwelt. 

drfifcung  tft  bie  Erwerbung  eines  (Sigent&um*  bur*  (an* 

gen  S3eft'ö  unb  Gebräu*  ofone  ßinfpru*  t>on  «Seiten  tfnbrer,  unb 
fdut  ba&er  unter  ben  begriff  ber  SBerjd^rung.  S.  b.  SB. 

unb  £3efi&.  • 

(Srfiaunen  f.  ©taunen. 

©rftt  ̂ btlofopbte  (philosophia  prima,  ̂   nQwttj  <pth>- 
oocfiu)  ifi  ein  jweibeutiger  Xixtbmd,  ber  f*on  bei  2lri|totele$ 

t>orfommt  Stimmt  man  *n  *ronologlf*,  fo  ifl  batunter  bie 

dltefle  *P()itof.  ju  t>er(Je(m,  mit  wel*ee  baö  qtyilofop&iren  felbjl 

erfi  begann.  £iefe  rdfft  ft*  aber  ni*t  befttatmen,  weit  anfangt 

9)f)itofopbie,  $oefte  unb  Religion  mit  einanber  Jpanb  in  #anb  gin* 

gen,  tyre  Trennung  au*  ni*t  auf  einmal/  fonbern  nur  aUmdblt* 

gef*a&e.  Spalt  man  alfo  bie  tontf*c  yi)ilo\.  für  bie  erfle  in 

biefem  (Sinne,  fo  ifl  bief  f*on  an  ft*  ni*t  erweiäli*,  unb  würbe 

bo*  nur  in  83ejug  auf  bie  grie*if*e  |>bilof.  gelten.  S.  betbt 

TTuöbrücfe.  2Cu*  ueraj.  tflte  p&Uof.,  ®ef*i*te  ber  3>fcf* 

lof.  unb  2Kptf)o(ogie.  9iimmt  man  aber  jenen  tfuöbrucf 

bpnamif*  für  bette  ober  oorjügit*(le  sPbiIof.,  fo  iß  bie 

SSeflimmung  no*  weniger  mägli*.  SBergf.  (5rjp&t(ofop&.  2tte* 

gen  einer  no*  anbern  öebeutung  jene*  2Cu*brucf*  aber  f.  (Srfte* 

unb  £e$te$  a.  &  . 

erjlgebur^re*t.  —  3«fa&:  £)er  Unterf*ieb  $wif*en 

bem  bdu*li*en  (bomeflif*en)  unb  fiaatli*en  (politif*en)  (£rjts 

gebutt$re*te  i|l  jwar  gegrünbet  na*  ben  gegenwärtigen  23ect>dUntf^ 

fen.  Mein  tyrem  Urfprunge  na*  fallen  biefe  Uibm  TUtm  M  tyiU 

mogeniturre*te*  offenbar  jufammen.  Cr$  iß  nur  Dom  jpaufe  auf 

ben  Staat  übergegangen ,  weil  man  biefen  af*  ein  grofereS  £aus 

betra*tete.  ©etbe  2frttn  beffeibett  Jaben  aber  au*  ba*  mit  einan« 

24*
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ber  gemein,  bap,  trenn  ber  ßrflgeborne  wegen  Stäb«  ober  2öabn* 

finnt  unfähig  ifr,  fein  2)orrcd;t  auszuüben,  eS  auf  ben  9?nd>(t* 

gebornen  übergebt,  fotrohl  im  #aufe  alö  im  «Staate.  0.  Box- 

horn de  jure  primogenitnrae.  Reiben,  1649.  —  Fuchs  de 

praerogativa  primogeniturae.  Wittenberg,  1692.  —  Bnddens 

de  successiouibos '  primogenitorum.  3ena,  1695.  —  Ludol- 

phi  introd  actio  in  jus  primogenitnrae.  3tna,  1703.  —  Sie  bret 

(Schriften:  Jacobi  a  Saa  tract.  de  jure  primogenitnrae  — 

Lndov.  Molinaei  tract.  de  jure  primogenitnrae  [gegen  bt« 

toorfge]  —  unb  Goldasti  diseept.  de  jure  repraesentaüonis  in 

primogenitara ,  erfahrnen  jufammen  ju  $an.  1604  unb  ju 

granff.  1615.- 

ertrag  f.  (Sinfornmen.  —  2>at  $titxo.  ertragen  be* 

beutet  aber  nf  d)t  btop  fofciel  alt  einbringen  (in  n>ela>em  gallc 

man  boa>  lieber  eintragen  fagt,  'wtymtb  bat  £aupr».  Gin« 
trag  mehr  für  Sbbrua)  gebraust  wirb,  befonbert  in  ber  öle» 

bentart:  Eintrag  tr)un)  fonbern  aud>  fo&iel  alt  bulben.  Hucfr 

fagt  man  bann  mty  jur  SSerfMrfung  bet  begriff«  gtbulbig  et* 

tragen;  roat  alfo  nid;t  pleonafKfd)  ift,  weit  et  möglich  ttcre,  baf 

3*manb  jwar  überhaupt  etwat  ertrüge  ober  bulbete,  aber  bod)  Rift 

Unwillen  ober  SBerbruf,  folglich  ohne  ®ebutb.  b.  W.  unb 

bie  formet:  Snstine  et  abttine! 

(Srubttton  Oon  erudire,  unterrichten,  belehren,  eigentlich 

aut  bem  dl  oben  [e  rudi]  herausarbeiten)  ift  fobiel  alt  (Belefyt« 

famfeit  (f.  b.  SB.)  wiewo&t  et  a*a)  juweilen  für  ©efajitfUd)* 

fett  fleht.  ©.  ©efa>icf. 

Stuiren  (oon  eruere,  aut  graben,  autw&hlen)  f>at  auf  er 

biefer  eigentlichen  SSebeutung  aud)  bie  bet  geißigen  @rforfd)«nt 

ober  Unterfuehent.  ©.  (£rforfd)ung  unb  Unterfudjung. 

ermä^tuncj  (electio)  f.  Wabl  unb  Wahlen.  Wiefern 

man  barunter  eine  göttliche  S3orr)erbejiimmung  (praedesttnaüo)  t>ec« 

ftttyt,  f.  sprdbefrinatianer,  aud)  ©nabenroahl.  —  Wegen 

einer  anbern  (ndmlfa)  wiflenfctyaftliayn)  fcrwätynng,  bie  man  lies 

ber  *utwaf)l  nennt,  f.  (Sftefticttmut. 

grmarmuncj  f.  Wdrme.  i 

(Erwartung  (exspectano)  fommt  her  t>on  Warte,  n>ei= 

d>et  Wort  einen  erhabnen  £)rt  bejeiefrnet,  t>o*  wo  man  in  bit 

gerne  fajauen  fann,  um  etwat  gu  gewahren  ober  »a&rju* 

nehmen.  3m  Allgemeinen  aber  »erfleht  man  barunter  bie  mit 

einer  aewhTen  ©pannuna  bet  ©emütbt  üerfnünfte  Sßorftelluna  eines 

SDPitaffrh^n  fiti   *tnpä    tttnftiet  (früher   nh#*    ffw(f*rN   9tttrffirfirtt  ^ff 

bafTelbe  ertrat  'rtnaenebmet ,  ̂uötiebet  ober  ©utet:  fo  beiit  biedre 

Wartung  Hoffnung.  Sfl  *«  bagegen  etwa«  Unangem&me«,  ©<&dt>» 

Ii««  c&«c$ö6f«ä:  fo  t>eift  fit  gutdjt  ebec  85efüt*tun9.  JDott 
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wirb  begehrt,  hier  »erabfcbeutj  unO  bat  verfe&t  eben  bat  ©emütfj 

in  jene  Spannung,  bfe  aud),  felbfr  im  erffen  Salle,  in  tfengfttidj; 

feit  übergeben  fann  5  befonbert  wenn  man  jwifcben  Surdjt  unb 

4>offnung  föwanft.  Dabei  ffi  bie  ©nbilbungtfraft  oorjügli<b  im 

Spielt,  inbem  fte  unt  bat  f$on  Erlebte,  alfo  SBergangene,  t>ou 

fptegelt,  bem  bat  künftige  mer)r  ober  weniger  df>nCid>  fein  »erbe. 

2>aber  fann  man  au$  fagen:  Hoffnung  unb  gurd)t,  biefe  beiben 

grofen  #ebel  aller  menfdjltdjen  2$dtigfcit,  beruben  auf  (Srwar* 

tung  dr>nli«er  gdUe  (oxspectatio  casuum  similiam).  et 

bvinat  bici  wieber  mit  einem  öefebe  ber  ̂ beenafTociatton  tufam; 

tuen,  ndmlicb  bem  ©efefce  ber  2Cer>nttd>feit.  ©.  Bffoeiation. 

Baf  aud)  MtZftiere,  befonbert  bie  unt  ndber  ffrb«tben,  bat2fevn* 

lieft*  erwarten ,  alfo  fjoffen  unb  fürchten,  leibet  feinen  Zweifel.  SRan 

würbe  fte  fonfr  gar  nidjt  einmal  abrieten  unb  (enfen  fännen. 

6 rwarttmgSr c d> t.  —  Sufafc:  Dabin  gehören  auc$  bie 

rogenannten  Grpectangen  ober  Bnwartfd)  äffen  auf  gewijfe 

Remter,  *Pfrünbcn  ic.  Denn  fte  befrehen  in  einem  mcfjr  ober  wes 

ntgrt  begrunbeten  tfnfptud)?,  ben  man  bah  er,  wenn  er  aud)  nur 

bie  dufere  gorm  bet  9ted)tet  Ijdtte,  wohl  ein  (Erwartung tred}t 

(jus  exspeetandi)  nennen  fann.  <c.  #nwartfcbaft. 

(frweicriung,  pfi>d)ifd>  genommen ,  UUuUt  bie  Um  fr  im; 

mung  bet  (Semütvt  ju  fanfteren  ©ef üblen  (Sfcilbe,  SBoblwollen, 

2r)e tinahme  an  Änbrer  Süobl  unb  QBe7e)  fei  et  bureb  articulirte 

ober  unarrieulirte  SWne,  burd)  SXebe  ober  öefang;  wie  man  oon 

£rpbeu$,  3mpr)ion  unb  anbern  alten  Siebtem  ober  2?onfünfb 

lern  erjagte,  baf  fte  burd)  ir)re  Srunfi  26wen  unb  Xiger  gejdbmr, 

25dume  unb  (Steine  in  Bewegung  gefegt,  Ja  fogar  bie  ©ewalt  ber 

Qtcimt  unb  ©türme  gebrochen  bitten  —  naefc  £ora§  (od.  J, 
AQ  >  in  üBeuia  aut  ben  Crrfraenanncen : 

celereique 

et  MriUt  fidibuu 

€?oi<fje  SBunber  tonnen  freilief)  unfre  Siebter  unb  SSonfünffler  nidjt 

rner)r  tf>un.  Hber  menfd)lid)e  ̂ erjen  f innen,  fte  nod)  immer  er* 

weichen,  wenn  fte  nur  ed)te  ̂ ünfller  ftnb. 

erwerben.  —  3ufafc:  Die  Erwerbung  t>on  (Sutern  fann 

fxcfc  fowobl  auf  innere  ©üter  (jtenntniffe,  gertfgfeiten  tc.)  alt 

auf  dufere  (OrunbfHicfe,  ©elber  ic.)  bejie&n.  £)te  Erwerbung 

burd)  S3eft|nabme  ̂ errentofer  ©adjen  ift  eine  urfprung(id)e  (ad- 

quisitio  originaria  s.  primitiva)  bie  burd)  ?Innaf)me  fdjon  eigens 

fr) üm lieber  €fad)en  mittHi  Vertragt,  wie  burd)  Kauf  unb  Eaufdj, 

eine  abgeleitete  (adqais.  deri?ativa).  Denn  9eiemanb  fonnte 

auf  Mefe  Beife  etwat  t>on  Ifnbern  annehmen,  wenn  9Hemanb 
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etwa«  auf  \cru  SBeife  §u  bem  (Seinen  bitte  machen  f6nnen.  — 

Durch  (Gewalt  ober  betrug  fann  rechtlicher  SBeife  nicht«  er* 

worben  werben,  wenigften«  im  ̂ rioat  =  s2>erbd  kniffe  bec  UWenfcbeiL 

3n  bem  öffentlichen  öerbdltnifle  aber,  welches  jwifchen  33 eifern 

ober  Staaten  jiattfmbet,  macht  bec  ärieg  in  biefer  SBegiehung  eine 

2fu«nar)me,  weil  berfelbe,  trenn  er  einmal  befcbloffen  ifi,  nicht  am 

ber«  geführt  werben  fann,  al«  baburch/  baß  <£iner  ben  2(nbcrn  ju 

überwältigen  ober  gu  überliffrn  fucht.  ©.  Ärieg  unb  Grobe: 

rung.  Die  Vernunft  fann  aber  boch  auch  biefe  #u«nar)me  nicht 

an  ftch  billigen ,  fonbern  nur  al«  9lotbmittei  §ur  (Sntfcbeibung  von 

9teef)t«ftreitig!eiten  jwifchen  fo  grofen  SÄenfchen&ereinen  beim  noch 

unopllfommnen  3uftonbe  berfelben  geflattert,  inbem  bie  Vernunft- 

foberung  eigentlich  auf  ben  Sri  eben,  unb  jrear  auf  einen  bauec* 

haften,  alfo  auf  ben  ewigen  grieben  gerichtet  ifl.  ©.  beibe«. 

(?rjtehunfl.  —  3ufa&  §ur  Literatur  biefe«  2frttfeW:  Dent- 
refje,  ober  über  bie  <&rjiebung  be«  SKenfchen.  83on  SB.  $faff. 

£anau,  1832.  8.  —  Ueber  ben  Söegriff  ber  ̂ rjiehung,  ba«  »er* 

hdltnip  ber  Grabung  gur  »ilbung  tc.  öon  Dr.  3.  G.  TL  £ein« 

roth.  2eipj.  1836.  8.  —  ̂ Hato'«  Grjiebungdlebre  al«  $dbas 
gogif  für  bie  Ginjelen  unb  al«  ©taat«pdbagog«.  Xu*  ben  JQueU 

len  bargeftellt  t>on  Dr.  Zl er.  Jtapp.  SWinben,  1832.  8.  ©pd* 

tet  gab  5)  er  f.  auch  bie  ©taat«pdbagogif  be«  Zti  flötete«  tyt> 

au«.  £amm,  1837.  8.  —  öon  Stiemeper'«  ©runbfd&en  ber 
Grjiebung  unb  be«  Unterricht«  erfchien  bie  9.  XufL  ju  $ftlfc 

1835.  8.  —  »on  ®rafer'«  Bbinitdt  ober  9>rineip  ber  etnjig 

wahren  SRenfchenerjiebung  jc  erfchien  bie  3.  2fufT.  jit  #of,  183a 

2  2b(e.  8.  —  Stauer  über  (tttliche  ßrjfebung  ber  QÄenfcbm  unb 

33ö(fer  al«  erjte«  93ebürfnig  ber  Seit.  2eipj.  1833.  8.  —  Sh- 

©chwarj  über  religiofe  Grjiebung.  #amb.  1834.  8.  —  Da«  2e* 

ben  in  feiner  S3lütbe,  ober  ©ittlichfeit,  Gbrifrenthum  unb  <£rjie* 

hung  in  ihrer  Einheit.  23on  g.  Gh.  ©chwarj.  Seipj.  1837. 

8.  —  Die  ©runbfdfce  ber  tyfofioi.  angewanbt  auf  bie  (Erhaltung 

ber  ©cfunbr>ett  unb  bie  SBerbejferung  geiflfger  unb  körperlicher  Gr* 

Stehung.  83on  Dr.  2lnbr.  Gombe.  Deutfrf)  oon  Dr.  g.  ÜKe i d> - 

meifier.  Seipj.  1837.  8.  1.  £ief.  —  ©pftem  ber  Grjiet)ung  ober  ■  | 
Philof.  ©runblage  §ur  Grjiebung  unb  Söilbung  be«  !S?enfcf>en.  SBon 

Dr.  3oh.  2heob.  Dottel«.  Sonn,  1837.  8.  —  ©chute  unb 

l'eben.  SBortrdge  u.  2fl>banblungen  pdbag.  3nbalt«.  23on  Dr.  SB. 

G.  SBeber.  £alle,  1837.  8.  —  Die  Grjiebung  be«  SÄenfchen 

auf  feinen  oerfchiebnen  2tlter«flufen.  £amb.  1836.  8.  £h.  1.  3f* 

eine  Ueberfe&ung  ber  ©chtift  ber  grau  91  e der  be  ©auffute 

de  re*dneation  progressive,  beforgt  von  2C.  t>.  Jpogguer  unb  2. 
t>.  SBangenheim.  —  Die  Maxi raes  eur  lV'dncation  des  enfans 

»on  8amp.  be  ©alignac  ftnb  ein  fran^fffcheö  Jehrgebicht,  »fe 
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Hl  CallipaedU  »gm  WM  ft«tlttt,  bie  abei  mehr  bl«  <5rieugung 

gewano  unb  ber  «abp  (Slifab.  Hamilton  »riefe  über  bft 

jiebung  enthalten  §war  aua)  t>lct  ©utel,  (Tnb  aber  mehr  populär, 

al*  wtffenfajaftltcb.  Gbenfo  gricbrid)'3  IL  lettre  mir  iVJducn- 

tioo.  —  M  drjfebung  männlicher  unb  weiblicher  Äinber  bnur)t 

ottrrbing«  in  ber  Jpauprfadje  auf  benfelben  ©runbfa^eni  wrtbalb 

aud)  tylato  in  feiner  fliepublü  beiben  eint  burebau  ö  gleiche  6ffent- 

ficht  ßrjiehung  gegeben  toifl'rn  wellte.  Da  jeboch  ber  QocfyUfytis 
untcrfcbieb  ein  wichtiges  Moment  ifl  unb  ba«  XBeib  eben  feiner  ge= 

fd?ted?tlid)en  S3eftimmung  wegen  mehr  bern  Jpaufe  al$  bem  Staate 

angehört:  fo  ifl  ihm  bie  fymtlity  (5rjief)ung  angemeffener,  alt  bie 

in  öffentlichen  2Inflvilien ,  trenn  aud)  Stäbchen  in  folgen  Unterriebt 

empfangen  mdgen.  üine  getebrte  33ilbung  im  eigentlichen  Sinn; 

aber  pafft  wobt  nid)t  für  grauen.  ©.  b.  $9.  2Cuch  toergl.  bte 

ned)  immer  brauchbaren  83rtefe  über  bie  Ghrjiehung  ber  grauenjtm* 

mer.  SöcrI.  unb  Güttin,  1773.  8.  (2fnonpm,  angeblich  von  3os 

bei)  unb  genelon'ö  Schrift  de  l'&tacation  des  filles.  $ar. 

16&7  unb  1697.  12.  beutfd)  fron  granfe.  J&alle,  1698.  12. 

unb  jugletd)  mit  t oef e Schrift  über  bie  Qrrjiehung  ber  tfinber. 

Seipj.  1708.  8.  —  3u  Ärug'6  ©ebrift;  Der  ©taat  unb  bit 
€d)ule  ober  9>olft  unb  9>äbag.  (and)  in  De  ff.  gefammelten 

e*riften,  83.  3.  <Rr.  2.)  erfttjien  noch  ein  Nachtrag  unter  bem 

Xttcl:  ©oH  man  bie  (Srjiebung  ber  Sugenb  wieber  ben  Uneben 

unb  infonberbett  ben  lehnten  anüertrauen  *  £et»x   1836.  8.  — 

$tcbung  unb  be6  Unterrichte*  in  rofltr)ifiorifcr)ec  Crntwicfelung.  83on 

Dr.  grbt.  Gramir.  ßlberfelb,  1832—36.  8.  25.  1.  u.  2.  Da« 

tfttertbum  betreffmb,  3ura  Steile  geboren  au*  f>ie^tr  Dr.  ß&r. 

Äcch'S  örunbfi^e  ber  Grjiebung,  bti  Unterricht*,  unb  ihrer  @c- 
fd)id?te  naaj  ̂ iemeper  unb  9{ur)fopf.  SKit  einem  S3orw.  ron 

Dr.  G$r.  ©agnir.  2(.  2.  ü&arburg,  1836.  8.  —  S»it  be* 

fonbrer  ̂ tn(td)t  auf  unfre  jfcit  ifi  gefd? rieben :  ̂ dbagogif  t>b.  (Sr- 

§iec>ung«<  u.  UnterrtcbtöL  nadj  ben  tfnfoberungen  ber  ©egenw.  Söon 

Äug.  Brno  ib.  Ä6nia$b.  1837.  8. 

©rjpijilofopt)  (archiphilosophus)  bebeutet  eigentlich  ben 

erfreu  sP(>i(cfophen.  Denn  bie  ̂ orfa^foibe  erg  fommt  ber  Dom 

altbeat.  ati,  trelcneö  ber  ̂ oftttt)  ton  eriro,  cl)er,  unb  eristo,  er? 

fiet,  ift  unb  n?elcr)em  aud)  ba$  griea>.  «0/^,  ber  Anfang ,  ent; 

fprtdjt ;  worauf  aoyi  m  ben  §ufammengefe^ten  Wörtern  cc^iar^o^, 

eeper  Tim,  apyjßovXog,  erfier  9vatbgcber  ?c.  entflanben.  9^tmmt 

man  nun  ben  ?(u«bnicf  ©r^pbiiofopb  d;ronoiogifd>,  fo  lafft  fta> 

ber  etjle  «Pbiiofopfc  btr  3«it  nach  gar  nicht  befltmmen. 

©ergt.  e rftc  9t)t lof cp ^It,   9limmt  man  ihn  «ber  bpnamifch, 
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fo  ffl  ebenfowenfg  ju  fagen,  wer  ber  erfte  ̂ )J)tlofopb  bem 

Ötange  nad)  fei,  b.  f).  »er  bi*  je&t  am  beflcn  pbilofop&irt  unb 

fomit  aud)  wofcl  b(e  tjollfomraenfre  $f)ilofopr;fe  aufgehellt  habe. 

9J?an<&e  &aben  fceUidjj  ju  t>erflef)en  gegeben,  baf  fie  felbfi  t*  feie«. 

JDie  böfe  3BeIt  bat  ober  immer  baran  gejweifelt  ober  wobt  gar  ju 

folgen  «PrdtenfTonen  gelabt.  2fobre  würben  oon  ibren  @<bülem 

ober  2(nbdngern  bafür  erfldrt,  j.  33.  ̂ ptbagora«,  ©ofrate*, 

fpiato,  Äriflotele«  u.  TL  SBiewobl  nun  ber  £efctgenannte  am 

Idngflen  bafür  gehalten  worben:  fo  bat  er  bocb  biefe  tytt  neuerlich 

wicber  an  Seibnifc,  SBolf,  itant,  gierte  u.  2f.  abtreten  muf* 

fen.  2(bec  aud>  fte  baben  baffelbe  ©cbicffal  gehabt.  Unb  fo  wirb 

e*  tror)t  fortgebn  bi*  an'd  fcnbe  ber  STage.  £>enn  e*  pflegt  immer 
ein  Srjpbilofopb  ben  anbern  JU  frühen.  S.  M  5öerf.  ©ebrift: 

©Meiling  unb  £eget,  ober  bie  neuefre  ̂ ilofo^ie  im  IBtxnity 

tungäfriege  mit  ft$  felbfi  begriffen,  geipj.  1835.  8. 

GScenbenj  (»onescendere,  au«*  unb  anfieigen,  g.  85. 

au«  bem  @*iffe  an'«  £anb)  ifl  eigentlich  ebenfomel  a(*  Zian* 
benj.  2Me  SRofliecc  braueben  aber  jene«  Söort  lieber,  um  bfe 

Hufnabrae  be$  Qttenfcben  in  ba«  göttliche  33efen  8«  bejekfyteti. 

@.  SKpftif.  85ei  ben  Hlten  fommt  escendentia  nf$t  bor,  »or^ 

aber  escensas. 

<5fcbenburg.  —  3ufa&:  85on  feinem  Entwurf  einer  2%eo* 

rie  unb  Literatur  ber  fd).  5öiff.  erfebien  1836  eine  5.  tfufl.  t»n 

SRor.  $inber. 

.  ßfebenmaner.  —  3ufa^:  3n  einer  ©efö.  unb  SSefcbrei* 

bung  ber  Unioerf.  Bübingen  roirb  er  Äarl  Sbolpb  »on  ifc&. 

genannt  unb  weiter  angegeben,  baf  er  1770  $u  Neuenbürg  gebo* 

ren  fei,  anfang«  auf  ber  ßariastffabemie  ju  Stuttgart  ftubirt  babe, 

bann  auf  ber  Unfoerfirdt  su  Bübingen,  unb  jwar  SHebicin.  2(ud) 

bab*  er  fia)  eine  3«t  lang  in  ©6ttingen  aufgehalten.  Stadler  fei 
er  1800  (grabt*  unb  Xmtt  *  ̂ \\tui  ju  Xittytim  unter  SEetf, 

1812  auferorb.  $rof.  ber  q>^Uof.  unb  2»eb.  ju  Bübingen,  1818 

orb.  $rof.  ber  praft.  WW.  geworben.  2C0ein  im  3.  1836  warb 

er  auf  fein  tfnfuajen  in  Dto&eflanb  gefe&t,  unb  begab  ftcb  bann 

wteber  jurücf  nad)  Äircbbeun.  —  Steuerlich  ̂ at  er  noeb  folgenbe 

griffen  herausgegeben:  lieber  bie  tfbfcbaffung  ber  £obe«firafe. 

2üb.  1831.  8.  (©.  So  beträfe.)  —  ©runbsif  ber  «flaturp&l« 

lofopbie.  Sbenbaf.  1832.  8.  —  Die  &eg*rf*e  9eeligion«pbilofopbie 

uer$lid)en  mit  bem  *rifllia)en  principe,  ̂ benbaf.  1834.  8.  2)er 

SSerf.  fdUt.  barin  ein  fe&r  jlrenge«  Urt^eU  übet  jene  9telfgion«pr;ilof. 

©.  ̂ pegel,  3uf.  £>b  e«  aber  ein  ed)t  pbilofopbtfa>e«  aSerfabrni 

fei,  eine  92eligion«pbilof.  nad)  einem  pofit»  religiofen  principe,  fei 

e*  ba«  d)n!llid)c  ober  ein  anbret,  beurteilen,  liefe  fia>  bcfttoeu 

fein,    greilia)  l?at  ̂ .  felbjt  burd?  bie  ftdufuje  @nt(er>iung  poptiü* 
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eeiigfofe*  gormein  au«  ben  c&rifttrajen  SKeltgionlurfunben  ober  gac 

au«  ber  !ira)lta>n  Dogmatil,  um  fffnev  9^i(ofopf>te  einen  or$o* 

boren  tfnftridb  §u  geben,  ob  e*  gleicb  bie  gormeln  in  einem 

anbern  (oft  fe{>r  beterobopen,  ndmlid)  pantbet(lifa>n)  ©inne  nabm, 

gu  einet  folgen  Beurteilung  feinen  ©egner  b^u^gcfobert.  3n* 

beffen  »de'  e«  wobl  be«  ̂ btlofopb«*  würbiger  gewefen,  bie  2fn* 
nabme  biefer  £erau«foberung  ben  poftttöen  Biologen  ju  überlaffen. 

3n  einer  onbern  Söegiebung  bat  &  an  ben  neueren  tbeologifd&en 

<5treittgfetten  burdj  folgenbe  <3a>rift  tbeilgenommen:  £)er  Sfcfa5 

rfoti«mu«  unfrer  Sage.  Aubing.  1835.  8.  2%.  1.  <5«  fott  nara*  , 

lieb  biefe  ©d>rift  eine  „3u9Abe  §u  bem  jungfl  erfa)tenenen  5Berfe: 

„I)a*  geben  Sefu  bon  ©trauf"  fein  unb  beweifen,  baß  bie» 

fec  <5tr.  buro)  feine  nwtbifcbe  €r!ldrung«art  be«  geben«  3.  gleicb* 

fam  ein  jweitrr  3uba«  tJfd^ariot  geworben,  €>tr.  aber  bat  ba* 

gegen  in  bec  33orrebe  §um  2.  3$-  ftiner  ©d^rift>  beffen  <5rfa>mung 

ber  aüju  feurige  ̂ büofopb  niebt  abwarten  wollte,  biefe  fiöiberlegung 

eine  „Äu«geburt  ber  legitimen  @be  itoitytn  tbeologifa)er  Sgnoranj 

„unb  religiofer  3»tolerana,  eingefegnet  t>on  einer  fcblafwanbeln* 

„ben  $bil*foj*bie"  genannt  Da«  lebte  *Prdbicat  beliebt  fiaj 
wobt  auf,  &  «  ̂ beitnabme  an  neuern  ©eif!ererfa>immgen,  über 

»ela>e  bie  unter  ©eifieelebre  unb  befeffen  nebfl  3uflf.  ange* 

fübrten  Triften  ton  3 uff.  ferner  wettere  #u«funft  geben. 

.  jDarauf  begebt  fld)  aud>  wieber  &'«  neuejte  ©ebrift:  Gonflict  jwi: 

fc&en  Gimmel  unb  4)6Ue,  ober  ber  2>4mon  eine«  befeffenen  2fldb= 

d>en«  beobachtet  oon  (L  *Webfl  einem  SBorte  an  Dr.  Gtrauf.  $ub. 

1837.  8.  (£iernaa)  follte  man  bemabe  gtauben,  bap  ber  3*erf. 

fetbfl  oon  einem  &4mon,  wo  niebt  befeffen  fei,  boa>  guweiien  am 

gefoebten  werbe).  —  tfugerbem  bat  (E.  in  (ruberer  $tit  aua)  einige 

mebictmfaV  ©Reiften  betau«gegeben,  bie  aber  nicfyt  geboren. 

(Sferual  (oon  e,  au«,  unb  sexus,  ©efajledjt,  mdnnlia)e« 

ober  weiblicbe«)  ̂ ei|(  foület  al«  gefd)leä)tlo«,  fnbifferent  ober 

neutral  in  gefa^lecbtltcber  #mftd)t.  ©.  (Befcblecbt  unb  ©epual* 

fpflem.  Set  ben  Älten  aber  fommt  ntd)t  einmal  sexualis,  ge* 

fd?weige  esexualis  Dor. 

6fotif#  unb  exotifd)  (oon  e<w»,  brfnnen,  unb  «£a>, 

braufen)  i>et§t_  überhaupt  efnbeimffa)  unb  au«(dnbifa>.  jDoaj  ifl  ba« 

erfle*2Bort  nia)t  fo  gebräueblicb  al«  ba«  lefcte,  wela>«  fowobl  wn 
auSfdnbifdjen  Xbieten  unb  ̂ flanjen,  a(«  oon  au«Idnbifa>en  (Sin» 

riebtungen,  ©ewobnbeitett/  (Sitten  x.  alfo  im  pbppr^n  unb  im 

moralifdjen  (Sinne  gebraucht  wirb.  Zu6)  fommt  bei  ben  2t(ten  nur 

«Scoraco?  cor,  nia;t  ccranrixo;.  Selbe«  barf  aber  ntebt  t>erweö)felt 

toerben  mit  liwjiQtxoz  unb  «(rwr^xxo^,  befonber«  in  95ejug  auf 

bte  9>bitofbpbi«.  €f.  Cfotecifd^  unb  eroterifeb.  Xud)  oergC 

(Jrotifomanie. 
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(Sffdei  übte  Cffencr.  —  3ufa|:  2te  Oecte  ober  tReti* 

gtonSparfei  betrachtet  waren  biefelben  roar>rf<r)emUcr>  ein  3wetg  ober 

eine  £oO)tergefeUfcr)aft  bec  dgpprifdjen  SOerapeuten.  £)b  unb  rote 

aber  ber  ©tifter  be$  dbriftentbumä  mit  tynen  in  SSetbinbung  gefian* 

ben,  mochte  fkr)  wofyl  nid)t  mebt  au&nitteln  Caffctt. 

ßffen  unb  $rinfcn  bebarf  an  tfa)  feiner  Grfldrung.  Die 

33erner!ung  aber  lutfte  r>ter  nftrjt  am  unrechten  Drte  fein,  bafj  man 

ba$  Uebermaf  in  ber  Ausübung  biefer  organiföjen  gunetton  ttnferd 

Ä6rpec$  jur  @rt)a(tut|g  beffelben  nidjt  richtig  buta)  griffen  trab 

(Saufen  bejeidjnet  unb  bafjer  ben  unmdffgen  €ffet  unb 

Srinfet  einen  g reffet  unb  ©Auf et  nennt.  Denn  roieropt)! 

man  bfefelbe  §unttien  bei  Detnunftlofen  gieren  anbere)  al6  bei 

SÄenfdjen  bekämet,  roeil  ber  2Renfd),  infonberbfit  ber  gebilbeteunb 

geftttete,  ßd)  babei  in  ber  Öfogel  mit  einem  gewiffen  2(nfranbe  be= 

nimmt:  fo  pflegen  botfc  bte  Spiere ,  welche  «nabbdngfg  t>om  SKetu 

fajen  (eben,  nidjt  unmäßig  im  ©enuffe  ber  Jttar^rungö  mittel  ju  fein. 

€>ie  fdtttgen  Jtä>  nut  b.  r).  fte  ftiUen  tyren  Jpunger  unb  Dürft, 

weil  btef  ein  natürliche*  23eburfnijj  i(l.  Der  2Renfd)  aßein  getyt 

barüber  hinauf,  weit  et  aud)  |ier  ju  trfel  fünfreit  und  für)  baburd) 

jum  Uebermafje  oerteitert  Cdfft  j  read  bann  aud)  wotyl  gieren  begeg; 

net,  bie  mit  bem  SKenfcfcen  (eben,  wie  ben  @tepbanten,  wenn  man 

tynen  Branntwein  reicht.  Uebrigen« öetgl.  £rndbtung  unb  2Bä*» 

ftgfeit 

(Sffcnj.  —  3ufa&:  tZBie  ba*  2ßefentlicf)e  essentiAle  beift, 

fo  ba$  %sjjerwefent(ia?e  extraessentiale.  Doct)  fommen  biefe  3u& 

brutfe  bei  ben  2ftten  nid)t  twr.  Stfur  essen tia  ftnbet  man  fa^on  bei 

£luiuctüian  (instit  erat  Y1U,  3).  5ßegen  ber  quinta  essen- 

tia  f.  £Uinteffenj  unb  Grrijtenj  nebfi  3ufc 

Ctfrif.  —  3ufa|:  gt^ttmut  ober  <£tt)tti6nlu$  ift  for 

t>iet  als  SfloralUmu*  ober  ftttiiebe  Denfart  unb  JpanblungSweife 

ttberbaupt  Docb  bebeutet  bei  ben  lllttn  t&iafwg  (von  t&t&tp, 

gewonnen)  aud)  ©ewetymmg  ober  ©ewobnbeit,  unb  r)frtofio$  (oon 

riß-i^ur,  feigen  ober  feigen)  ba*  Durajfetben  ober  gittttren.  — 

©tatt  tj&ixrj  ftnbet  man  bei  ben  Elten  aucr)  «#4x17,  weit  qlfos  ssr 

t£oc,  mos.  Da  tum  jene*  eigentlich  eht  bloße*  Xbjeetitt  ifi,  fo 

fann  man  ebenfowo$i  tmüir^ris  seientia,  alt  Ti/rt/,  ars,  r)mjtfc 

benfeit  3m  lebten  gatte  würbe  alfo  (Etyif  nid>t  eine  Gittert* 

lefrte,  fonbern  eine  ©ittenfanft  btbtuUn,  wie  man  aua>  Zu» 

genble^re  unb  ̂ ugeubfunffc  mtterfd)ieben  f>at.  ̂ anebe  fagen 

baber,  um  jene  lefitmmter  ju  beietebneu,  liebet 6 tt>if 0 togic  (oon 

Xoyo«,  bie  Sergej.  Sei  ben  2(ttett  abet  fmbet  man  ̂ exoXo/ea 

ni«t  —  SBege»  ber  «iterotur  f.  $ra;i*  unb  STugenble^re 

6tc)if oömotogü  ober  rid>ttget  et^tf ofo*mologie 
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Dem  man  in  ber  SBitte  nc*  xooyioc,  bie  2öelt,  eingefdjoben,  um 

btc  ßebre  jit  be$eia)nen,  bic  au«  einer  Betrachtung  be«  2Koralifa)en 

t>om  Stanbpuncte  einet  allgemeinen  ober  fog.  fcobem  SöfttanWaus 

ung  heroorgeben  foll.  Dabei  farat  e*  aber  freilid)  leidet  gefcfce|>en, 

baf  ba«  etftfföe  fta)  in  ein  ̂ fifae*  auftfft  ober  bec  t>om  ©es 

wiffen  fanetionirte  Unterfa)ieb  be«  ©uten  unb  be«  836fen  aufgel>o* 

ben  wieb'.  So  fji  e«  fer)r  liefen  *Pantf?ei|len  ergangen.  S.  $an* 
t&eitmu«  n.  3.  SBer  aber  tn  ber  $t&at  an  ©Ott  Ott  ben  Urgrunb 

einet  ftttlia)en  SBeltorbnung  glaubt,  bet  toirb  nfd)t  unterlagen  Hfe 

titn,  au*  ba«  SEöeltganje  überhaupt  au«  einem  moralifd)en  ©e= 

pa)t«puncte  ju  betrauten.   S.  @o tt  n.  3.  »nb  ©eltotbnung. 

@tf>natdHt  (tdraqx*»,  *on  «toof,  ba«  Söolf,  unb  a$- 

%n»$  berrfa)en)  bebeutet  bie  S3er)ettfct>uncj  ober  Regierung  eine« 

VßolM,  bann  au*  bie  2Kaa)t  unb  3öurbe  eine«  t&vaqzw, 

»olf«herrf*et«  ober  Staatsoberhauptes,  S.  b.  SB.  unb 

S3olf«&mf*aft  nebfi  3«f. 

et^intciömu«.  —  3uf(Uj:  2Rana)e  fagen  aua)  a&gefurjt 

(5t()ni«mu«.  Doa)  fommt  bei  ben  Elten  weDer  edyta^og  noa) 

t&vixioftoc  bor,  wot>(  aber  efhrurtrjs  ober  tdrays,  ber  bon  einem 

S3olfe  ift,  popalaris,  ein  £anb«mann.  95ei  ben  9teugriea)en  bebeu* 

tet  tdviopog  eine  öolftbumlia)e  ©efmnung  ober  nationale  Denfart. 

<Sthoa,rap&te  (oon  lyfroc,  Sitte,  unb  yqotfuv,  fa)reiben) 

bebeutit  Sittfnbefdjretbung,  aua)  Gtyarafterjeidjnung  ober  Ctyarafters 

gemdlbe,  fei  et  Dur*  Si(b  ober  bura)  Söort  unb  Sa)rift.  SBie= 

fern  bie  leitete  &on  moralpf)ilofopf)ifa)en  sprindpien  au«ge&t,  Ijeift 

fte  eine  pbflof.  Geographie.  Der  Urheber  einer  folgen  Dar* 

fieüung  helft  bat)et  aua)  feibjl  ein  philo  f.  €t^ograpr>,  wie 

&f>eoptyrafL  S.  b.  9?.  —  Crt^ologfe  *on  bemf.  unb  ieyttv, 

fagen)  femnte  bajfelbe  bebeuten.  Doa)  begeht  man  eS  mefjt  auf 

bramatifebe  DarjteUungen  ber  Sitten  unb  ßharaftere,  wo  $ut  9Rebe 

aud)  ©eberbe  unb  Jpanblung  (g^stus  et  actus)  fommt.  Darum 

Riefen  bei  ben  Elten  aua)  Sa)aufpfel* Dichter  unb  Spieler,  befon« 

ber«  fomifa)e,  £tt)oUgetu  Die  Sittenlehre  aber  nennt  man  lies 

ber  (St&if  ologie  ober  fd)le*t»eg  (Jthü  S.  b.  SB.  mbft  3«f- 

— -  (Stbopöfe  (oon  bemf.  unb  7io«/v,  madjen)  bebeutet  gleidjfall« 

bie  5^aa)bilbung  ober  Darfleüung  oon  Sitten  unb  ©ebrdue^en,  be« 

fonber«  niefern  fte  bramatifa),  a(fo  eine  eigentf)umlia)e  Ert  ber 

9kcbmaa)ung  ober  9^aa)at)mung  ifr.  Sonaa)  fdnnte  man  ben 

^tbologen  aud)  einen  Gt^opoeteit  nennen.  2Rana)e  terflef)m 

aber  unter  ̂ op6ie  aua)  eine  rf)etorifa)  =  moralifa)e,  be«gleia)en  eine 

bia(ogtfa)e  DarfreilungSart,  wiefern  babei  ber  moralif*e  Ctyatafter 

ber  fpredjenben  95erfonm  bert>ortrttt  ober  jebe  il)rem  Geratter  ge= 

m&f  fpria)t.  —  Öei  ben  attgrie*ifa)en  Sa)riftjieUern  foimnt  übri= 
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gen«  nur  Tj&oygayos  unb  r]3-oygaquv  oor,  aber  ntdjt  rj&oyQaqia. 

JDagtgtti  tfnbet  jtd)  bft  tynen  fotoofcl  i;$t>Xoyoc  unb  ij&oXayuv, 

at6  ffdxtXoyta,  tofe  aud)  iftonoiog,  ij&onoutf  unb  rjdvnoüa, 

aber,tii$t  ijdvnoirffrjs ,  obn>of)t  tj&onotfßixog. 

(Stpmolojjte.  —  3«f«&:  Vufer  SSorelir«  principü 

della  scienza  etiniologiea  oergl.  aua>:  3Bil$.  9Bad>$mut$'t 
Vnbeutungen  gut  S3egrunbung  ber  ©tomologif  a»  SBt[fenfa?aft  (in 

Deff.  unb  gebt,  ©untrer'«  Vtf)end«m.  ».2.  £.  1.  ©.lff.) 
atnb:  (£tpmo(ogifd)e  gorfcfyungen  auf  bem  @ebiete  ber  inbogermanü 

fajen  Spraken,  mit  befonbret  föejiefmng  auf  bie  Sautumtoanblung 

im  ©amgfrit,  @rte<f?tfc^eti,  Satefnifaett/  8ttbauffc&en  ttnb  ©ot$f* 

fa>n.  83on  Dr.  Vng.gr.br.  $ott.  SemgO/  1833.  8.  (Oajarf* 

finnig/  aber  tild)t  frei  t>on  etpmologtfdjen  Sorurtbeüen.  3|t  bo$ 

fetbfr  bte  <£riffrns  eine«  inbogermanifeben  ©pradjfplfrm«  für  mana)e 

©prad)forfa)er  noa>  jtoeifelbaft).  —  SEBiU  man  aber  re^t  rounbers 

Etymologien  lefen;  fo  oergL  man  bie  anonyme  Sörofdjüre: 

<£inlabung«fa)rift  an  ben  <$vn.  t>.  Wottaltt,  bfe  tr)eologtfcr)e  Doetors 

tourbe  in  Deutftylanb  anjune&men.  Jöeri.  1773.  8.  Da  wirb  j. 

SS.  @.  24.  gefagt,  matt  f6nne  ben  9f amen  ber  tyf)ylti*  herleiten 

entweber  t>on  fü^Un  (fratt  ftt&llo«)  weit  manage  2Rdb$en  fo 

fprobe  jeten,  bag  tfe  fein  ©ef&bl  ju  traben  fd^emen,  ober  oon  fufe 

(en,  weit  manage  STOdbdjen  oon  Siebe  gan$  »Ott  ober  erfüllt  feien, 

ober  oon  güllen  (gofclen  = junge«  ̂ ferb)  toeil  manche  2Rdba)en 

fo  auägelajfen  ober  lufitg  wie  bergleid;en  3$iere  feien.  (Hör.  od. 

U,  ö).  Da*  i(l  freili*.  nur  ©atpre,  um  bie  genfer  ber  (Stpmo: 

logen  ,ju  rügen.  SBenn  man  aber  bebenCt,  bajj  bie  Etymologen 

lucus  ntd)t  blog  oon  Jlt/xoc,  ber  SBolf,  tnoefC  bie  ffiolf*  gern  m 

bunfein  ©ef)6ljen  ober  Rainen  »eilen,  oon  Xvxq,  bie  Dämmerung, 

weil  in  Rainen  au<&  bei  SEage  nur  ein  fd>roaa>*  ober  $albe$  2ia)t 

fei,  oon  laere,  roafcfjen/  reinigen/  bufjen,  »eil  man  £ame  oft 

als  ̂ eilige  Reinigung«*  ober  ©ubnärter  gebraust  habe,  fonbera 

aud>  fogar  oon  lucere,  foulten,  ndmlfd)  per  antiphrasin  a  non 

locendo  abgeleitet  f>aben:  fo  m6d)te  jene  ©atpre  wotyl  teeffenb  fem. 

eubdmonte.  —  3ufafe;  Die  (Subamonologfe  ober 

©lud felfgf eit$le&re  (Xoyog  mpi  ryg  tvSai/uovtag)  iß  oon 

ben  {hengern  @ubdmonißen  an  bie  ©teile  ber  gansen  <5t$(!os 

(ogie  ober  Sittenlehre  gefegt  »orben,  n>df)renb  fte  oon  minbec 

flrengen  nur  a(*  zweiter  $$eil  berfelben  betrautet  ttnb  be^anbett 

tourbt/  fo  bag  (te  auf  bie  Vretoiogte  ober  Sugenbteftre  d$ 

ben  erfien  S^eit  btog  folgen  fottte.  Da«  tonnte  man  ftcb  au* 

too^l  gefaUen  iaffen,  ba  ftc^  ntd^t  leugnen  (djft/  baf  bie  S^igenb 

ober  bie  gewijfenljafte  q)fltcf;tecfüUung  aua>  Diel  Einfluß  auf  unfer 

^Boblfein  ober  bie  menfd)lia>  ©lucffeligfeit  ̂ abe.  Söenn  aber  mam 

*e  eubdmonijlen  ($.  ̂ .  Vier.  o.  3oe^  ober  $oromef,  ubtf 

i 
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Söeloljmmg  unb  ©traf«  na*  türfiföen  ©efe&en.  X  2.  fBdreutfr 

unb  geip§.  1772.  8.  §.  138.  @.  170.)  ben  obetfren  ©runbfafc 

tyrer  SRoral  fo  au«gebrucft  fjaben:  „2Ber  tugenb&aft  lebt,  wirb 

glüdlia)"  =  fo  ifi  bieg  ein  feltfame«  Quid  pro  quo.  £enn 

i.  ifi  ba«  Irin  prafrifäe«  ®*o*,  Nbern  Wog  ein  tf>eoretifc^et  £ef>r= 

fafc,  ber  einen  urfprüngltajen,  atfo  not&wenbfgen  3ufammeM>mg 

jwtfc&en  Sugenb  itnb  @lüc!  bt^auput-y  unb  2.  t|t  biefer  Safe  nidjt 

einmal  waljr,  ba  bie  6rfaf)rung  tef>rt,  bag  ber  Sugenbbafte  au<fr 

unglucfltdj  unb  bet  Safhrbafte  aucfc  gl&dlia)  werben  tonn,  »eil 

©lud  unb  Ungute  *on  ganj  anbern  Umfidnben  «bangen,  bie  hin 

Sftenfd)  in  feiner  (Gewalt  fyat  ober  oorau«  beregnen  fann.  S&ergL 

au«  3ncillon  üb«  <5ubdmoni«mu«  unb  €tf>if,  in  De  ff.  Schrift: 

Sur  »ermittelung  ber  Gptreme  in  ben  Meinungen.  ».  2.  @.  321  ff. 

(Subor.  —  3ufa&:  2>a  JFvJogo?  unb  £^o?o^  im©rnnbe 

baffelbe  bebeutett,  namlid>  einen  SSerufmMtt  ob*  hn  guten  «Rufe 

Sterben :  fo  mar  e«  nur  ein  ffiorrfpiel,  wenn  man  biefem  $bflo- 

fopr>en  flatt  be«  etften  tarnen  attd>  ben  groetten  gab.  Erlebte 

übrigen«  im  4.  3abrf>.  t>or  G&c  unb  war  aud)  eine  3«t  lang 

$lato'«  $XeifegefeÜfdj>afrerk 

euborte.^  3ufa&:  EvSo&a  1(1  rt!«t  Jft  wwectfem  mit 

(vtoxta,  wela>«  *  foulet  al«  «kTox^  bebeutet,  nämlid)  3«ffim* 

mung,  föeifatt,  3ufriebem)eit,  bann  aua>  3unefgung,  5öof)lgefau*en, 
Siebe.  Stoßet  würben  auef>  grauen  Evöoxta  (Eudocia)  genannt, 

beren  @ne  bie  Sottet  eine«  «Jtyf  lofopbm  toat  unb  einen  Äaifer* 

t&ron  befHeg.   @.  geontiu«  in  b.  S3.  *' 

(Suelpiflie  ober  @oelpiflte  (tmXmma,  uon  e*,  gut, 

unb  thug,  bie  Öffnung)  bebeuttt  gute  Hoffnung  überhaupt,  unb 

Suelpibe  ober  doelpibe  (tvtXmg,  tiog)  eine 9>erfon,  bie  fol<fce 

Hoffnung  fcegt.  fcle  eipifrUer  (f.  b.  2ör)  Wnnten  ba^et  au* 

Suefyi ben  genannt  werben*  3»  neuen  grird)ifa>n  Staate  l>at 

man  fogat  ein  eigne«  <5uelpiben*(5oep«  errtajtet,  Damit  e«  bie 

guten  Hoffnungen,  bie  man  bei  6rriu)tung  biefe«  Staate«  r;eate, 

t>etwirf(id>en  j>elfe.   aRog'  e«  balb  gegeben  f  f 
(Euergte  ober  güergtc  (tvtQyia,  von  e«y  gut,  wohl,  unb 

*eyov,  äöerf,  fc&at)  bebeutet  ©uttbdtigfeU  (gute«  £anbeln 

überhaupt)  unb  ©o^lt^dtigf ei t  (i*  befonbrer  SBejie&ung  auf 

2Cnbre)  unb fte&t  entgegen  ber  Äatoetgie  ober  Jtafurgie  (xa*o- 

tpytet,  xaxovQyta,  oon  xaxog,  übel,  1 bo«).  6uerget  ober 

fcoerget  (ft^en^)  fo^lieft  ftty  mebr  an  bie  jweite  Sebeuiung 

an,  fo  baf  e«  einen  SBofcltbäter  anzeigt;  we«^alb  e«  aud)  bec  SBefc» 

name  einiger  alten  Könige  war,  5.  S3.  *p  tote  maus  111.  unb  YU. 

in  Zopten.  —  (Suergetif  ober  (Soergetif  (evc^/erix^  seil. 

vi/vT}}  ift  bie  Äunfl,  inbem  wo^ut()un,  eine  ber  f^werflen  in 

be?  2lu«übung.    e.  SBo^U^dtigfeit  rt  3-  ». 

1  *  *» 
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•    gttgentuS  3>&ilalet&e$  f.  in  b.  25. 
@u¥lert€  (tvxu;otu,  oon  «v,  gut,  unb  xX^o?,  tag  £00$) 

bebeutet  ein  gute«  2oo«  ober  (Befehlet.  2fud>  giebr  e*  eint  (Schrift: 

Eucleria  Tel  melioris  parlis  electio  (Altona,  1673 — 84.  2  Sbe. 

8.)  »elä)e  einer  gerpi  jfen  SBlavia  ©$urmann  jugefdjrieben  trieb, 

aber  uecmutfjlid;  oon  ihrem  teurer,  bem  oormaligen  Sefuiten  £a  = 

babie,  b  «führt,  Der  al«  ein  jroiefacf)et  tfpojlat  (erfl  00 n  ber  fa* 

tholifdjen,  bann  Don  ber  proteftantifajen  .Kirche)  eine  neue  ©ectf, 

nach  ihm  1'  ab  a  b  t  fte  n  genannt,  ftiftete,  welche  lebete,  ba«  big^e= 

ctge  epangelifdje  iKcid)  fei  ein  Schattenreich  unb  muffe  nun  bem  ihr 

inroohnenben  Eichte  be«  ̂ eiligen  (Beiße*  weichen.  £)er  Stifter  ftarb 

aber  bereit«  1674  ju  Altona  unb  feine  <3ecte,  bte  man  au$  <£u!(e$ 

rijien  r>d«e  nennen  «nnen,  hatte  feinen  »eftanb,  alfo  fein  gute« 

?0O*  ober  @ef*ict. 

dumatfyit  (tv/nu&ua,  t>on  tvf  gut,  unb  fia&etr  ober 

pwdwci)',  lernen)  bebeutet  bte  glütfliche  Anlage,  etwa«  leicht  ju 

erUrnen  ober  fich  fchncU  anzueignen  —  eine  befonbre  ©e(er)rigreit 

—  roogu  aber  nicht  btojj  (Beba  chtnif,  fonbem  au$  gaffungörraft, 

mithin  S3er(ianb  erfobert  wirb.  2)enn  tva*  man  gehörig  erlernen 

foU,  muf  man  juoor  richtig  erfafft  ober  Derflanben  Jaben. 

Qunud).  —  äufafc:  3m  £>eutfchen  fagt  man  auch  $4ram* 

Ung,  a(tb.  hamalon,  üon  Jpammel,  altb.  hamal,  t?erfchni  tiener 

23ocf.  3)oo)  froren  Einige  bte  Ableitung  auch  um,  inbera  fte  fa= 

gen,  Rammen  ober  t)ammeten  (hamalon)  bebeute  fchneiben  ober 

oerfefmeiben,  unb  bat>on  fei  erft  ber  Rammet  unb  ber  $ammu'ng 
benannt.  ÜBan  utftrföeibet  übrigen«  auch  p r) p f t fdje  unb  mos 

raltfche  (Eunuchen/  inbem  man  unter  le&teren  uberhaust  aeiftiae 

©a)roäcblinge  wrfieftt.   , 

.  Cuph*  ate*.  —  3ufa&:  ©ein  £ob  fdüt  in'«  3. 122  n.  S&r. 

...  »ULptaxit,  —  3«fa*:  &att  et^aS«*  fagten  bie  kriech* 

auch  tvnQuyia.  £)te  gormel  cv  ngaTittv  brauchte  infonberbett 

9>la to  gern  jhtt  ber  bei  ben  ©riechen  gewöhnlichen  25egrüpung«= 

art  ev  #cw(>€iv  im  Anfange  feiner  83rtefe.  ,  üt  oertr^eibigte  fta>  aua) 

wegen  biefer  Äbtoeicfmng  t>on  ber  ©ewofythefc  in  einem.  Briefe  an 

Diono«  baburefj,  bap  e«  rourbiger  fei,  3*manben  ein  gute«  #an* 

bem  anjurounfehen,  a«  blofe«  grruen,  »eil  bit  greube  oft  Srau* 

rtgfefc  unb  anbre  Uebel  gebare,  ©oty  »af*,  aber  bo*  etwa«  über= 

teteben,  ba  man  ja  bei  jenem  Sötmfche  aud)  an  bte  reinere  ober 

ebUre  greube  benfen  fann,  meiere  mit  bem  ®n*anbe(n  wrfnüpft 

unb  be«  SSeifen  fo.  »urbig  tfL  Cf.  Pitt,  tp.  Ui.  iwL  £b 

übrigen«  ber  »rief  eo^t,  bleibt  baftfmjeßeU|.v: .  :  :  / 

-  «utipibe«;  ̂   »af  biefer  rtilofophif**  PW* 

aud)  bei  feinen  bramatifa>n  Herfen  ben  <8oltatt$  um  8at&  ge? 

fragt  h^be  unb  baf  biefer  Umftanb  ein  Xtttaf  für  ben  Äomifec 
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Kri|iop&ane«  gettefen  fei,  In  reinen  Sujffpfelen  ben  $&Üofop&en 

ebenfo  wie  ben  Eragifer  ju  t>erfpotten,  glaubte  man  föon  im  2fttet« 

tyume  unb  ffr  aü<&  oon  Beuern  nwljrfajeinUd)  befunben  toorben. 

<5utelt§mu3  (tvTi\topo$%  t>on  mt%,  wo&tfeil,  gering, 

fd)led)t)  i|l  ba«  Streben,  alie«  fc^Cec^t  $u  madjen,  geringfügig  ober 

Mrdc^tfic^  }u  befoanbefo;  ein  Sefjfer,  bec  meijr  au*  CHgenbünfef 

^ett>orgef>t.  ©.  b.  28.  Sagegen  bebeutet  (Sutelie  (tvTtXua)  nidjt 

Mof  ©ofjlfeityeit,  fonben  audj  grugalttät  unb  @parfamfeit, 

mttfjin  eine  Sugenb.    (2.  beibe  2fu«brwcfe. 

ßttt^em.  ̂   3«faö:  £)iefer  €5opW  (EofrvStyiog)  wat 

«in  ©ruber  eine«  anbem  Öoptyijfrn  (^ipvt/ffoJojpof)  ber  aud)  bei 

'  tylato  wtfommt.  e.  Sionpfobor  neb(t  3uf.  -\ 

•€n|elte  («v^äj  wu  w,  gut,  unb  ?i/Xos,  bereifet) 
bebeutet  efne  gute  ober  gtutfti^e  9hid)eiferung,  eine  9?ad)af)mung 

m  guten  Sieben,  Gigenföaften  unb  ̂ anMuugen,  baf)rt  au$  efnett 

guten  ober  fobenfwert&en  fcifer.   ̂ .  b.  SB. 

<St>cntua(.  —  3«fafc:   iDa«  ©ubfh  Gtjentuafitdt  wirb 

aud)  in  bet  2Re$rja#  gebraust,  fo  baf  man  unter  <5t>entuali* 

taten  aUerfjanb  3ufaUig!eiten  ober  gufäflige  Umfranbe  verfielt 

3ufal(  unb  3ltf dif fgf eft.   »ei  ben  äfften  aber  ftnbtt  |t*  we* 

bec  eventualis  n od)  eventaalitas. 

€t>icttpn(t)0nefincere,  belegen,  ubemrinbcn)  bebeutet  nf  d>t 

Wof  bie  SSefUgung  burefc  WrpertfaV  Ärdfte  unb  «Wittel  (erictio 

phjsica)  fonbern  ou<fr  bie  burtfr  ©runbe  ober  Jöewetfe,  befonber« 

in  flreitigen  9tedj>t«fa($en  oor  einem  ©ericfjte  (cvictfo  logica  tt  ju- 

ndica).  Safjer  bebtutet  <5t>ictfon  aud>  ttebetgeugung  ober  lieber« 

fufjrung,  brtgfeidjen  bfe  5Bfebewlangung  eine«  9Red)te*  an  einet 

©ad)e  ober  gegen  eine  $erfon  bur#  ricfctetticben  2fu«fprud>.  3n 

biefer  aSejiefnwg  ffefyt  ««  aud>  guweiten  für  Sinbication  ober 

SBieberfttteignung.  €f.  b.  ©er  nun  beim  #er!auf  einet 

ea*e  bem  Ädufer  baf&r  fle^t,  baf  biefe  €a*e  fein  redjtmäfige« 

(Sigenttyum  fei,  mithin  uidtf  t>on  einem  nbern  ffdj>  wieberjugeeignet 

»erben  forme,  uon  b*m  fagt  man,  baf  er  (?&iction  präfiire. 

Stcfe  gormel  bebeutet  alfo  bamr  foöiei  al«  ©en>äf>rleifiung. 

G.  b.  5».  
'•-*••' 

Cvibeirs.- —  3«fa&:  Evid«ntÜ  fcmmt  f*on  bei  ben  Tftten 
uor.   WeutrlW)  aber  &at  man  bavon  in  granfrei*  ba«  «Bort 

denticisine  abgeleitet,  um  ba*  immer  xoUbn^iu,  '  ahx  bi*  Je&t, 
rote  e*  fayint,  no*  immer  ni#t  geumgette  Streben  na^^Dibenj 

in  ber  tf)Uofopt)tfa)en  ereenntnif  ju  bejeia^nen.   Ä  2f(Uot. 

Ctrblutionen.  —  3ufa«:  Sie  potitif^en  ober  focia. 

len  ̂ üolutionen,  t>on  wei^n  neuerti*  tief  bie  «ebe  getoefen, 

ffnb  gum  ̂ etf  ated^e  JRefüjrTftcit;  jum^eil  aber  aud)  p(l^ 

lic^e  Resolutionen.   ®.  beibe«. 

1 
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6mtg.  —  äufafe:  Sie  relative  ©wigfeit  (fe$r  lange 

Sauer)  nennen  SRandje  aud)  bie  peciobifc^e/  »eil  fte  eben  in 

fer)r  langen  3eitraumen  ober  Venoben,  bie  ftd;  ntd^t  erraeffen  laflen, 

begebe.  Sie  abfolute  Grwigfeit  aber  (unenblidje  Dauer)  tbet* 

len  Stfandje  wieber  ein  in  bte  regreffiüe  (aeternitas  a  parle 

ante)  unb  bie  progreffive  (aet  a  parte  post)  inbem  man,  um 

jene  vorjujMen,  in  bie  Vergangenheit  ruefwärt«,  unb  um  biefe, 

in  bie  3utunft  vorwarft  flauen  muffe.  Sßenn  man  nun  bem 

2öeltganjen  aud)  in  biefer  Soppelbejiefjung  Grwigfeit  beilegt,  weil 

ftd)  fein  vernünftiger  ©runb  abfegen  läfft,  warum  unb  wie  et  in 

beflimmte  3ei träume  ab  ante  et  a  post  eingefd)lojjen,  alfo  nur  re= 

latio  ober  periobifd)  ewig  fein  fotfte  (f.  Sdjopfung):  fo  folgt boc^ 

hieraus  feineSroegS,  baß  b(e .  ffroigteit  aud)  jebem  Crinjelbinge  üt  ber 

SBelt  ober  irgenb  einem  Spfteme  foldjer  Singe  (Gebe,  Senne, 

€5öunenfpfrem  ic)  jufommen  muffte.  SBielme^r  töfft  ficf>  ein  (htt? 

fler)n  unb  33ergef)n  berfelben  in  ber  3ett  fer>r  wofyl  benfen,  wenn 

gleich  Weber  ber  3eitpunct  nod)  bie  SBeife  be*  Grntjhr^n*  unb  23er= 

gefjen*  beftimmbar  tfr.  —  Crwige  SISafjrbeitcn  aber  fmb  allges 

meingültige,  weil,  wenn  fte  nur  in  jeber  SSegierjung  warjr  finb, 

aud)  immerfort  gelten  muffen.  Darum  nannte  2etbni&  ben  3m 

begriff  biefec  SÖa breiten  aud)  bie  ewige  ̂ bilo fopftie  al6 

genfai  von  ber  je it liefen,  welche  bem  20 c a) fe l  ber  2fnfid) ten  in 

ben  $^ilofopr)en  unb  bereu  Sdjulen,  folglid;  aud)  bcftdnbtgen  StreU 

tigEetten  unterworfen  iff.  S.  sPr>ttofopr)  unb  pfjiloff.  Schulen 

unb  See  ten.  — *2Begen  ber  Grwigfeit  ber  Seele  f.  b.  SB.  unb 

Unfierbliä)feit,  aud?  Seligfett  unb  ipimmel.  SBenn  aber 

bie  (£wigf  eit  ein  Sönnern) ort  genannt  wirb,  fo  tenft  man  nur 

an  bie  Gwigfett  ber  fogenannten  5p  6  llenflrafen.  @.  £>Jlle 

(unter  Gimmel)  unb  Strafe.  —  Sie  Streitfrage,  ob  bie^rotg* 

feit  (JJotreS  aeternitas  fixa  ober  aet.  snecessiva  fei,  würbe  fonfl 

mit  vieler  ̂ eftigfeit  Von  *Pf)ilefoprjen  unb  S^eologen  befprodjen, 

beruht  aber  auf  ber  unflattfyaften  Uebertragung  ber  ftnnlid)en  3eit= 

vorfietfung  auf  (Sott  all  ein  überfmnlidjeö  äöefen,  ba«  nidjt  »ic  wir 

felbft  unb  anbre  finnltdje  Singe  einem  folgen  Söedjfcl  von  Seftirm 

mungen,  ben  man  tfufeinanber folge  (successio)  nennt,  unter? 

»orfen  fein  fann.  S.  jeneö  2ö.  Sßon  ben  bar  über  gewedelten 

©treitfa)ri[ten  mdgen  biet  nur  foigenbe  fler)n:  Feuerlini  dissert. 
de  aeternitate  dei  omnem  successionem  excladente.  2ttt.  1734. 

4.  —  Holmanni  dissert.  aeternitatem  dej  soccessionis  exper- 

tem  nec  esse  nec  esse  posse.  (Bort.  1739.  .  4-  -77  Köselizii 

dissert.  de  euccessione  momentornm  in  ipsa  aeternitate.  £eip$. 

1746.  4.  —  (2itiuS)  ©ebonfen  von  bem  wahren  begriffe  ber 

ßwigfett.,  gbenb.  1755.  8.  "r-  Saf  etwa*  v*r  aUer  Cwig» 
fett  (ante  onmnem  aeternitatem)  gef<f)e$cn  fein  fotte,:  $  baarer 
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Unfinn,  obwohl  manche  Sinologen  alfeä  (£rn|iet  behauptet  (jaben, 

bte  3*ugung  be$  ®io^ne§  QJotte*  muffe  al$  ein  folget  2Cct  gebaut 

»erben,  £a  muffte  man  ja  eine  3*tt  t>or  ber  Grwigfeit  ober  gac 

eine  Crwigfeit  bor  betr  anbern  ben!en..  Set  33egriff  be$  SSorewt* 

gen  ijt  batyer  ebenfo  wiberfpredjenb  als  bec  be8  dl  ad)  ewigen,  ins 

bem  ber  eine  einen  Anfang,  bet  anbre  ein  <£nbe  ber@roigfeit  nnju? 

nehmen,  olfo  bie  (Swigteit  felb|r  triebet  in  ©ebanfen  aufjubeben 

nötigen  würbe.. 

@ ro iget  griebe.  —  3ufa&:  Sie  Steiften  oon  benen, 

welche  biefen  grieben  fär  einen  &raum  gutmütiger  Schwärmer  ober 

<3d)\md)tipft  t)alttn,  benfen  fo,  wie  e*  in  ©ät&e'S  gaujt  (£f). 
2.  2fct  3.)  f>eift: 

„EtJurat  if)T  ben  SriebenStag? 

„ÜtvSume,  »et  tri u mm  mag! 

„Jtrieg!  iß  ba$  Sofungtoott;  4 

„Siegt  «ab  fo  Hingt  e«  fott" 

©icbt  e8  aber  ntc^t  aucty  SWeberlagen  im  Äriege,  bie  alfe  frühem  Stege 

$u  Scbanben  machen?  Sftan  benfe  nur  an  Napoleon,  ber  auaj 

über  ben  griebenätraum  lachte  unb  nur  Ärieg  unb  (Steg  wollte! 

£)arum  erwibert  auefy  bort  ber  Ctyor  mit  9Jecfyt : 

„Jßet  im  Stieben 

„SBfinföet  fitf  JWeg  autfi*, 

„©et  ijl  gerieben 

„Com  £offnung$glutf." 

3u  ben  Scbriften  au$  früherer  3eit  über  biefen  ©egenjfanb  geboren 

aueb  3>ofh('6  fefcon  im  16.  Sa^r^.  getriebne  3  SSetfe:  De 

orbis  terrae  concordia  (1543)  Fanthcnosia  (1544)  unb  Dev  vin- 

calo  mnndi  (1551),  gerner:  L*  Anti-St.  Pierre  on  refatation 

de  l'emgrae  politique  de  l'Abbä  de  St.  P.  Par  Formey.  fßtxL 

1742.  8.  —  Sie  allgemeine  cf)rtfi(td)e  9?epub(tf  in  (Europa,  nad; 

ben  Entwürfen  «^einrieb'S  IV.,  M  Zbttö  St.  ̂ ierre,  unb  Änbrer. 

S3on  (5.  $  oje.  ©6tting-  1752.  8,  —  Sleuerlicb  &at  man  aud) 

ben  Saintftmoniämuö  al$  ein  ÜÄittel  jum  ewigen  grieben  be? 

trachtet.  S.  bie  Scbrift:  Saint  *  Simon  unb  ber  Saint  sSimo* 

ntemu$.  Allgemeiner  SMlferbunb  unb  eroiger  griebe.  SBon  Stfor. 

23ef  t.  £eipj.  1834.  8.  SiefeS  bittet  mflebte  aber  um  fo  weniger 

anfragen,  ba.e*  ftd^  ftyon  felbfi  abgenufct  (jat  S.  Simon  ober 
SatntsSimon. 

Exacerbation  (t>on  ex,  au$,  unb  acerbus,  unreif,  rjerbe, 

bitter)  bebeutet  bie  Steigerung  einer  unangenehmen  fomatifeben  ober 

pfycbtfa)en  2fffection /  eine*  förderlichen  ober  geizigen  fceibenS,  befon- 

ber$  Erbitterung  be*  ©emüt()$,  batyer  aueb  (Irjürnung.  2Ran  fagt 

bäfür  aud)  £ra«j>eration  (bon  asper,  rau&,  r)art,  flreng). 

Ex  aequo  et  bono  f.  tfequitdt. 

Ä rüg'«  enctftopfotfcfafrilof. SBirterb.  »b.  V.  ©uppu  25 
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Gryaggeration.  —  Sufafc:  Söon  ber  ©eete  gebrauc&t  (ex- 

aggcratio  animi,  n>o$u  aber  Gicero  nodb  ein  quasi  fefct,  um  bte 

Ungen>6bnlid)feit  bee}  tfuebruc!«  anjubeuten)  bejefdmet  et  bie  (Sr&& 

bung  ober  (Srbebung  berfelben. 

GrraUation.  —  3ufa^:  Status  exaltationis  tonnte,  trenn 

man  animi  binjubdcbte,  n>o^t  aucr)  ben  3uftcmb  ber  ®emutb$err)e* 

bung  ober  S3cgeijicrung  bejeidjncn.  SWan  t>erfle^t  aber  barimter  ge» 

»6t)nlicb  einen  3uftanb  perfönlicfjer  (5rb6bung,  at$  ©egenfafc  t>on 

einem  3ufianbe  perf6ntta)ec  <£rniebrigung.  ©.  Srinanition. 

Söef  ben  2Tlten  pnbet  man  n>of)(  exaltare,  aber  niebt  exaltatio, 

roeCdje*  erfi  fpdtere,  oorner)mlicr)  firojlicbe,  ©c&rifrffeßer  gebrannt 

ju  ()abcn  fcfjeinen. 

Crraöperatton  f.  (Sracerbatton. 

(Srcebucn  f.  Grceß. 

<f  rceUenj  (excellcntia,  \>on  excellere,  fteft  tyrauSbetoegen 

[cellere  =  xtMfiv,  fta>  bemegen]  obet  b«^ocragen)  bebeutet  jebe 

tfrt  Don  Srefflidtfeit,  buret)  roelcr)e  ©n«  üoe  bem  tfnbern  flä)  au«* 

jeidjnet  ober  e«  überbietet.  2ft$  (L^renpräbicat  aber  betrautet,  gel* 

ten  bie  pbito fopt>ifc^en  (^reellen  jen,  ob  ffe  gteia)  latefmfcb 

excellent  im  b$<bf*«n  ®rabe  (viri  excellentissimi)  r)ef|jen,  bodjnidjt 

foDiel  al*  bie  politifdjen  ober  militari  fcr)en.  Unb  bo<b  ftnb 

biefe  wie  jene  oft  nur  ©djein*  ober  9*omtnarl*<£rce(Un$en. 

Die  wabren  ober  9leal  *  <SrceUen$en  pnb  nur  bie,  t>on  totU 

eben  (üicero  (orat  p.  Arch.  c.  6.)  fagt:  Meutern  meam  cogi- 

tatione  horainum  excellentium  (seil,  iugenio  et  rirtute)  confor- 

mabam.  Darum  giebt  aua>  ©eneca  (ep.  11.)  feinem  jimgern 

greunbe  fiueitiuS  ben  Dtatb/  immer  fola>  <2rrceUen$en  t>or  Äugen 

ju  baben.  SJergt.  Söeifpiel.  £>od)  fann  folo>e  (SrceUenj  iijrem 

£3efu}er  aua>  gcfä>licr)  »erben.  ©o  ertlirten  bie  (Spbefter  ü)ren  treff* 

Heben  Mitbürger  £ermobor  bloß  barum,  »eil  fte  (nacb  Diog. 

Laert.  IX,  2.)  ben  ©runbfafc  fyattm:  'Hfiewv  fitjde  ug  ovrfi- 
arogtaiw  (nemo  de  nobis  ullus  excellat,  roie  Cicero  überfefct); 

»e«batb  ibr  SanbSmann  £eraf(it  meinte,  alle  eroaebfene  6im 

roobner  »on  (Jpbefu*  foUten  tferben  unb  bie  ©tabt  ben  Unmunbigen 

uberfajfen.  Die  tftbenienfer  matten  e$  aber  mit  Ärtfitbe*  unb 

anbern  Grcellenjen  it>ret  ©tabt  aua)  nia)t  bejfer. 

<£rcentricita>t.  —  3ufafc:  Excentriciüis  tommt  bei  ben 
öftren  nid)t  t>or.  Äua)  fodte  man  eigentlich  See.  ober  (Sffenttu 

et tdt  fagen  unb  fc^relben,  n>ie  bie  2(Uen  eccentros  ober  txxivrQog 

(tx  xtvtQov  €ov).   S3ergt.  aua)  tran^centrifc^. 

(Srce))tton.  —  3ufab:  SBegen  beö  ©aßeö:  Exceptio  non 

praesumitnr  f.  ̂Drdfum tton,  3uf.  —  Exceptio  caesarea  beißt 

ber  befönnte  ©afc:   ,,500  nia>t«  tjt,  fyit  ber  Äaifet  fem  IRec^t 
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wloren",  ber  ober  audj  für  2fnbre  gilt,  »mit  j.  S5.  ber  §3efd)<Sbf* 
ger  ntd)t6  b<rt>  um  bcn  €>d)aben  gu  erfe&en,  ben  er  berofrfte. 

ßrcerpte.  —  3ufa&:  2fan>eifungen  jur  Äunfi  be*  £ps 

cerpiren*,  bie  nidjt  fo  (eid>t  tfl,  toie  9Rana)e  benfen,  unb  t>on 

ber  aud)  in  35e$ug  auf  ©efd)id)te  unb  Literatur  bec  fytyi- 

t o  f op $ te  ein  aortbeilbafter  ©ebraud)  gemalt  werben  fann,  jlnben 

ficf>  in  folgenben  <Sd)riftcn:  Tilii  manaductio  ad  excerpendom. 

&ang.  1660.  8.  —  Udenii  excerpendi  ratio  nova.  £etpj.  1696. 

8.  —  Ludwigii  collegium  excerptorium.  (£benb.  1697.  8. — 

SHe^ler'«  redete  Äunjr  $u  ercerpiren.  drbenb.  1702.  4.  —  SJte 

tfcobe  gefdjitf  te  Crjrcerpte  gu .  machen.  G()emn.  1724.  4.  —  ©ie 

$auptfad)e  ift  freilief)  bie,  baf  man  nia)t  Mop  mit  ber  #anb,  fom 

bern  aua)  mit  bem  Äopfe  ercerpfrt. 

<&Xtt$.  —  3ufa^:  Excessus  bebeutet  eigentlich  ben  2fu$s 

gang,  bafyer  aua)  ben  £ob  al$  einen  tfuSgang  aud  bem  Beben; 

toietoobl  in  biefem  galle  bie  2(lten  oft  vita  ober  e  Tita  binjufefcen. 

Süenn  man  aber  wnSemanben  fdjlecbtweg  fagt,  baf  er  ercebire, 

fo  benft  man  gewcfyntid)  an  irgenb  eine  Übertreibung  ober  ttufc 

fdjroeifung,  beren  er  ftcb  fcr>ulbi"9  maä)t.  —  SBegen  ber  vitia  et 
monstra  per  excessum  f.  )öefect. 

(Irritation  (t>on  excitare,  bwMSbewegen,  aufregen) bebeutet 

jebe  2frt  ber  Aufregung  foroofjl  jum  ©uten  al$  jum  S36fen  ̂   atfo 

aud;  ju  Grrceffen.  2)ann  folgt  bem  €rcitiren  ba$  £rcebi* 

ren.  €>.  b.  Dor.  2frt.  $Benn  man  aber  an  eine  Aufregung  ber 

erften  2Cct  benft,  fo  nennt  man  fte  im  £)eutf<ben  lieber  Grrwecfung 

ober  (Ermunterung.  @o  iji  e$  aud)  §u  Derfrefjn  r  trenn  t>on  ©reis 

tatorien  bie  Siebe  ijt,  loeldje  obere  23ef)6rt>en  an  untere  erlaffen, 

um  fte  $u  gr6ferer  $bdtfgfeit  anzuregen,  baf  fte  §.  85.  einen  Idngfi 

erfobertm  S5ericbt  erffatten,  ba8  Sforfdumte  itad^olen  ic. 

<£rcoliren  (üon  ex,  au$,  unb  colere,  Uaxbeitm,  bilben) 

bebeutet  fooiel  al£  auibilben.  3Bieroo$t  man  nun  bie  85  i  l  b  u  n  g  aud) 

Guttut  nennt  (f.  befbtf):  fo  nennt  man  boefy  bie  2luäbi(bung 

ttid)t  Grrcultur,  »eil  biefed  aua)  ein  2lu$fetn  ober  tfufbfoen  ber 

(Kultur  bebeuten  fännte,  naa)  ber  2lnalogfe  Don  (Erregiment  unb 

tynli&tn  Sttortgebilben. 

@£COmmuntCtten.  —  Sufafe:  Excommunicare  unb  ex- 

commonicatio  fommen  erfl  bei  lateinifajen  $ird)enfa)rift|ieflern  t>or, 

feitbem  ba$  2(u6ffr>fen  aud  ber  firdjlicben  ©ermine,  aud)  um  blofer 

Meinungen  roiUen,  b*rcfcr)enber  ©ebraud)  würbe. 

Srculpatton  unb  Srcufatton(t)onex,  au$,  unb  culpa, 

©cfyulb,  causa,  $Äed)t6s  ober  ©treitfacbe)  bebeutet  beibe6  ©nt= 

fcr)ulbtgung.  b.  SGB.  £)od)  (ommt  bei  ben  Älten  nur 

excusatio  »or. 

(5rbuctton  bebeutet  eigentlio)  foulet  ald  ̂ buetton  (f. 
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Gbuct)  obwohl  bie  2f(ten  ntc^t  exductio,  fonbern  edacüo  fogten. 

<5tjr  neuerlich  f>at  man  bie  (Srbuctfon  ber  3nbuction  (f.b. 20.) 

entgegengefefct.  Allein  ba«  ifi  fein  richtiger  ©egenfafc.  £enn  wenn 

man  burefy  Snbuction  au«  Dielen  (Sinjelbeiten  unb  Söefonberbeiten 

dn  Allgemeine«  gleitet:  fo  ifl  biefe  Ableitung  au*  eine  2(rt  Don 

ßrbuetien,  weit  baf  Allgemeine  boef)  fc&on  jum  Steile  in  jenen  lies 

gen,  alfo  au«  tynen  erfr  &erau«gejogen  »erben  muffte,  beDoe  man 

e«  in  feinet  HUgemeinbeit  anerfennen  fonnte.  ©.allgemein. 

grecratton  folltc  eigentli*  Grfecration  gefa>rieben  wer* 

ben,  ba  e*  Don  exsecrari  unb  biefe«  Don  ex,  au«,  unb  sacrare, 

^eiligen,  weisen,  r;erfommt,  unb  bebeutet  babet  urfpritnglid)  bit 

Söegnabroe  ober  (Entfernung  bet  Heiligung  ober  Reibung,  flcr>t  aber 

meijl  für  83erwunfd>ung  ober  Söerflucfeung.  ©.  b.  2ö. 

Cremplartfcf).  —  3ufafc:  Exemplum  unb  exemplar 

fommen  fefcon  bei  frühem,  exemplaris  unb  exemplarius  aber  erfl 

bei  fpdteren  Sateinern  Dot;  ebenfo  exempliücare  unb  exemplificaüo, 

n>a«  eine  Belegung  mit  »ctfptelen  bebeuten  foll,  unb  wodoh  man 

wiebet  epemplificatiD  ober  abgetönt"  er emp Ii catiD  geMbct 
$at.  —  2Me  ©die:  Exempla  Irahnnt  unb  cxempla  terrent,  be* 

jief>en  ftoj  auf  bie  Äraft  ber  »eifpiele,  bie  un«  balb  jur  SRaa>u> 

mung  anrefjen,  balb  aber  au*  baDon  abftyreefen  f innen,  je  naa> 

bem  bie  Umfldnbe  ffnb. 

ßremt  ober  ertmirt  (Don  eximere,  autnefymen,  lo«ma*en, 

befreien)  $eißt,  wa«  Don  ber  allgemeinen  Sieget  aufgenommen  ober 

Don  einer  allgemeinen  aSetbinblidtfeit  befreit  ifh  ©o  gtebt  e«  9>crfonen 

im  ©taate,  Welche  Don  gewifien  Abgaben  erimirt  ftnb,  einen  eri* 

mirten  ©mefjtfftanb  fcaben  k.  ©ol<fte  (Spemtionen  follten  aber 

'  Don  9ted)t«  wegen  nic&t  jfattfmben,  wenigen«  nid>t  Don  blof  §u: 
fdttigen  Umfldnben  abfangen.   83etgl.  9>riDileg  unb  S3otrea)t 

6rercttattO«n  <Don  exercere,  üben,  Derfldrft  exercitare, 

fe^t  ober  oft  üben)  bebeutet  bie  wieber&olte  ttebung  ober  2fo«ubitng 

berfelben  färperlidjen  ober  geizigen  S&dtigfeit,  wobutefc  man  eine 

geraffte  gettigfeit  in  berfelben  erlangt.   ©.  b.  2B, 

(Srergafic.  —  Sufa:  SBeil  ein  begriff,  Urteil  ober  <3a& 

burdfr  ©ononpmen  erfldrt,  alfo  gleicfcfam  mebr  aufgearbeitet  ober 

mannigfaltiger  au«geptdgt  werben  fann.  -fo  bebeutet  foergape  audj 

8U»eilen  foDiel  al«  ©pnonpmie.   ©.  b.  3ö. 

GMgtbcl  <Don  ex,  au«,  unb  agere,  tteiben)  bebeutet,  wa$ 

irgenbwo  aufgetrieben  ober  aufgebraßt  unb  bann  anbeWwo  einge^ 

braßt  »etben  fann,  wie  eine  ©ßulb,  bie  bet  ©läubiget  Dom  ©c&ttlb* 

net  au«*  unb  bei  ftß  einbringt.  Set  ©egenfafc  iji  inexigibel 

(qaod  non  exigi  polest)  wa«  unau«treibli*  unb  ba&et  aud)  un; 

einbringli*  ifl.  (Heben  unb  ©Triften  ftnb  erigibei  obet  tnerigibet 

jß  na*bem  fte  Der|ldnbli*  ober  unDerfrdnWitt)  ffnb-   Denn  im  erjhn 
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gade  fann  matt  etwa«  (ihren  ©tan  tmb  Snhaft)  herausbringen  unb 

für  fta)  benufcen,  Im  anbern  nicht.  Unb  fo  fcmnte  man  wohl  auch 

von  erigtbeln  ober  unerigibeln  9>hflofoj>hen  unb  ̂ >t)i(ofop^ten  fprecben. 

Uebrigen*  fommt  webet  exigibilis  noch  inexigibilis  bei  ben  3fc 

ten  t>or.  ,  „ 

Qxil  —  3ufa&:  Der  Unterfchieb  jwifchm  bem  freiwil* 

ligen  unb bem  erzwungenen  (Srile  beruht  barauf,  baß  3emanb  auch 

fid?  felbjl  epiliren  b.  h-  fein  SBaterlanb  aus  irgenb  einem  ©runbe 

vertagen  fann,  ohne  baju  t>on  Anbern  genötigt  ju  fein.  Gr  t>er* 

jicr)tet  bann  naturlich  auch  auf  fein  bisherige«  SStirgerredjt,  foflte 

abec  boch  eigentlich  nicht  ein  Crcilieter,  fonbern  ein  Gmigrtrter 

Reifen,  weit  er  au«  eignem  Antriebe  au«gewanber*  ijh  @.  2f u** 

wanberung.  Sötrb  er  baju  gelungen A  fo  gefdjrteht  e$  entweber 

burch  uncechtmäjjfge  ©ewalt  t>on  leiten  berer,  bie  ihn  h<#«/  für*? 

ten  ober  beneiben,  ober  burch  richterlichen  2fu6fpruch  wegen  gewiffer 

©erbrechen  ober  ©ergehen,  alfo  jur  ©träfe.  £wfg  tyiit  atöbann 

oaö  Grit/  wenn  er  nie  juröeffeh^n  barf,  seitlich  aber,  wenn  eine 

grifl  feflgefefet  ifl,  nach  beren  Ablauf  bie  Siüff^r  freist.  85e* 

nuftt  er  tiefe  Erlaubnis,  fo  muf  ihm  oon  Rechts  wegen  auch  ba$ 

öolfc  SSurgerrecht  juruefgegeben  werben.  Jöeifpiefe  t>on  ungerechten 

(frUirungen  f.  unter  Reellen  j  a.  6. 

@nnanttion  (oon  ex,  au«,  unb  inanis,  teer)  btbtixttt 

eigentlich  eine  ttutfeerung  (j.  85.  exinanitio  alri,  2fu«leerung  ber 

Cringeweibe)  bann  auch  Qrrfchöpfung  ober  (Snttrdftimg,  bie  felbft  eine 

,  golge  t>on  jener  fei»  fann,  wofern  fie  ju  r)dufrg  ffh  —  ?Benn  aber 

bie  Sheologen  von  einem  »tatas  exinanitionis  fprechen:  fo  verfielen 

fte  barunter  ben  ©tanb  ber  Grniebrigung  hinftchtitch  einer  göttlichen 

*Perfon,  bie  füh  freiwittig  ihrer  <36ttltchfeit  entwerte,  um  SWenfch 

5U  werben;  worauf  fte  bann  wieber  einen  Status  exaltationis  ober  ,  / 

©tanb  ber  Grrf)6f>ung  folgen  (äffen.  Snbeflfen  giebt  t$  auch  im  ge* 

wohnlichen  5ttenfd>enleben  hauftg  foichen  3uffanb$roechfel,  felbjl  met)r 

als  einmat  für  benfelben  SWenfchen,  §.  83.  für  Napoleon,  ber 

jweimat  ben  tyton  beflieg  unb  auch  iweimal  wieber  t>erlor. 

(griftenj.  —  3ufa&:  SBergt.  Komplement  nebfl  3ufafc,  ' 

»0  auch  bie  ßrttdrung:  Existentia  est  complementum  possibili- 

tatb,  bereit«  angeführt  unb  verworfen  ffL  tfnbre  @rf(drungen  ber 

(Scholafrieerftnb  aber  nicht  beffer,  Existentia  est,  per,  quam 

aliquid  est  extra  snas  eausas,  ober  wie  tfnbre  lieber  wollten: 

Existentia  est  id,  per  qood  aliquid  desinit  esse  inlra  suas  eau- 

sas. 2)enn  bat  inbeftnible  Esse  fommt  hier  immer  wieber  jum 

©orfchein.  Blfo  ifl  im  ©runbe  nicht«  erfldrt  kOaher  ifl  au*  bie 

grage,  ob  jur  Sptflenj  bie  (Iffens  nothwenbig  geh&e,  unbebingt  au 

bejahen.  6.  (Sffen*  unb  gntitdt  nebfl  3uff.  —  <5pif!entials 

grunb  ifl  fot)iet  alt  ©afelnflgrunb  (prineipium  cssendil. 
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fiendi).  @c  fyeift  baf)n  aud)  SReatgrunb  obet  Urfaä)e  (caasa). 

€>.  ©runb  unb  Urfacfye.  —  83ei  ben  3fttm  fommt  übrigen« 

weber  existentia  unb  existentialis  nod)  coexistentia  nnb  coexi- 

slcntialis  t>or.  2(ud)  bebeutet  existere  ober,  wie  e«  eigentlich  fyetft, 

exsistere  bei  ifcnen  nid)t  fein  fd)(ed)tweg,  fonbern  $erau«s  ober 

(eroortreten,  entffrben,  jur  Grrfdjeimmg  fommen,  alfo  ba«  ©ein, 

wiefern  e«  eben  erjt  \id)tbaz  ober  überhaupt  finnCi ct>  erfenns 

bar  wirb. 

<5ri|Itmation  (oon  existimare,  meinen,  urtfjeiien,  bofurs 

(alten)  bebeutet  eigentlich  jebe  Meinung  ober  jebe«  UrtyeU,  mögen 

ffe  ficf>  beulen,  worauf  ffe  wollen,  t>orjug«weife  aber  foldje,  We 

ftä)  auf  ̂ erfonen,  ir)re  Xalcnte,  ©efmnungen  unb  «£an  blungen, 

foroofjl  im  ©uten  al«  im  SHfen  bejic^n.  jÖaram  (eift  bie  gute 

Sflemung  bona  existimatio ,  bie  fd)(ed)te  aber  mal»,  &abin  ge» 

fjort  folg«*  auefr  ba«,  wa«  man  ßrebit  nennt.  @.  b.  SB.  unb 

Meinung. 

(Srmiffion.  —  3ufa$:  93ei  ben  2ttten  fommt  exmissio 

nio)t  bor,  fonbern  nur  eraissio  unb  emissarios,  lefctere«  üomefmfc 

Ii*  in  ber  SSebeutung  eine«  3u«fpd>r«,  wie  wir  aud)  meijl  ba« 

9B.  <£miffae  nehmen. 

Qxodtjt  (e^o/tj,  t>on  «5,  au«,  r)ert>ot,  unb  fjaben, 

^a(ten)  bebeutet  jebe  Xrt  t)on  2Cu«jeia)nung  ober  4>ej»or$ebung 

(eminentia,  axcellentia).  2>af>er  bie  gorrael  xur'  egojpp,  modo 
8.  sensu  eminenti,  *or$ug«wetfe. 

(ärrorbttanr.  —  3«fö&:<  3undcr)(l  {lammt  biefe«  9öort  ab 

t>on  orbita,  ba«  ©eieife,  bebeutet  a(fo  eigentßa)  etwa«  au«  bem 

©eleife  #erau«tretenbe«.  Uebrigen«  fommen  exorbitare,  exorbiu- 

too  unb  exorbitator  er|t  bei  lateinifa)en  Ätrcftenfdjriftjtcüern  (#u* 

gufiin,  Sertulltan  u.  \>ov,  weldje  biefe  2lu«brucfe  auf  ba« 

©unbiqen  al«  ein  Uebertreten  ber  go*ttßä>tt  ©efe&e  bcjter^n. 

GrrorciSmu«.  —  3ufa&:  E£oQxiorr]s,  exorcista,  bebeiu 

tet  jeben  angeblichen  gteftwfetr  ober  2Cu«rreiber  bifer  ©eifler.  S3ergL 

aud;  ©eiflerle&re  nebfr  3uf.' 
@rorbt  um  (oon  exordiri,  anfangen,  befonber«  ein  ©e= 

webe)  Ubcum  eigentlich  ben  Anfang  eine«  ©ewe6e«,  bann  jeber 

anbern  6ad)e  ober  Xrbeit,  infonber^eit  aber  einer  SRebe,  2(br)anb- 

lung  ober  <Sa>rift  @ine  Einleitung  in  bie  $|Uofop$ie  eännte  alfo 

aua)  exordium  philosophiae  genannt  werben. 

Gjrotetifcfr  unb  erotiftfr  f.  efoterif*  unb  «fotlfa), 

nebft  bem  folg.  2Crt. 

(Srottfomante.  —  stofafc:  SBemt  bie  ütebe  $um  Xu€> 

länbifdjen  uidjt  bi«  jur  Sttanie  fleigt,  fo  nennt  man  fie  fc&ledjt* 

weg  tfu«tänberei.  ©fe  fann  ftdr>  aber  ebenfowoM  auf  ©prac^e, 

Äunfl  unb  2Biffenfa>aft  bejie^n,  al«  auf  eüuia>tungen ,  @efe|e, 
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@ewo&n&eiten,  <5itttn,  fnfonberf)eit»aber  auf  ba$,  was  man  aua> 
SÄobe  nennt.  €>.  b.  SB. 

€jrpanfion.  —  3ufafc:  5öegen  eines  angebli*  neuen  unb 

ehtjig  wahren,  auf  (Srpanfton  unb  Gompteffion  geg r mieten,  (Tom- 

penfation$  =  ober  ©leidjgewiefyt*  s  <Sp  jtemd  f.-Kftait  ncb|t  3uf.  — 

Uebrigen*  fommt  jwar  expandero  f*on  bei  bm  älteren  fcateinera 

üor,  expansio  aber  erfl  bei  fpäteren. 

(Jrpatnation  (neugebilbet,  t>on  ex,  au$,  unb  pal  na,  ba*  r 

©aterlanb)  ift  SBerfefcung  au«  bem  SBaterlanbe.       b.  Sö.  3e* 

bo*  begreift  man  barunter  gew6r)nli*  nidjt  bie  freiwillige  burd> 

2fu*wanberung ,  fonbern  bie  erzwungene  bur*  Vertreibung  ober  93er*  , 

weffung.  ©.  <2fj:il  nebjr  3uf. 

ßrpectoratton  (neugebilbet,  oon  ex,  au«,  unb  pectus,  j 

oris,  bie  23 ruft,  aud)  baö  .^erj)  bebrütet  eigentlich  eine  $er$en$> 

etgiefiung  —  #er$  al$  ©emütf)  ober  aß  Quelle  ber  (Uefütye  be*  ■ 

trottet  —  bann  überhaupt  eine  (JcKärung ,  bur*  treibe  baö  3m   • ' 

nete  be«  SHenfdjen  gietdjfam  an'S  2i*t  t)ert>ortritt.    SÄan  brauet  * 
jebo*  jenen  tfuSbrucf  gen>6r)n(icr>  nur  von  heftigem  drftörungen, 

bie  ein  letbenf*aftlid>e$  ©eprdge  haben  unb  bie  man  (eiber  au*  in 

managen  pr>Hofopf>ifc^m  <5*riften  fmbet,  weit  bie  9Äenf*en  immer 

geneigt  fmb,  i&r  bef*werte$  $erj  auf  fote^e  2lrt  ju  erleichtern,  <5ine 

e*t  pbilofop$if*e  d  tpectoration  aber  würbe  oiefmefjr  fo 

unleibenf*aftli*  ober  apatf)if*  al$  mägli*  fein  müffen,  weit  gel* 

benf*aft  immer  ben  SBetftanb  umnebelt.  @.  b.  20.  @ine  lei* 

&enf*aftli*e  (£rpectoration  würbe  alfo  vielmehr  ttnpr)t(of opr)tf * 

fein,  weil  tfe  bie  ©eiäfjeit  au*  ber  @eele  treiben  würbe,  um  mit 

bem  alten  remifdjen  2M*ter  gnritu*  gu  reben.   tiefer  fagt  ndm- 

lief)  bei  Gicero  (tose.  IV,  8):   Tnm  pavor  sapientiam  mihi 

omnem  ex  animo  expectorat.     SD?an  fte&t  $ugletd?  au6  biefer 

©teile,  baf  bie  Alten  wof)l  ba«3eitw.  expectorare  brausten}  aber 

baö  #auptw.  expectoratio  fmbet  man  nidjt  bei  tynen. 

Grpertmcnt.  —  3ufafc:  2Ran  tflnnte  au*  fagen,  baS^r* 

per.iment  (experimentum)  fei  ba«  Littel  jur  (Srperienj  (ex- 

perientia).  &enn  ohne  uiele  unb  genaue  23erfu*e  würbe  unfre 

Erfahrung  &6*fr  eingef*ranft  bleiben.  —  SBolfart'«  clavis  phi- 

losophiae  experimentalie  (Äafiel,  1712.  4.)  f>at  mit  ber  $f)ilo; 

fop^ie  ebenfowenig  gu  tfutn,  ale  Seic^meper'e  eleme»ta  philos. 

experim.  (3ena,.  1724.  8.)  inbero  beibe  t>ietrae&r  ber  erperimms 

talp&pftf  angehören. 

^xrpiati on  (oon  expiare,  abbügen,  entfünbtgen)  bebeutet 

2Cbbü§ung  ober  ̂ ntfünbigung.  0.  ©ufe  unb  ©ünbe,  au* 

erlöfurig. 

^riplicattDn.  —  3ufafc:  ©o  richtig  au*  ber  Unterfa>ieb 

jwif*en  explicite  unb  implicite  an  tf#  iff/  fo  tat  man  bo*  oft 
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ba&on  eine  faffdje  unb  $ura  $h«l  t)od)$  feltfame  2fnwenbung  ge* 

macht.  3Benn  man  §.  25.  benen,  welche  bie  rämifd^fatholifche 

Jltrcbe  für  bie  aUeinfeligmachenbe  erfldrten,  einwanbte,  bafi  ja  boa? 

im  X  unb  91.  X.  t>teU  $erfonen  al$  feiig  gepriefen  würben,  bie 

nfcf>t  ju  jener  itirdje  ger)6rt  hätten,  »eil  ffe  nicht  einmal  Gt)rißen 

gewefen:  fo  antworteten  jte,  tiefe  $*rfonen  Ratten  $war  ntc^t  ex- 

plirite  ober  per  fidem  explicitam,  wohl  aber  implicite  ober  per 

fidem  implicitam  ju  jener  Äird)e  gebort  2>a$  iß  entweber  Un; 

(Inn  ober  bebeutet  nur,  wenn  e$  überhaupt  etwa*  bebeuten  foll,  bafj 

jte  in  ben  ©runbwahrheiten  ber  (Religion  überhaupt  (©ort  unb  Um 

fierblichrVit)  mit  jener  Äirdje  einjlimmten.  £ann  folgt  aber  eben» 

barauS,  bajj  jene  iUrdje  tttc^t  allein  ober  auslief ltcr>  bie  Äraff 

habe,  feffg  ju  machen.  2)enn  biefe  (Sinflimmung  geht  weit  über 

bie  ©rdnjen  tec  fatholifchen  Jlirche  ̂ inau^.  —  Uebriaen*  beift 

implicirt  auch  juweilen  foöiel  als  oerworren,  be$gl.  uerwicMt 

in  gewiffe  Unternehmungen ,  #dnbel,  83erfa;wörungen  ober  cm 

bre  drceffe. 

ßrportation  f.  Deportation,  3«f. 

(Srpo  fitton.  —  3ufafc:  2Bcnn  ein  gegebner  €?afc,  beffen 

©inn  einer  (Jrpofttion  fdfjig  unb  bebürftig  ifl,  burö)  einen  anbern 

enrtvtcfclt  wirb,  fo  ̂eipt  jener  al$  bcr  etpontrte  ber  t>orttes 

genbe,  biefer  a(&  ber  erponirenbe  ber  ̂ intertiegenbe  (pro- 

posilio  praejacens,  postjacens).  SBdre  ber  oorliegenbe  Sa(j  einer 

^rp Option  jwar  fähig  /  aber  nicht  bebürftig:  fo  wdr*  e*  eine  um 
nu&e  unb  barum  fehlerhafte  ©eitfchweißgfeit,  wenn  man  ihm  noch 

einen  hinterliegenben  beifugen  wollte.  3fobe|Jen  fallen  gar  Diele  2lu$= 

leger  in  biefen  gehler.  ©.  2Cu$lequng. 

v  Srpofiutatton  (&on  ex,  au$,  unb  postulare,  fobern)  be* 

btnUt  eigentlich  eine  #erau$foberung  jum  Äampfe,  bann  aber  auch 

jebe  S5efa>werbe  ober  Jtlage  über  2(nbre,  weit  biefe  baburch  jur 

^Rechtfertigung  gleichfam  h^u^gefobert  werben,  Crine  foldje  (£rpo* 

frufation  fchrfeb  $.  83.  Hutten  an  <Sra«mu$.  <3.  b.  9?.  3uf. 

@rpromtffion  (oon  ex,  aud,  unb  promiüere,  t>erfpr*s 

<hen)  bebeutet  eine  2Crt  ber  SBerburgung  für  einen  2fabern  in  Schulte 

fachen,  inbem  3emanb  toerfpricht,  für  ben  Sdjulbrter  fo>  ju  ruften, 

als  wenn  er  felbfi  €?a)ulbner  wdre.  £)er  ©laubiger  braucht  fi<h 

dann  nid)t  weiter  um  ben  erfien  ober  ̂ auptfchulbner  §u  befuim 

tnern,  wenn  berfetbe  nicht  jahlt,  fonbern  (ann*  ffd)  foglcich  unraifc 
telbar  an  ben  SSurgen  al«  (Srpromiffor  halten.  S.  S3ttrgfa)aft 

Grproprtation.  —  3ufa$:  Diefe  #anblung  fann  auch 

frattftnben  nach  bem  ©runbfafcc:  Salus  publica  suprema  lex.  (£tn 

Staatsbürger  wirb  bann  gen6thfgt/  etwas  t>on  feinem  ©genthume 

(?{ccrern,  ̂ dufern  k.)  um  be6  allgemeinen  5Q3or)(^  willen  bem 

®taau  s«m  Opfer  §u  bringen,  j.  ö.  bei  Anlegung  Don  Strafen 

» 
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unb  Gandien/  bei  (Srbauung  von  S?rtt(fen  mtb  gefhmgen  k.  3ns 

befjen  rauf  bann  au*  von  ©eiten  be«  Staat*  bem  <5igentr)ümee 

eine  angenjejfene  <5ntf*äbigung  gegeben  »erben.  b. 2B.  (Sin 

Gpptoprfation«s©efe&  ijt  ba&er  ein  fo(c^ed,  wel*c«  bte  nar- 

ren 2Bobalitäten  Darüber  benimmt. 

grfpcctation  ober  ©rpectation  (von  «x,  au«,  unb 

spectare,  flauen)  bebeutet  etgentii*  2fu«f*auung,  nämli*  in 

bie  gerne,  befonber«  von  einer  2ft*o>  (specula,  Söarte)  bann 

aber  au*  Erwartung.  @.  b.  SB.  unb  <Srwartung«re*t 

nebfi  3uf. 

(SrfHrpatton  (von  ex,  au«,  unb  stirps,  pis,  bet€>tamm) 

bebeutet  eigentlich  bie  Ausrottung  eine«  $3aum«,  tnbem  man  beffen 

^tamm  mitfammt  ber  SBurjel  au«  bem  25oben  nimmt,  ebne  ffcn 

anber«wot)in  ju  verpflanzen,  bann  aber  au*  bie  83erni*tung  einet 

gamilie,  ja  eine«  ganzen  fßolfe«,  foweit  bieg  mögtid)  ifl.  @mc 

SSarbarei,  bie  nimmer  gerechtfertigt,  ni*t  einmal  entf*ulbigt  wer= 

fcen  fann.  3uweilen  fte(>t  jene«  ©ort  au*  für  ßafttation. 

@.  b.  28.  nebfi  3uf.  \ 

(Sptenfion.  —  3ufafc:  gut  extensio  wirb  bei  SBitruv 

(IX,  1.  13.)  au*  extentio  gelefen;  bo*  fagt  man  im  &eutf*en 

nie  Öptenti'on^ —  £i]cgen  ber  eptenftven  Interpretation 
einer  Siebe  ober  <5*rift  f.  2Cu«legung,  3uf.  —  Goertenfion 

Gebeutet  2Ritau«bebnung  t.  b»  glei*e  2Cu«bel)nung  eine«  Dinge«, 

wenn  e«  mit  einem  anbern  rdumli*  ober  jettli*  vergli*cn  wirb. 

ertetmtnatton  (von  ex,  au«,  unb  terminns,  bie@rdnje) 

bebeutet  bie  Vertreibung  ober  3Begf*affung  einer  (pbpfff*en  ober 

rooratif*en)  ̂ erfon  au«  ben  ©ränjen  eine«  ©ebiet«,  bafjer  au* 

Verbannung.  S3ann,  Deportation  unb  @rii.  — -  Sin 

€rtermination«*  Jtrieg  ift  ein  fo(*er,  wo  ein  ©off  bas  anhre 

au«  beffen  ©ebiete  ju  vertreiben  fu*t,  um  biefe«  für  p*  felbfr  in 

.Äefuj  ju  nehmen.  Sur  Seit  ber  grofen  236lferwonberung  waren 

fafi  alle  Stiege  von  biefer  2fct,  inbem  ein  SBotf  ba«  anbre  gfei*s 

(am  vor  fi*  &er  trieb  unb  ba^er  ba«  vertreibenbe  oft  wieber  ein 

»ertriebne«  unb  umgefefjrt  würbe  j  obwofcl  au*  $uwei(en  bie  2te 

ftegten,  wenig  jlen«  tbeilweife,  im  Sanbe  biUUtt  unb  fi*  na*  unb 

na*  mit  ben  ©iegern  vermieten.  3m  Allgemeinen  wiberflreitet 

ein  fo(*er  Ärieg  aüerbing«  bem  fß6tfcrre*te,  ba  ein  Volf  ebenfc 

»entg  a(«  ein  Snbivibuum  befugt  fein  tann,  bem  anbern  fein  83e= 

fi^tbum  bur*  Söaffengewalt  gu  entreifen,  ©enn  inbejfen  ein  Söolf 

einmal  au«  feinem  ©ebiete  vertrieben  unb  ni*t  im  ©tanbe  ifl,  e« 

wieber  ju  erlangen:  fo  beffnbet  e«  ff*  in  einer  Sage,  wo  tym  na* 

bem  fog.  f»o*re*te  faft  ni*t«  übrig  bleibt,  al«  auf  Äojten  eine« 

anbern  ein  neue«@ebtet  *u  fu*en.  ®.  tyott)  unb  S3cUfetre*t. 
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Extra  dictionem  (gco  ttjs  te&cjs)   f.  ©opfci* 

(Srtrabitiott  (t>on  ex,  aus,  unb  tradere,  geben  ober  übet* 

geben,  überliefern)  bebeutet  bte  Verausgabe  ober.  Auslieferung  einet 

@a*e  ober  au*  einer  $erfon.  @.  Auslieferung.  Sei  Den  AU 

ten  fommt  extraditio  ni*t  t>or,  wobt  aber  traditio. 

gjtraeffentioi  f.  <5ffenj,  3uf. 

grtralcgal  (oon  extra,  auf  er,  unb  lex,  gis,  baS  ©efefc) 

bebeutet  eigentlich ,  was  auf  er  bem  ©efefce  ifi  ober  t>om  ©efefce  gar 

nt*t  betroffen  wirb,  alfo  rut*  ni*t  unter  bem  S*ufce  beweiben 

[übt.  3uweilen  wtfubt  man  aber  au*  barunter  baS  illegale 

ober  was  bem  ©efefce  wiberftreitet. 

ßrtta&agant  (oon  bemf.  unb  vagari,  umtyerf*weifen) 

=  au$f*weifenb.  ©.  AuSf*weifung. 

(Srtrem.  —  3ufa($:  (£ptremi|ten  Reifen  bit,  welay 

feine  richtige  fSlittt  anerfennen  wollen/  fonbern  fid>  nur  in  &:tre: 

men  gefallen.  ©ewifcnli*er  fagt  man  aber  Ultra! jlen.  6.  Ith 

traiSmuS. 

ßrtrtcabel  (t>on  ex,  aus,  unb  tricae,  $offen,  Marren* 

preise,  verworrene  2)inge  —  fo  benannt  oon  einer  ©tabt  Trica 

in.  Spulten,  beren  SBurger  in  einem  ahn lid^n  [Hufe  wie  bit  alten 

Abberiten  ober  bie  neuen  @*tlbburger  ftonben)  &e#t  Dasjenige,  was 

ff*  entwirren  ober  enträtseln  läfft,  fei  eS  in  ©ebanfen,  Sfeben, 

<3*riften  ober  gebenSangelegenbeiten.  ÄaS  ©egentbeil  f)efft  in* 

ejrtricabel.  Sin  tneptricableS  ©oftem  ber  9>bilofopfM* 

würbe  alfo  ein  fol*eS  fein,  baS  fi*  wegen  feiner  Sunfetyeit  ober 

Verwirrung  gar  ni*t  entwirren  ober  enträtseln  liefe.  —  ©egen 

ber  Ableitung  i(*  no*  ju  bemerfen,  baf  man*e  9>b«ologen  behaup- 

ten, tricae  bebeute  urfprungli*  gäben,  £aare,  SBoüe  unb  anbre 

£Mnge  ber  Art,  in  wel*e  ft*  etwas  wrwicfeln  f6nne,  unb  bawm 

(lamme  au*  extricare  unb  intricare  ab.  ©onberbar  ift  eS  aber, 

baf  man  bei  btn  Alten  ftwar  inextricabilis,  aber  weber  extrica- 

bilis  no*  intricabilis  finbet.  StogL  Anteilen. 

73  abel.  —  3ufa&:  JDie  Unterf*etbung  ber  etgentlt*en  gäbe! 

(jivd-og  ober  t>er!leinernb  fiv&agtov  unb  /uv 6-iSiov)  t)on  ber  93  or* 

fabel  (tiqouv&iov)  unb  ber  9ta*fabel  (eniftv&tov)  pafft  *i*t 
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auf  alle  %abein,  weit  viele  weber  einen  $rolog  alt  (Einfettung  $ur 

gäbet  noa>  einen  ßpifog  al*  au*  berfelben  gezogne  9iu(}anwenbung, 

manche  auä)  -nur  ein*  von  beiben  baben.  Uebrigenä  f  6nnte  aucb 

jebe  SBorrebe  unb  9caa)rebe  ein  $Promptf)ion  unb  €rpimptf)iort' 

Reifen,  ba  fiv&og  aud?  bie  allgemeine  S3ebeutung  einer  Siebe  ̂ at. 

S3ergL  aud)  Xefop  nebjl  3uf. 

gabre  b'jDlivet.  —  Sufafc:  £>er  «oUfldnbtge  Sitel  ber 
fyier  angeführten  0d)rift  von  fbm  (outet  fo:  Hist.  phüos.  du 

genre  humaia  oa  l'homme  consider^  sous  868  rapports  reli— 

srieax  et  politiques  dans  l'tftat  social  &  toutes  les  tfpoques  et 

chez  les  diflerens  peuples  de  1»  terre.  HUti  wirb  barin  terno* 

tijtrt  unb  quaternariftrt.  (So  unterfd)eibet  bet  IBerf.  im  Sftcnfcfyen 

beei  befonbre  Seben* ;Qentra,  ba*  injiinetive,  ba*  pfpcbifcfye 

unb  ba3  inteüectuate,  welche  von  bem  allgemeinen  volitiven 

(Zentrum  umfafft  unb  in  bie  ©efammteinfyeit  juritcf  geführt  werben 

follen.  2fod)  bat  er  ein  SBerf  über  bie  fjebrdifdje  ®prad)e  (1*  'an- 

^ae  hebraiqae  restirue>)  herausgegeben,  worin  er  bie  $ebn  erften 

(Kapitel  ber  ©enefi*  auf  eigentümliche  2(rt  gu  erfldren  fua)t. 

Facta  infecta  etc.  —  3ufa&:  2Cuf  bie  von  ben  fpd= 

tem  ̂ Uofop^en  aufgeworfne  unb  viel  befproebne  grage,  ob  nicht 

wenigfien*  ©ort  vermöge  feiner  HUmafy  ba*  ©efebebene  ungefebe* 

r)en  machen  fönne,  ̂ at  febon  ̂ oraj  SRucfftcbt  genommen,  inbem 

er  (od.  III,  29.)  von  (Sott  fagt:  Non  irrirum,  quodeonqae  retro 

est,  efüciet. 

gaction.  —  3«fa&:  35enn  ein  SBenfcb  factio*  ober 

facti 6*  (factiosus,  factieux)  genannt  wirb,  nimmt  man  ba$ 

Sßort  immer  im  böfen  ©inne  für  a«fruf>rerif<&  ober  rebeUif*. 

e.  tfufru&r  unb  Rebellion. 

gaetor  unb  gactum.  —  3"N:  goctotum  ift  neuges 

bilbet  bura)*  3ufammengiebung  au*  qui  facit  totum  i.  e.  faetor 

Primarius.  —  2)er  $u*bruct  species  facti  bezeichnet  jundd)|f  bie 

3rt  von  SEJatfa^e  felbfr,  weiche  in  einem  gewiflen  gafle  jlartgefum 

ben,  bann  aber  auch  bie  fcbriftlicbe  SarfleUung  unb  Erörterung  ber? 

felbeu,  wie  fle  «n  gerichtlichen  tflags  unb  »er^eibigung«5@ä)riften 

bduftg  vorfommt. 

gacultat  — -  3*fa&:  Facultas  (von  facere,  machen)  ifi 

eigentlich  gufammengeftogen  au*  facilitas,  unb  bebeutet  ba^er  uc* 

fprünglia)  eine  fciebtigfett,  etwa*  §u  machen,  weil  man  ba«  95er« 

mögen  ober  bie  gdl)igreit  baju  $at,  obwohl  auch  «°*  em«  9ett)iff* 

gertigfett  baju  gehört,  wenn  man  etwa*  leicht  unb  gut  maa>n 

foU.  e.  gdbtgfeit  unb  gertigfeit.  SBarum  man  aber  auf 

ben  Umverftcdten  aud)  gewiffe  tfbtfyettungen  ber  &brer  na<b  ibren 

8ebrfdcbern  (al*  a!abemifcf>e  CoOegien  ober  Äörperfa>ften)  gacultds 

ten  genannt  bot,  f.  pb«lof.  gacuttdt  vergt.  mit  Univerfitdt 
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Stibefien  »de*  c*  tvo^C  möglicb,  bafj  matt  aueb  bei  biefer  Seiten? 
nung  an  bte  urfpumglicbe  S3ebeutung  bes$  Söort*  gebaut  fyattt. 

Denn  einer  fold)en  5t6rptrf$aft  mu§  man  boa)  aueb  facultatem  s. 

üicilitatem  docendi  jutrauen.  —  SBegen  be*  (äegenfafee*  jwifeben 

facultatio  unb  obligatio  ober  obttgatortfc^  f.  £>blies 

Salt.  —  Strafe:  Der  gall  bec  SBorter  (casus  gram- 

maticus)  ifl  bie  3tt  unb  5öeife,  wie  $aupts  83ei  =  unb  gürwörs 

tec  gebogen  obec  abgewanbelt  werben,  um  tyre  »erftyfebnen  95ejies 

jungen  anjubeuten.  SSBte  Diel  e«  foleber  gdlle  gebe  /  ifl  eine  fd)n>ee 

gu  beantwortete  grage,  »eil  bie  ©praa)en  in  biefer  Jpinficbt  fefcc 

üerfcfyieben  finb,  manche  aua>  fotd^ec  Äbwanblungen  ganj  entbcbceiL 

3m  Allgemeinen  büeften  nur  brei  #auptfd(le  anzunehmen  fein: 

@enitit>  /  Datfo  unb  2fccufatiu.  Denn  ber  !Rominatit>,  ben  man 

geroäbttlid)  al*  ben  erflen  geammatifeben  Sau*  betrachtet  /  if!  ja  ba* 
SBort  felbft #  feine  #bwanb(ung  beffelben.  Dec  3)ocatit>  aber  unb 

bec  ttblatto  ffnb  in  ber  SKegel  mit  bem  ÜRominatio  unb  bem  Datfo 

ibentifcb-  —  Da  Übrigend  fallen  unb  feblen  flamnwecwanbt 

finb:  fo  fommt  baber  aueb  tx>or)(  bie  mocalifd;?  S3cbeutung  jene* 

5Bocte«,  bafj  e*  ndmlid)  für  fünbigen  fteftt  unb  ebenbarum  bie 

ecfle  <2>unbe  fa)lea>t»eg  ber  ecfle  gall  ober  autb  ber  @ün* 

ben  fall  genannt  wirb. 

galfcfy.  —  3ufa&:  Söiefecn  ba*  galfdje  bem  SBabcen 

(f.  b.  SB.)  entgegenflebt,  fagt  bie  Spgif  mit  (Kecbt,  ba§  au«  Um 

gatfd>en.  nicfytö  2Babre*  unb  au«  bem  SBabren  rndjt«  galfcf>e« 

folge,  ndmliä)  an  fta)  unb  wenn  richtig  gefolgert  wirb.  Xuferbem 

tonnte  wobt  jufdllig  ober  per  accidens  ba«  (fine  au*  bem  2fnbent 

gefolgert  werben.  21ud)  ifl  eine  Sflifcbung  ober  SBerfcbmeljung  be* 

galfcben  mit  bem  SBabren  möglich,  fowobl  in  (£r$df)tongen  t?on 

SSbatfatben,  23ertcr>ten  ober  3eugniffen,  al*  in  £cbcfd&en  ober 

Dogmen,  folglich  aueb  in  ganzen  ©pfiemen  unb  ben  barauf  be* 

jüglicben  Schriften.  3a  e*  giebt  m'elleicbt  fein  einzige*  (Softem 
uub  feine  einzige  €>ä)rift,  in  welcher  biep  niebt  mebc  obec  weniger 

ber  gall  wäre,  wenn  c*  aueb  obne  SSewufftfein  ober  2lbftd)t  ge= 

febeben.  Da*  crimen  falsi  aber  fefct  eine  abjicbtlicbe  gd(fa)ung  ober  s 

galfiftcation  t>ocau*.  Da*  blofe  galfajceben  (falsiloquiam)  iß 

alfo  aueb  noeb  feine  £üge  (mendacium)  ba  e«  au*  Unwiffenbett 

ober  Scctbum,  mitbin  obne  alle  böfe  2Cbftc^t  gegeben  fein  Jan«. 

,  2 u g e.  (Sbenfo  ifl  ba*  bloße  galfcbfdjwöcen  (falsijarium) 

ttoeb  fein  SWetneib  (perjuriam)  wenn  bec  <2a>w6cenbe  gac  fein 

.  SBewufftfein  t>on  bec  gaffebbeit  be*  SSefcbwocnen  fyattt,  weil  ec  feibfl 

DieUeicbt  $on  tfnbecn  getdufebt  woeben.  @.  €ib  unb  SDMncib. 

—  Da«  galfcbmünsen  ifl  ttyitfi  ein  SSecbcecben  gegen  ben 

(Staat,  weil  ba*  2J?un3recbt  al«  ein  #obeit*rect)t  (renale)  betrad?» 
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♦tet  wirb,  theilS  gegen  ba«  publicum,  ba«  baburch  betrogen  »erben 

foll.  2)en«  aus  btoper  £ufi  macht  wohl  SWemanb  ©elb  wn  glei= 

<h*m9Berthe  naefo,  fonbern  auS  betruglicher  Hbftcht  ©elb  *on  fchlecfc  , 

terem  ©erthe.  3fi  &«S  nachgemachte  ©elb  nicht  inlanbifcheS,  forn 

bern  auSlänbifcheS,  unb  ifi  es  noch  nicht  ausgegeben:  fo  oerminbert 

tief  nur  bas  Verbrechen  unb  bie  Strafe.  —  SBegenr  ber  fah1 

fchen  ©«lüffe,  bie  auch  gefcU  unb  Srugfchlüffe  ̂ en, 

f.  ©ophiSmen.  
% 

gamilie.  —  Sufafc:  ©te  t)ti$t  toollfommen  ober  t>otl* 

fl  an  big  (familia  perfecta  s.  completa)  wenn  fte  bte  brei  Keines 

ren  Vereine,  bie  aud  ben  (Regatten,  ben  Altern  unb  äinbern,  unb 

ber  ̂ errfdjaft  unb  JDienerfchaft  beftehn,  n>irfCtdr>  in  ftch  ftyiefjtj 

wo  nid>t/  fo  ̂eift  fte  unDotlf ommen  ober  un&ollfla'nbtg 
(imperfecta  8.  incompleta).  @.  2>aS  gamflienleben,  ober  gor* 

fchungen  über  feine  (Katur,  ©efchicfjte  unb  0lec^t«t>ecr>dltnfflfe.  83on 

SR.  Söffe.  ©tuttg.  unb  Sub.  1835.  8.  —  £>af  bie  gamilie  bie 

natürliche  ©runblage  beS  ®toatt  unb  ber  ©taat  felbfi  eine  .grofje 

gamilie  fei,  ift  wohl  richtig,  ungeachtet  biefer  gröfjere  herein  auch 

manches  ihm  (Sigenthumliche  f)at  unb  &aben  muß.  ©.  ®taat 

unb  ©taats Oberhaupt.  ©S  liefe  ftd)  fogar  ein  Moper  9ttam 

ners  ober  SBeiberflaat  benfen,  ber  alfo  gar  feine  gamilien  in  fleh 

föloffe,  aber  freiließ  auch  nicht  lange  befielen  würbe.  ©.  ©taats* 

urfprung  unb  ©taats&erfaffung. 

gamtltengeifl.  —  3ufa&:  £)ajj  es  au*  einen  faxten 

gamiltengeifi  geben  unb  biefer  ftch  fogar  erblich  fortpflanzen  fänne, 

lehren  taufenb  SSeifpiele.  (SS  giebt  ja  aud)  &ieb*;  ©auners  unb 

Äuppterfamitien,  bie  freilich  ber  ̂ taat  nicht  bulben  follte. 

gamtliengertcht  ift  mer)c  ein  griebenS*  unb  ©chiebS* 

geriet/  bas  ftch  aud  ben  nächffen  Söerwanbten  ber  ̂ ^egatten  t>on 

felbfl  bittet,  um  ttfuSliche  3wifie  in  ber  ©üte  beizulegen,  als  ein 

eigentliches  oom  ©taate  conflituirteS  ©eriefct.  Wlan  fann  e$  baher 

au*  einen  gamilienrath  nennen. 

ftamilitnfyautyalt  heift  bie  ̂ rtoatöfonomie  ats©egenfa& 

~t>on  ber  polirifchen  ober  ©taatsöfonomie.  ©.  jDefonomif. 

gamiltenlcben  t)ti$t  auch  baS  häusliche  £eben  (Tita 

domestica)  roiefern  bte  erflen  gamilienglieber  (©arten,  Altern  unb 

Äinber)  gewöhnlich  in  einem  $aufe  gufammen  (eben  unb  wirfen, 

benen  ftch  bann  noch  anbre  gamilienglieber  (SSerwanbte)  unb  felbfl 

aanj  frembe  ̂ erfonen  (2)ienenbe)  a3  #auSgenoffen  anfliegen 

femnen.  fWan  fefct  eS  baher  zwar  bem  öffentlichen  ober  burs 

gerlichen  2 eben  entgegen^  eS  ifi  aber  mit  biefem  fehr  wohl  t>er* 

einbar.  ©.  gamilie.  SBie  jeboch  ein  einjeler  SWenfch  außer  bem 

Staate  (eben  fann,  fo  fann  e*  auch  eijte  gamilie,  j.  85.  auf  einer 

fonfl  unbewohnten  SnfeL 

Digitized 



398  ,  gamoS  $affton 

gamoS  ober  fam6$  (famosus,  famenx,  ton  Hunas 

©age,  ©erucht,  Stuf)  bebeutet  eigentlich  Diel  befprodjen,  fowobl  im 

guten  al$  im  bäfen  (Sinne,  b<u>t  berühmt  unb  berüchtigt.  SBeil 

inbefjen  ba«  S56fe  t>on  ben  SWenfchen  noch  liebet  unb  barum  bau; 

ftger  befprochen  wirb,  atö  ba*  ©Ute:  fo  ift  auch  bie  flimmere 

S3ebeutung  icncö  SSorteS  äberroiegenb  ober  t>orr)errfd>enb  geworben. 

■Daher  heilen  ©pottlieber  unb  <Scr)mdr)fcr)uftcn  auch  Carolina  ia- 

mosa,  libelliJamosi.   ©.  2  i  bell. 

ganatiSmuS.  —  3ufai>:  Manche  fagen  auch  mit  unnö» 

thigec  Verlängerung  ganatidSmu*  ffatt  ganatiämuä.  £ie 

nnber weite  Ableitung  biefeS  SBorteö  t>on  ben  Saunen  als  2öalk 

gottern,  welche  bie  in  ihren  SBcUbern ( (ich  aufhaltenben  Sttenfchen 

begeiferten  ober  auch  wo bl  rafenb  machten/  ifi  fcr)werlid>  richtig. 

Grbec  liefe  fich  bie  Ableitung  Don  cjaviCuv  ober  quvrjiuiv,  ftch 

$eigen,  befonber«  al«  begeijrert,  hirtn,  wenn  nur  tiefe  angeblichen 

grie<hifch«t  JJeitwirter  nicht  felbfi  zweifelhaft  wären.  Fanum  bleibt 

baher  wohl  ba«  wahrfchetnlichffe  Stammwort.  S5ei  ben  Blten  fommt 

auch  nur  fanaücus  oor,  nicht  fenatisnros,  aielweniger  fanaticis- 

mns.  —  UebriaenS  famt  ftcb  ber  ftanattämuä  über  alle«  verbreiten, 

ja  felbft  in  ba*  ©ebiet  ber  g>hilofopf>ie  einbringen,  £af>er  fchrieb 

griebrich  D.  an  Voltaire:  „2öir  fennen  bic  ©erbrechen, 

„welche  ber  9ieligion«fanati«mu*  erzeugt  hat;  t)btm  wir  un<  alfo, 

„ben  ganatffmu*  in  bie  ftytofaffb  einzuführen,  beren  Gharaftrr 

„©anftmutt)  unb  Sftäfigung  fein  muf."  Oeuvres  completes 

de  Voltaire.  Safel,  1792.  95.  76.  ®.  158.  2(uch  lehrt  bie 

Erfahrung,  baf ,  fobalb  ber  ©ectengetfr  in  einer  ̂ hilefepbenfduilc 

herrfdjenb  wirb,  t>iele  2fnr)ängcr  berfelbm  ganatifer  werben;  uns 

geachtet  ein  folcher  ganatiGmu«  nfcr)t$  weniger  al$  philo  fophifcb 

ifr.  (c.  Beiträge  jur  ©rläuterung  unb  Berichtigung  ber  Begriffe: 

*Pictis?mu3,  3ttp|tici«mu«  unb  ganatiSmu«.  Söon  Dr.  Dan.  v. 

G6lln.  Qalbetftabt,  1830.  8.  —  SBon  altern  Schriften  äber  Mc* 

fen  ©egenftanb  !6nnen  auch  noch  verglichen  werben:  Hammerer 

de  fanaticismo.  f$ma,  1725.  4.  —  Id.  de  fanaticismo  philo- 

sophico  ex  pbilosophia  Ebraeoram  illastrato.  (*benb.  1726.  4. 

—  ©ebnnfen  über  ben  ganaticfcmu«,  t>on  einem  Ungen.  in  ber  9*. 

Philof.  95iblioth.  1774.  et.  3.  0.  361  ff. 

gaScination  (t>on  fascinum,  ßaexaviov,  ein  Sauber)  be= 

beutet  Bejauberung  ober  SSeberung,  befonber«  mit  ben  2fugen  unb 

mit  ber  3imge,  M  öen  bebeutfamflen  ©liebem  unjre«  Äörper«;  ba; 

her  auch  95efchw6rung.  @.  £epe  unb  S&agfe. 

gaffton  (*on  fateri,  benennen,  gejhhn)  m  »elenntnii 

©eftänbnif.  e.  beibe«.  £>ie  «Um  fagten  aber  nicht  fessio, 

fonbern  confessio.  3uch  ift  bei  un*  Gonfeffion  gewöhnlicher 

al«  gaffion. 
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gaffung  ctneS  Urteil*  ober  ®ntf*luffe§  ifl  f» 

Diel  al«  Söilbung  ober  2fnna&me  bleiben,  Söenn  ober  oon  gaf* 

fung  be«  ©emuth«  bie  «Rebe  ifl,  fo  t>ecflet>t  man  baruntet 

ebenba«,  wa«  man  aud>  SBefonnenheit,  @ntfd)lofTenheit  ober  ©elafs 

fenbeit  nennt.  SBer  baffer  biefe  @emutf)«fltmmung  geigt,  fceift 

felbfl  gefafff ,  im  ©eaenfalle  abec  nicht  ungefafft,  fonbern 

auf  et  gaffung.  Daber  fobert  man  auch  mit  (Recht  t>om  2Bei« 

fen,  baf  er  fia)  burd)  feinen  Unfall  aufer  gaffung  bringen 

loffe,  wenn  er  gleftb  fonfl  ba«  ©cbmerjliche  empfinbet  unb  baber 

nicht  burchau*  apatf)ifrf)  ifl,  wie  manche  ©toifer  foberten.  ©. 

Bpatbif. 

gaflen.  — »  Sufafc:  Da«  gaflen  bebeutet  überhaupt  eine 

jeweilige  Enthaltung  Dom  ©enuffe  ber  9labrung«mittel,  bie  ga= 

jlen  aber  bie  Sage,  wo  e«  gewdfmftth  ober  oorfchriftmä|jig  gefacht, 

alfo  bie  gaffen jett  (dies  s.  tempas  jejunü).  Gmu«  gang  3(n= 

bre«  aber  fmb  jene  gaflen  ber  alten  Horner  (fasti  seil,  dies) 

in  ber  Söebeutuug  eine«  Äalenber«  ober  S5ud>lcinä/  welche«  bie  ge* 

riebt Ctcf^en  unb  ungeria^tlta>en,  alfo  aud;  feflllcben  Sage  oerjeichnet 

enthielt  (index  dierarn  fastonim  et  nefastormn ) 5  worau«  bann 

weiter  bie  23ebeutung  eine«  3abrbud)3  ober  einer  Gbronit  entflan« 

ben.  3Benn  bat)er  Semanb  p^ilofop^ifc^e  gaflen  in  biefem 

(sinne  feb reiben  wollte:  fo  würben  bie  Sage,  an  weisen  ft'cf)  irgenb 
etwa«  für  bie  ̂ >r)Uofopr)ie  SRerfwürbige«  ereignet  hat,  §.  fd.  @es 

burt  unb  3ob  berühmter  Wtofophen,  barin  ;u  oerjeichnen  fein. 

Denn  meine«  SÖiffen«  giebt  e«  Dergleichen  noch  nicht.  *PbÜo  = 

fopbifdje  gaflen  in  einem  anbern  <s5fnne  aber  (jejunia  philo- 

sopbica)  bat  e«  fdjon  lange  gegeben.  Denn  ba  bie  pbilofophifchen 

Söiffenfcbaften  nicht  ju  ben  Sörotwiffenfcbaften  geboren,  weshalb  fte 

aud)  ben  legten  $(a&  in  ber  afabemifeben Ölangorbnung  einnehmen: 

fo  hat  fajon  mancher  g>r>itofopl>  folebe  gaflen  galten  muffen,  wenn 

ibn  g(eid>  feine  SBorfcfyriß  (aufer  ber  lex  dirae  necessitatis)  baju 

oerpfliebtete. 

gataliSmu«. —  Sufag:  S3ei  ben  2flten  fommt  nur  fata- 

lis  unb  confatalis  t>or,  aud)  im  Cod.  Jost  fatal i las,  aber  nirf>t 

confauüitas  unb  Fatalismus.  9?ad)  einem  alten  ©djoliaflen  be- 

beuten  fatales  aud)  prostantes,  öffentliche  Dirnen,  bie  gleichfam 

oom  ̂ a>icffale  $ur  Unjucbt  oerbammt  ju  fein  febeinen.  —  Die  cte 

tern  (Schriften  über  ben  gatali«mu«  fmb  oerjeidmet  in  SP  c  t.  gr. 

Xrpe'«  theatrum  fati  s.  notitia  scriptomm  de  Providentia,  for- 
tuna  et  fato.  (Rotterbam,  1712.  8.  Daf)in  get)6rt  aueb  bie  unter 

Belohnung  (3uf.)  angeführte  ©c^rfft  Bleranber'«  *on  3och 
ober  ̂ omraeT«,  welche  ben  flrengflen  gatali«mu«  behauptet. 

gatuitdt.  —  äufafe:  Fat  uns  unb  fatoitas  bebeuten  auch 

oft  fa)le<fctweg  bumm  unb  Dummheit.  €5.  b.  SB.  Jgnes  fa- 
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tui  fjetfen  bie  3ttH4)ter,  gletcbfam  alberne  übet  tf^rige  5?««/ 

ättenfchen,  burch  fte  betört,  auf  Abwege  ober  in  Rümpfe  geratben 

tonnen/  obet  auch  t»ieüetc^t  barum,  tottf  bei  ben  2flte»  gewiffe  ©es 

fpenfter  ober  ̂ lagegeifier,  befonberS  ber  Stauen ,  Fatai  genannt 

würben.  SBemerfenSwertfj  ifi  auch/  baf  bei  (Sbenbenfelben  Fatua 

fon>or)(  eine  5Bai)rfagerin  als  eine  SBabnfmnfge  bebeutete,  weil  bers 

gleichen  ̂ erfonen  oft  feltfame,  in'S  9idrrifd}e  ober  Blberne  fatfenbe, 
Oteben  führen;  wobei  bie  2(bjtammung  oon  for,  fatus  stun,  fari, 

reben,  als  Stammwort  Don  fatam,  baS  <&d)idfal,  jugleia)  berück 

[fertigt  würbe.  €>.  gataliömuS.  —  Semanben  infatutren 

(infatuare)  ̂ eift  ifcn  betören/  jura  Starren  ober  buram  machen 

(fataum  facere). 

gaul.  —  3ufaö:  SBon  göttlicher  gaulr)ett  gu  reben, 

rocil  öottcS  2(((t()un  wegen  ber  2fUmad)t  feines  SBtllenS,  bie  jebe 

tfnftrengung  unb  f£)?ur)e  wie  jebeS  «£inbernif  ausliefe,  eigentlich 

ein  9liü)tttf)\m  fei,  ift  nicht  nur  ein  grober,  fonbern  auc^  'in  $an$ 

unwürbiget Xntbropomorp^iSmuS,  glety  jenem,  wo  man  bon  gd tu 

lieber  ©rob&eit  rebet,  weit  ©ort  gegen  Sfrtemanben  t)6flid)  fei 

unb  fein  f6nne.  ©olche  ̂ rdbicate  (äffen  fro)  bernünftiget  Steife 

auf  ein  2Befen  wie  ©ort  gar  nicht  6ejier>en. 

gaufl.  —  3ufafe:  £et  t)Ut  erwähnte  Dr.  gaufl  fuhrt  jwar 

auch  ben  Vornamen  Sodann,  ifl  aber,  ba  feine,  freilich  fer)t  uns  , 

fidlere  unb  fabe{t)aft  auSgefcfymücfte,  £eben$gefcf)ia)te  gewöhnlich  in'S 
16.  3abrJ.  verfemt  wirb,  verfajieben  Don  bem  im  15.  3at)rr).  le* 

benben  3or).  Sauft  ober  jjuft,  ber  fiaj  als  Suchbrucfer  um  bie 

Fachwelt  berbient  machte.  2)och  h^t  man  Üöeibe  $uwei(en  mit 

tinanber  t>erwecf)felt.  —  Crin  weit  älterer  Sauft  t>on  0^teö  (Fan- 

stus  Reginensis)  ber  in  ber  <f>ctfrlicf>cn  Äefcergefdjichte  unter  ben 

3£ftanid)dem  figurirte  unb  gegen  ben  #ugufi in  ein  eignes  S3ud) 

fdjrieb,  wirb  auch  &uweilen  iu  ben  ̂ Wlofopfyen  gejdfylt,  fo  wie  ber  im 

18.  u.  19. 3>a()fb-  $u  SSücfeburg  (ebenbe  2frjt  unb  $oftatt)  Dr.  Sauft, 

ber  ftch  burch  (Jmpfeblung  ber  Blatternimpfung,  einer  beffern  23es 

fyanblung  ber  ©ebdrenben,  ber  93erwunbeten  unb  ber  €>cheintobten, 

begleichen  burch  feinen  oft  aufgelegten  (BcfunbfjettSsßatecfytSmuS 

um  bie  gefunbe  unb  franfe  SDfenfd^eit  fer)c  uerbient  gemacht  fyat. 

.9tyi(ofopf)en  im  eigentlichen  ©inne  waren  boch  aber  alle  biefe  9J?än* 

ner  nicht 

gauft recht.  —  3ufafe:  SBenn  man  biefe*  angebliche  9?ed)t 

ein  mittelalterliches  genannt  f)at,  fo  mag  baS  wobt  infofern 

paffen,  als  es  im  Mittelalter  fet)r  beliebt  war.  @.  b.  SB.  ZU 

lein  eS  r)at  ju  allen  3^'ten  biet  £iebf>aber  gehabt.  2>enn  was  tbun 
9ttorber  unb  SKduber  anberS,  als  bafj  fie  t>on  jenem  9?ecfyte  ©es 

brauch  machen?  ßbenfo  ift  ber  3wei(ampf  noch  ein  Ueberbleibfel 

bes  mittelalterlichen  ffatifhtctyfft.    Unb  bie  heutigen  Ofwolution«« 
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SBdnner,  bte  immerfort  barauf  au$gef)n,  f&rcSbeen  «tiit  ©ewalt 

geltenb  ju  machen,  tf>un  tief  ja  fraft  beffelben  5Red>ted ,  ob  fte 

gleid)  oft  babel  ba*  Spiel  verlieren,  weil  eS  reiner  3ufoK  ob 

man  auf  biefe  Ztt  (regen  werbe.  Uebrigen«  fönnte  man  e«  aud) 

ba«  2f>terre*t  (£6wen*  SEiger-  2Bolf*  K.*9te*t)  nennen-,  benn 

au*  bfe  wrnunftlofen  Spiere  roadjen  Don  tt)ren  Saßen,  3dt)nen, 

Römern  ic.  benfelben  ©ebraud). 

gabotin.  —  3ufafc:  <Sr  ffanb  aua>  in  genauer  SBerbinbung 

mit  £erobe*  Xtticui.  ft  b.  9*. 

gabortttSmuS.  —  3ufa&:  3Äan  nennt  ir)n  au*  in  be* 

fonberer  SSejie&ung  9*epoti«mu*.  0.  b.  28. 

ge^tf unff.  —  3ufa&:  SBergl.  au*  ©omnajlif. 

fectaltc*t  f.  getialre*t. 

eci  simpliciter  convertitur  etc.  f.  Gonuerfion. 

gcberfraft.  —  3ufa&:  Sßegen  ber  f*riftftellerif*en 

geberfraft  unb  ber  ©efafjren,  bie  au*  bem  2)?i$brau*e  öerfel* 

ben  entfle&eo  fännen,  f.  Genfur,  Senfs  unb  9)refffrei&eit. 

gcgcfcucr.  —  3ufa&:  Sie  3bee  einer  moralif*en  Steint* 

gung  bur*  geuer  ifi  fet>c  alt.  £>af>er  fagt  f*on  Birgit  in  ber 

Äeneibe  (VI,  742): 

Infectum  elaltur  «cclus  tat  eraritar  igoi, 

wiewofjl  t>iec  no*  bie  2Bat)l  gwifc^cn  einer  Steinigung  bur*  2Baf; 

fer  ober  buc*  geuer  gelaffen  wirb.  SKaneö  aber  na&m  beibe 

2lrten  ber  Steinigung  an,  inbem  er  au*  bie  (Seelen  ber  grommen, 

»eil  fte  ni*t  »on  aUen  glecfen  rein  feien,  na*  bem  STobe  be$  fieU 

be$  juer|t  im  SHonbe  bur*  ba$  reine  Söaffer  unb  bann  in  ber 

(Sonne  bur*  bad  reine  geuer  gefjen  lief.  *fti*t$  al*  ̂ ^ntafrerei ! 

—  Uebrigen«  verwirft  ni*t  blof  bie  protefrantif*e  Jtir*e,  fonbern 

au*  bie  grie*if*e,  ben  rÖ*mif*sfa*olif*en  2e&rfa&  t>om  gegefeuer. 
gefobe.  —  3ufaö:  Sa«  altbeutf*e  faida  ober  vehida  be= 

beutet  überhaupt  geinbf*aft.  tfnbre  leiten  e$  oon  festen  ab  unb 

erfldren  ed  baber  bur*  ©efe*t,  5tampf,  «Streit.  Urf et)be  aber 

(wofür  au*  Urp&ebe  gef*rieben  wirb)  bebeutet  ba*  2$erfpce*en, 

grieben  ju  galten  ober  feinen  @treit  ju  beginnen,  au*  ft*  nt*t 

*d*en  ju  wollen,  wenn  man  berurtbeilt  worben. 

geiler.  — ,3«fa&:  Stammwort  t>on  fehlen  unb 

getjler  iji  fefjl  =  fatf*}  bafcr  fefcl  geben  =  einen  falf*en 

2öeg  einklagen.  2lu*  wirb  ge&l  al$  Subfrantio  gebraust  für 

gebler  ober  Langel.  gefclbar  unb  unfehlbar  werben  fyaupt*  • 

fd*li*  auf  ba$  Srren  unb  9W*tirren  in  @a*en  ber  (Srfenntnig 

unb  be$  ©tauben«  belogen.  £)aber  bebeutet  unfehlbar  aud)  fooiel 

al^  untrüglio)  unb  gewif.  —  Söegen  ber  febr  t)duftgen  geiler  im 

ßrfldren,  <£intf)iiUn,  @a)ltefen  unb  S3eweifen  ftnb 
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triefe  2Cu6brücff  felbfi  ncbfl  ̂ opijifH!  ju  Dergleichen.  SRoraltfcfcc 

geilet  Reifen  auch  <5unben  unb  ?ajier.  (2>.  beibe  21  u«  brück. 

Sein  unb  geinhett  ftnb  2lu«brucfe,  bie  balb  tärperlid)  balb 

geijlig  balb  gemifcht  genommen  «erben.  3n  erfler  £tn|Tcht  bebeu* 

ret  fein  fot>ie(  al*  bfinn,  gart,  g.  $8.  wenn  Mir  einen  gaben  e>tet 

litt  ©ewebe  fein  nennen.  3n  bet  anbern  $inftd)t  bejiebn  rotr 

ben  2(u«brutf  balb  auf  ba«  Sntellectuale,  g.  83.  ein  feinte 

öerftanb  b.  h*  ein  bie  begriffe  leicht  unterfcheibenber,  balb  auf 

ba«  Sttoralifcbe,  fowobl  in  innerer  83rgiehung,  g.  85.  ein  fei* 

ne«  ©ewiffen  b.  h»  ein  t>a«  ©uteunb  ba«  23e>  leicht  unter» 

febeibenbe«,  al«  auch  in  duperet,  g.  83.  feine  bitten  b.  t)>  ein 

im  Umgänge  mit  Anbern  alle«  9touf>e,  plumpe  unb  ©emeine  »er* 

meibenbe«  33enef)men.  3n  ber  brieten  Jptnftdjt  begeben  wir  ben 

tfuöbruc!  gwdrberfl  auf  bie  fmnlicben  ßmpfmbungen ,  wiefern  fu 

blog  oon  geroijjen  f6rperlid>en  Organen  abhangen,  g.  83.  feinet 

©efto)t  ober  ©ef)6t/  feiner  ©eruch  ober  ©efchraact,  fei» 

ne«  ©efuhl  ober  ©etaßi  fobann  aber  auch  auf  fold^e  6mpftru 

bungen,  bie,  obwohl  itym  Urfprunge  nach  finnlUt),  boa)  fefton  «in 

höhere«  geizige«  ©eprdge  angenommen  (laben,  g.  83.  wenn  uur 

Semanben  in  dflbetifcber  ̂ fnfiebt,  b.  h-  in  S3egug  auf  ba«  <Bcr>6ne 

unb  Grr&abne,  einen  feinen  ©efchmac!  ober  ein  feine«  ©e« 

f ü l>(  beilegen.  —  Die  Verfeinerung  eine!  SRenfcben  fann 

ft4>  bafcer  auch  auf  alle  biefe  Momente  begießen,  ungeachtet  e«  roobl 

(einen  2Henfa>en  giebt,  ber  wirtlich  in  allen  biefen  23 feurigen, 

alfo  burdjgdngig  ober  abfolut  verfeinert  rodre.  3a  e«  mdr« 

wot)(  möglich,  baf,  wenn  ein  Sföenfcb  banad)  (hebte,  feine  Werfet« 

nerung  in  Uebetfeinerung  umfdjluge,  baf  We  &ö>«re  Äraft  unb 

SBücbe  bi«  Sflenfcrjen  barüber  aerioren  ginge,  bie  getagt  alfo  in 

©cblafff>eit,  5Beid?lia>feit  ober  Ueppigfelt  au«arrete.  —  SBenn  aber 

*>on  feinen  Betrügereien  ober  ©pifebubereien  bie  diebe 

ifl:  fo  benft  man  nur  an  bie  Uifr  ober  ©cf)lauf)eit  unb  ©eiranbt? 

b*it,  mit  ber  fie  au«gefübrt  ftnb.  (Solche  geiubeit  fann  alfo  auefc 

bem  S3öftn  bienen.  —  SBegen  be«  ©egentbeil«  f.  grob. 

geinb.  —  3ufa&:  £af  bfe  geinbetlfebe  erfl  *ora  <>r)ri» 

ftentfjume  gefobert  roorbm,  ift  eine  ungefa)tcb titele  S3ebauptuna. 

9 lato  (in  feiner  ötepubüe  1.  u.  5.)  TCnt 6 nin  (in  feinen  93e- 

traebtungen  VII,  22.)  unb  anbre  alte  Wlofopben  baben  jene  Siebe 

bereit«  al«  eine  tt>trfttct>e  unb  allgemeine  Stfenfcbenpflicht  anerfaimt; 

obroobl  ber  gnomifebe  Diester  Sb'ognie)  (f.  b.  9*.  guf.)  antxrt 

bieruber  backte.  —  SBenn  man  aber  gefragt  hat,  ob  e*  beffer  fei, 

otet  greunbe  unb  wenig  geinbe,  ober  umgefehrt  viel 

geinbe  unb  wenig  greunbe  gu  haben:  fo  Idfft  fia>  biefe grage 

im  Allgemeinen  gar  niajt  beantworten.  <£*  fommt  immer  auf  bie 

S5ffcbnfFenbeit  ber  Srtfiinbe  unb  ber  Rßtnbe  an.  fo  wie  auf  bie  ao 
I       *  mfw%^       WWW     ||f?WHff       WSW      »ff     jgj»  »MV*     Wll  ^        |  W     Wir     «»W^      Wf>  ^y^^ 
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gebnen  fcbentoer&dltniffe.  ©ooiel  aber  fft  gewif ,  baf  gembfajaft 

t>on  leiten  Anbete,  mit  benen  man  lebt  unb  auf  bie  man  wirft, 

räum  gu  aermeiben  ift,  ja  baj  e*  oft  gemiffenlo«  fein  wfrrbe,  etwa* 

|U  tfcun  ober  }U  lafien,  um  ft<&  nur  greunbe  ober  feine  geinbe  ju 

madjen,  unb  baf  geinbe  un<  oft  o&ne  2Biffen  unb  SttiUen  nü|lt« 

d&ee  werben  al$  greunbe,  befonber*  wenn  biefe  ju  eifrig  unb  unbefom 

neu  fmb.  £ai>in  ge&fcen  befonbert  jene  „jubringlicr)  bienflbefliffe* 

„nen  greunbe,  bie,  um  fta)  wichtig  ju  machen,  un*  UnbiUen  ent* 

„betfen,  bie  wir  erlitten  $aben  foüen,  ö^ne  baf  wir  etwaö  baoon 

„wtjT*»/  unb  bie  unfee  Söertyeibigung  gegen  2eute  übernehmen,  bie 

„fie,  wie  mögen  wollen  ober  niefct,  $u  unfern  geinben  (lempeln"  — 

wie  einft  ein  brftttfct>ed  3ournaI  (the  Moraing-Chronicle)  »on  torp* 

fltfa>n  Äönigafceunben  fagte.  hierauf  besiegt  fta)  and)  ba6  ©prudfc 

»ort:  „(Rott  bewahre  un*  nur  t>or  unfern  greunben,  oor  unfern 

„geinben  woUen  wir  und  f<t)6n  felbft  wahren  l"  din  anbre«  eprücfr 
wort  aber  fagt  nod)  fcdrtVc  unb  paraboper:  „@lü<f  ofcne  geinbe  ifi 

„€(enb  —  miserrima  fortona,  quae  inimico  caret."  —  £enno<b 

»oY  e*  unflug,  ft<t>  ot>ne  fRott)  geinbe  gu  magert.*  2fod)  iftcf 
$fli<bt/  bem  geinbe  bie  #anb  )ur  83erf6r)nung  *u  bieten,  wenn  er 

nur  niefct  ein  offenbar  feinbreiige«  unb  unoerfi&nlicbe*  ©emüti)  (jat 

2)urd>  ©roflmutb  ober  SBorjltbaten  aber  gewinnt  man  freiity  feU 

ten  geinbe,  weil  bie  metfien  per)  baburcr)  gebemütbigt  füllen  unb 

bann  nodj>  erbitterter  werben.  —  imHcf>e  geinbe  fTnb  in  ber 

«Regel  weit  falimmer,  a(*  offenbare,  weit  fie  meifi  (eimtucHfcft 

unb  tjinterlijrig  ftnb  unb  jfa)  ba&er  oft  aW  ra&t  eifrige  greunbe 

fleflen,  wdbrenb  fte  nur  tfrge*  im  ©djilbe  führen.  —  SBegm  ber 

SBölCer  unb  Qtaatrn  als  geinbe  f.  tfrieg  unb  &rieg*re<H 

genelOtt.  —  3ufa&:  ©eine  Expiration  des  maximes  des 

Saint$  Sur  la  Tie  infeneure  erfaßten  gu  $ar.  1697.  12.,  ba$ 

Söreoe  aber,  wobunfj  ü>n  ber  3>nnocenj  XIL  al*  3rele&rer 

toerurttjetite,  erföien  im  3.  1699.  —  85or  fuqem  erfaßten  noeb: 

Le  christianisme  präsente*  aux  hommes  dn  monde  par  Fe*ne*- 

lon.  Oovrage  recueilli  et  mis  ea  ordre  par  l'abbe*  Diipan- 
lonp.  9ar.  1836.  6  S5be.  12.  entydtt  au*  einen  S3riefroea)fel 

g.'S  mit  uerfdjiebnen  SBeltleuten  über  religfofe  ©egenflänbe.  — 
lind)  erföien  fein  fttltmaä)  in  6  ©prägen  jugleia)  (franj.  engl, 

beut.  ital.  fpan.  u.  portug.)  unter  bem  SEitel:  Tde'maque  poly- 
glotte. $ar.  1837.  1  SBb.  4.  unb  6  S3be.  12. 

geobalidmud  f.  geubaliftmut,  3uf. 

germent  (fermentam  flatt  ferrimentum,  Don  fervere,  wals 

len,  braufen,  gieren)  bebeutet  alle«,  toai  eine  fotcr>e  Bewegung 

r^eiDorbringt,  wie  bie  Södrme,  ber  ©auerteig  ic  bann  aUet,  wa6 

auflodert ,  rei$t,  bad  2Bacr)«tf)um  befdrbert.  2)at)er  nimmt  man  e* 

aug  in  geifliger  25ejiel)ung.   ©o  ̂ ot  25aaber  fermenta  (rttcr>t 

26*
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elementa,  wie  33.  1.  @.  279.  burd)  einen  Brucffe&ler  freljt)  fogni- 

tionis  getrieben.  <co  ifr  aud)  bie  sp&iiofephie  überhaupt  ein  ger* 

ment  für  ben  menfd)ltd)en  ©eift.  ©.  ̂ Hilofopt). 

gerne.  —  3ufa&:  2Begen  bec  geifligen  gtrnfidjtig* 

feit  roäfjrenb  be«  magnetifcfjen  ©djlaf«,  bie  nidjt  mit  berblofjf6r  = 

perlt  er) c n  §u  t>erwect)feln ,  toergl.  animalif  cfcer  SRagneti«; 

mu«,  aud)  © c f i d> t  in  S3e$ug  auf  ba«  fog.  jweite  ©efid>t. 

getreol * 9>errarb  f.  Saromiguiere,  nebfl  3uf. 

gertigfett.  —  3ufa&:  Ba  jebe  gerttgfeit al«  eine  intern 

ftoe  ©röfje  ju  betrauten  iß,  fo  fann  fte  ebenforoofjl  junebmen  ober 

warfen  al«  abnehmen  ober  ftd)  t>erminbern.  (£«  giebt  alfo  größere 

unb  Heinere  gertigfeiten  in  33ejug  auf  alle  tfrten  ber  Sp^jMt 

aber  ebenfowenig  ein  abfolute«  SKarimum  al«  ein  abfolute«  WIU 

nimum  berfelben.    Bie  flbfhtfungen  ober  ©rabualbifferenjen  geljen 

Fesapo.  —  äufafc:  liefen  ©tyuffmobu«  nennen  mandje 

gejiuncjSrccfct  Qua  lortificandi  «.  fortalitii)  ffi  bie  83e* 

fiignip  jebe*  unabhängigen  ®taatt*,  auf  feinem  ©ebiete  efngele 

^unete  bergeflalt  §u  üerftdrfen  (fefler  ober  faltbarer  ,u  machen)  baf 

ber  geinb  nict)t  Uicfyt  fte  nehmen  unb  bann  im  £anbe  weiter  uor* 

bringen  fann,  um  e«  ju  erobern.  Solche  ̂ unete  r)etfeti  ba her 

aud)  felbfi  gfftungen,  befonber«  trenn  fte  mit  dauern,  SBdlleii 

unb  ©räben  fo  regelmäßig  umgeben  ftnb,  bafj  Sttenige  ficf>  gegeil 

fBtele  barin  längere  Seit  galten  tonnen.  Bad  Wecht,  feldje  ge* 

fftmgen  anzulegen,  ger)6rt  alfo  mit  jum  allgemeinen  öerftdrfuna.«  > 

unb  S3ertr)etbtgungdrect)te /  üifonberfjeit  aber  jum  Jtrieg«re<h  te 

(f.  b.  SB.)  weil  gefhtngen  eigentlich  nur  für  ben  5trieg«faH  anges 

legt  werben.  Ber  &taat  fann  fte  übrigens  auf  jebem  sPuncte  fei* 

ne«  (Gebiete*  anlegen,  wo  e«  ihm  vorteilhaft  fdjeint,  wenn  nicht 

befonbre  Verträge  mit  anbern  Staaten  gewiffe  puncto  au«genoms 

men  f)aben;  wie  ein  ©ertrag  gtvtfcben  Beutfchlanb  unb  granfretch 

beftimmt,  bafj  Rüningen  am  fRfytin  unbefefh'gt  bleiben  foll.  £5rtd)t 
inbefj  ein  ärteg  aus ,  fo  ffrt>t  e«  aud)  bem  anbern  3$eile  frei,  einen 

folgen  $unct  roieber  ju  feiner  @id>ert)eft  ju  befehligen.  Ob  jebech 

gefhtngen  überhaupt  nü^ltd>  unb  wie  fte,  wenn  fte  nütfich  fein 

feilen,  anzulegen  feien/  l)at  bie  <5trieg«funfi  ju  beßimmen. 

gettalrccht  bebeutet  jwar  oft  fooiel  al«  Ärteg«recf)t, 

Bod)  bejog  ftch  ba«  jus  fetiale  ber  alten  Horner  au*  auf  S3ünb* 

niffe  unb  griebenSfdjlüffe,  »eil  jene«  93olf  §ur  SBermittelung  ber* 

felben  gewiffe  $riefter,  Ferkles  genannt,  al«  @taat«t)erolbe  ober 

iratus  fetialis,  caerimoniae  feu'ales«  &  war  alfo  jene«  SRecfjt 
eigentlich  ein  jas  belli  ac  pacis  jugleid?.  @.  Ärieg«*  unb  grte« 
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ben  «recht.  £>ie  Schreibart  geciaf  recht  i|r  übrigen«  unnötig. 

£>enn  bie  Horner  fcbcieben  immer  fetialis,  nicht  feeialis,  unb 

cbenfo  Die  ba«  SBort  aufnetmienben  ©riechen1  (pr^iahg,  nicht 
q>7]xtaXig. 

gctifd^tSmul  —  äufafc:  SRanche  haben  auch  ben  philo; 

fephtf*  au«gebilbeten  $anthei«mu«  einen  verfeinerten  ober  fubli* 

mirteti  getifd)i«mu«  genannt.  Äuch  !6nnte  man  bie  2fhos 

latrie  ober  ben  ©abäi«mu«  fo  nennen.  <3.  b.  28.  unb  *pan* 

ir)ei«mu«. 

geubaltSmu«.  —  Sufafe:  £a  feudam  unb  feodum  baf= 

felbe  bebeuten,  fo  fagt  man  auch  geobalt«mu«  unb  geobal* 

fpflemj  be«gl.  jos  feodale  ftatt  feudale. 

•  gcuer.  —  äufafc:  Wad)  ©tobäu*  (serm.  123.)  gelten 

bie  dgopttfchen  2Beifen  ba«  geuer  fogar  für  ein  befeelte«  ST f>tcc 

(frigtov  tfty/vxov)  woburcb  auch  alle«  tfnbre  befeeit  werbe,  mit* 

f)in  nicht  für  ein  blofe«  Clement,  fonbern  für  bie  2Beltfeele. 

<S.  beibe«.  £)iefe  SBorfreUung«art  fönnte  wof)l  aud)  ben  (Stern* 

bienjr  ober  bie  tfftro tat rie  t>eranlafft  haben,  inbem  man  bie 

öetfirne  für  hb>rt  feurige  ober  g6ttliche  SBefen  fcieit.  —  geuer 

fleht  bei  altern  unb  neuern  Wfofophen  aua)  oft  für  £id)t  unb 

©arme,  weil  biefe  £rfa>einungen  in  ber  (Batur  oft  mit  einanber 

Derbunben  ftnb.  —  £>ie  Betrachtung  be«  geuer«  al«  eine«  fitt- 

Itcben  Reinigung«*  ober  23efferung«mittel«  ifl  *war  alt 

(nach  bem  ©runbfa&e:  Omnia  porgat  cdax  ignis  —  Oy  id.  fast. 

IV,  785.)  aber  bod)  unfrattbaft.  ©.  gegefeuex  nebfi  3uf.  — 

Uebrigen«  gehären  bie  Theorien  ber  öftrer  über  Me  (Srjeugung, 

©rffaltung  unb  (Srl6fd)ung  be«  geuer«,  über  bie  Unterfchiebe  be« 

elementarifchen  ober  reinen  unb  be«  gemeinen,  be«  bimmlifchen  unb 

be«  irbifchen  geuer«,  fo  wie  über  bie  ©irfungen  befielben  in  ber 

«Watur  unb  äunfl  k.  eigentlich  nicht  in  bie  9>f)ilofopl)ie,  fonbern 

In  bie  empirifche  ̂ aturwiffenfchaft,  ba  (ich  burch  blofe  ©peculation 

nicht«  barüber  entfcheiben  lafft.  —  2Bea,en  be«  angeblichen  miu 

«ntergang«  burch  geuer  f.  (Sfpprofe  unb  SBeltanfang.  2(uch 

t>ergl.  geuergei  jler. 

geucrba*  3f.  X).  —  3ufafe:  ©ein  Solm,  Dr. 

Xubw.  2fnbr.  geuerbaä>,  ̂ rtoatbcxenf  ber  ̂ büofopbie  ju  €r* 

langen,  hat  fich  auch  bereit«  al«  philofopbifdjer  ScbriftfleUer,  unb 

jwar  mit  Hinneigung  jum  £egeliani«mu«,  in  folgenben  (Schriften 

gejeigt:  ©efchichte  ber  neueren  ̂ r;ilofopr>te  oon  S3a<on  o.  23erulam 

bi«  J3eneb.  €pinoja.  3n«bach,  1833.  8.  <5in  2.  5Tt>.  ober  eine 

gortfefcung  erfchien  ebenbaf.  1837  unter  bem  £itel:  Sarfiellung, 

Entwicklung  unb  Äriti!  ber  leibni&ifchen  W^W"-  —  Äritifen 

auf  bem  ©ebiete  ber  Wlofopbie.  <p.  1.  Ärittff  be«  [bacbmanni* 

fchen]  2fatif)egel'«.  Hn«bach,  1835.  8.  —  Buch  hat  er  unter  bem 
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dornen  t>erau^egebeti. 

geuergeiftet  f.  glementargeifier  unb  @etjretle&te. 
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Wen  geuergeijter  flatt  feurige  ©efffet.  Der  Ttuibmd 

gen  et  ober  feurig  wirb  alfo  bann  nuc  bilblid)  genommen,  ob 

man  gleich  urfprüngtid)  vielleicht  jene  fiebbafttateit  unb  Srregbartett 

als  golge  be$  Dielen  in  einem  SD?enfd?en  befmblidjen  feuert  ge= 

-    ba*t  bat.  ©.  b.  SB.  »ebji  3uf. 

5cuerpbtlofopi;en  Reißen  eigentlich  bie  tfldjemiften.  ©. 

VI  ( d>  ernte  nebjt  3uf.  iäuweilm  t)at  man  abre  aud)  bie  jenigen  9?a- 

turpbiiofopbcn  fo  genannt,  welche  alle  Dinge  aud  ober  burdj  geuer 

entfielen  liegen.  ©.  b.  SB.  nebfl  3uf. 

Seuerj eichen  ftnb  entwebet  ©fgnale  burd)  geuec  ober  £id)t, 

aud>  burd)  Änall,  »renn  fte  mit  gen  ergebet)  ren  gegeben  Kerben, 

ober  feurige  (Jrfdjeinungen  im  Dunfttreife  ber  &rbe,  aud)  wohl  in 

ber  hebern  $imme(6(uft  (meteora  ignea)  wie  3rrlid)ter,  JBlifce, 

9?orblid)ter,  ©rernfdmuppen,  geuerftigeln  k.  Die  €rforfd)ung  i&-- 

rcr  Urfadjen  unb  SÖBirhmgen  gebort  in  bie  $toftt.  Die  Deutun* 

gen  aber,  weldje  ber  flberglanbe  ifmen  aW  Seiten  bec  £ufunft  ge, 

geben,  fann  bie  >J>f>i£ofopf>ie  ntdt>t  anerkennen,  auf  er  wiefern  fte 

etwa  mit  »eednberungen  ber  ©itterung,  trielietcfct  aud>  mit  gewff* 

fen  Äranffreiten,  in  Söerbinbung  fler)n.  ÖergL  SReteorologen. 

Fiat  justitia,  pereat  mundus!  —  äufafc:  Der 

le^te  StyeH  biefe«  Ofcc&tSfprndje*  lautet  bei  2»anc^tt  aud)  fo:  ruat 

coelum!  wabrfcfcemlid)  weU  man  babei  an  bad  fcorastfae:  Si 

total  illabatar  orbis,  impavidum  ferient  roinae,  ba$tr.  Da« 

bat  aber  einen  ganj  anbern  ©iim.  Denn  ber  Dichter  benft  bort 

(od.  III,  3.)  an  einen  jristum  et  tenacem  propoaiti  virum,  bef* 

fen  regten  unb  fejlen  SöiUen  webet  Sol&gunft,  nod)  Scannern 

iorn,  nod)  ©türm  unb  Ungewitter,  nod)  feibft  be$  5pimmel^  ̂ im 

ftur^  beugen  fann.  &n  folget  3BiUe  rrdee  allecbing«  unbebingt 

allen  ?J?enfdjen  ju  wünfe^en. 

%id)tt  (%  ©.)  —  3uf«&:  ©eff.  nadjgelaffene  SBerfe, 

berauoa.  von  feinem  ̂ obne,  3m man.  £>erm.  gierte,  erfd)ie: 

nen  ju  Sonn,  1834  —  35.  3  5öbe.  8.  Dief  ftnb  meiftenö  ̂ oc= 

(efungen  über  t)trfd)tebne  p^itofop^if4e  ©egenfldnbe  ober  SSiffett? 

febaften,  befonbeed  auö  ber  fpatern  ßeit,  in  welcher  g.  feine  frü= 

f)ern  2(nfid)tcn  nidjt  mehr  fo  fheng  fefl^iell,  inbem  er  3.  23.  ©Ott 

nid)t  bloß  für  bie  ftttlidie  SBettorbnung/  fonbern  für  ba»  2fttetm 

•  feien be  ober  Xbfolute  erfldrte.  ©ein  Xnfe^n  war  aber  aud)  fdjon 

gefunten,  tveöbalb  er  in  tiefen  SBorlcfungen  oft  über  S^idverflanb- 
ni<Te  unb  2(nfed)tunaen  Kaat.    UcbriacnÄ  ftnb  biefelben  nicht  To  oon 
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gicm      Fides  praecedit  intellectum  407 

tbm  felbfl  nfebergefo)riebe«  imb  gehalten  /  fonbern  grijtent&eil«  *on 

Xnbern  nacf>9ffct?r!eben  5  wa$  ibren  SBertf)  in  tfnfefjung  ber  ©0)t« 

$eit  M  ©egcbnen  aüerbmg«  wminbert,  obnoofjt  bec  Herausgeber 

otel  glenj  auf  moglidjjle  Entfernung  be*  Unedjten  unb  auf  Tin* 

orbnung  be*  @anjen  oerroanbt  i)at.  —  Die  <Sd)rift:  3u  gid)te'6 
©ebäajtnip,  t>on  Dr.  Äarl  »aper  (2Tn«baa),  1835.  8.)  ift  fr^c 

panegortfHfdb.  — —  Der  jüngere  gierte  felbjl  gab  frerau*: 

lieber  ©egenfafc,  ©enbepunet  unb  3iel  gütiger  ̂ >r>Uofopr>Ce.  Jpeu 

beiberg,  1832.  8.  fcrfter  (fritifefcer)  2beil,  weiter  fraupt* 

fdcfclia)  gegen  «&egel  unb  bejfen  <5d)ule  gerietet  ift.  ©ein  eigne« 

(Softem  funbigt  ber  Söerf.  &ier  ai*  eine  Vermittlung  ber  ob»  unb 

fubjectioen  Stockung  im  ftyilofop&fren  an.  #teju  fam  ein  §»ei* 

ter  (fpeculatf&er)  SE&eil,  ber  au<f>  ben  befonbera  Sitel  fu&rt: 

©runb^üge  jura  ©ofteme  ber  qtyitofopftit.  Hbtt).  1.  Da*  Grien* 

nen  a(*  ©elbfterfennen.  (Sbenb.  1833.  unb  al*  britter  (gleich 

fair*  fpecitlariüer)  SEftett:  Bbtfr.  2.  Sntologie.  Gbenb.  1836. 

—  gerner  erfo>ien  *on  i&m:  Die  3bee  ber  ̂ >etf6nUd>f«t  unb  ber 

fnbfoibualen  gortbauer.  Glberfelb,  1834.  8.  —  Religion  unb  9}<* 

(ofop&ie  in  iftrem  gegenfettigen  SBer&dltnifie.  #eibelb.  1834.  8.  — 

Ueber  b<e  Jöebingungen  eine*  fpecuiatioen  £f)ei$mu*.  (Slberfelb, 

1835.  8.  —  Uebrigen*  ift  er  t>on  Duffelborf,  m  er  .fru&er  a(« 

£>bertef)rer  am  ©pmnafmm  angefteltt  war,  1836  na*  83onn  al* 

ou&erorb.  $rof.  ber  Wtof.  oerfefet  roorben.  ipier  fcat  fr  aud) 

1837  eine  3eÜf*r.  für  $&ilof.  u.  fpeculat.  SEM»  &erau*Sugebett 
anaefanaen. 

Sfictn.  —  3«fa|:  ©ofrate*  unb  9(ato  beumnberte  er 

fo  fefcr,  baß  $m  jener  eine  ad umbratio  Christum  praesagien»,  bie* 

fer  ein  inTictns  sanetae  religionis  patronus  war. 

giction.  —  3ufa&:  Fictio  bebeutet  eigentlid)  S3ilbung  ober 

©Gattung,  unb  figmentum  etwa«  ©ebilbere*  ober  ©ejtaltete«,  ba 

bie  ©runbbebeutung  tion  fingere  bilben  ift,  au«  roelajer  bieten 

erfl  abgeWtet.  —  Der  ©ruabfafc:  Ficüo  idem  Operator,  quod 

veritas  —  Dtdjtung  unb  SBa^cit  triefen  baffelbe  —  ift  dftye* 

tifö)  richtig,  wie  jebe*  gute  Drama  bewefft.  2(ber  fogifd)  ober  in 

S3e$ug  auf  bie  SBiffenfdjaft  gilt  er  nra)t  Denn  ba  ift  t>or  aUen 

Dingen  bie  grage,  ob  ba«,  roaö  man  oorautfefet  ober  roooon  man 

au*ge$f,  aua)  felbfi  t*u>r  fei.  HBirb  juweiien  aui  falfajen  93or» 

auSfe&ungen  ober  ̂ rindpien  etwa«  2Baf)red  gefolgert:  fo  gefaxt 

bief  nur  jufdöig,  unb  bie  ©efafjr,  auo>  galfdje*  barautJ  gu  foU 

gern,  ift  immer  großer.  2Ber  aifo  in  ber  Söifyenfdjaft  eine  gtdion 

firf)  erraubt,  muf  nio)t  nur  feibfi  fio>  beffen  bewufft  fein,  fonbern 

ti  aud)  offen  unb  ef)r(io>  eingefle^n,  bamit  er  ni*t  Xnbre  baburd^ 

Fides  praecedit  intellectum.  —  3ufa^:  Söenn 
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408  gigur  ginanjtoiffenföaft 

Sttanche  btefen  @a&,  ber  eine  bloße  SEtjatfache  ausbricht,  al«  go* 

berung  au«forecben  —  f.  praecedat  i.  —  fo  wirb  er  falfdj. 

Denn  e«  ifi  nic^t  nothmenbig,  bajj  ber  ©taube  immer  bem  Sets 

(lanbe  oorauSgebej  fon|t  tonnte  man  aud)  n>of)t  annehmen,  bajj 

bet  SBerffanb  nid)t  nachzufolgen  brause,  ober  bajj  ber  ©taube  im* 

merhin  oerflanblo«  bleiben  bürfe.  —  9Begen  be«  <Safce«:  Fides 

salvificat  —  ber  ©taube  macht  fetig  —  f.  ©laube,  unb  we: 

gen  ber  gibejuffion  oergl.  S5urgfcbaft,  ntbft  3uff.  gu  beiben. 

gigur.  —  3ufafc:  Söegen  ber  fallacia  figurae  dictiorüs 

f.  ©opf)i)lif  9?r.  1.  —  g{cjurenf<hrift  ifl  eigentlich  jebe 

©djcfftj  benn  aud)  ba«  2f(pf)abet  befielt  au«  Keinen  giguren.  Sfcm 

verfielt  .aber  barunter  gewöhnlich  im  engern  €Hnne  bie  fpmbo* 

1 1 fdj e  S3 übe r f cf> rtf t,  al«  ©egenfafe  ber  aip^abettfc^en  ober 

äöuchllabenfchrift.  ©.  ©chrtft  unb  83ilberfd)rift,  aucp 

«£ieroglppr)e  unb  «ßierographie.  —  gigurlid)  f^eißt  ber 

Äusbrucf,  wenn  er  nicht  eigentlich/  fonbern  uneigentlich  tfl.  6. 

2lu«brucf.  2fac&  nennen  Üinfge  bie  fombolifdje  (Srtennt* 

nid  eine  figürliche,  al«  ©egenfafc  ber  anfcfjauHchen  ober 

intuitiven.  @.  ©pmbol  unb  Intuition. 

gilan  giert.  —  3ufa&:  €>eine  scieraa  della  legislazione 

ijt  auch  bon  Söenj.  Gonjiant  mit  guten  Erläuterungen  in'« 
granj6fifct)e  überfe|t  worben.  ̂ )ar.  1822.  5  S3be.  8. 

Sinai.  —  3ufa|:  ginalitit  =  3wecfÖtenlid)feit  ober 

äwecfmdfigfeit.  ginati«mu«  =  Sroecffoßem.  3«  einem  folgen 

het§t  ber  gleich  anfangt  gefegte  unb  ade  übrigen  bebingenbe  3»t(* 

finis  in  principinm  veniens,  ber  aber  bloß  al«  golge  eine«  anbetn 

gebadete  finis  in  conaeqaentiam  veniens.  —  Finalis  unb  finali- 

tas  fommen  noch  bei  fpdtern  lateinifchen  Tutoren  oor,  iinaKsmus 

aber  erfi  bei  neueren. 

gtnanjwtffenf^ttft.  —  gufab:  Da«  Söort  ginan§ 

fcr)eint  ebenfo,  tote  bat  oorbecgehenbe,  bon  finis  abjufiammen,  wi 

fm  mittelalterlichen  Satein  (wie  terminus,  wooon  Dermin)  bie  9?e* 

benbebeutung  einer  3at)lung  hatte  $  n>ce»r>atb  aud)  im  Crnglifayn 

the  fine  bie  3a()iung  einer  ©elbbufje,  eine«  £el)ngelbe«  :c  bebeutet 

Grbenfo  im  granjöfifchen  la  finance,  bat  @elb,  welche«  in  bie 

öffentliche  <Scha(tfammer  gezahlt  wirb,  unb  les  finances  biefe 

©cha^ammer  felb(K  —  gulba'«  #anbbud)  ber  ginan^iffem 

fd)aft  fler)t  in  genauer  SBerbinbung  mit  De  ff.  ©taatäwiffenfcbaft, 

bie  neuerlich  in  einer  2.  oerb.  u.  oerm.  ZufU  oon  ßi feien  er* 

fehlen.  —  (Schön'«  ©runbfd&e  ber  ginanj  (§Bre«l  1832.  8.) 

ftnb  ber  £auptfad)e  nacb  biefelben,  welche  auch  in  biefem  2frtifel 

fummarifch  bargeflellt  worben.  ©in  burchau«  enrgegengefe&re«  @P: 

ftem  (fo  nennen  e«  manche  franjojtfche  ©chriftfleller  fchlecbttceg) 

war  ba«jenfge,  welche«  ber  Schotte  2aw  al«  gfnanjminifier  unter 
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9f»it{pp  *on  jDrteant/  Wegenten  Don  granfreicr)  w<tyrenb  U>er 

2&inberjd>ig!ett  Subwfg't  XV.,  einführte.  Qt  jerrurtete  atec 
ebenbarum  nic$t  blof  bie  ®taatifinanitn,  fonbem  aua)  bie  $öerm6* 

gentumfiänbe  Dieter  ̂ rbatperfonen,  unb  würbe  baburo)  eine  SWIt» 

urfadje  ber  neunmaligen  fransöftfajen  SRe&otojion. 

gtnben  $eift  etwa«  irgenbwo  antreffen/  fei  et  ganjunerwar* 

tet  ober  sufdüig/  fei  et  mit  einer  gewiffen  Erwartung  ober  2fn|rren* 

Qun%,  naa^bem  man  et  eine  3eit  kmg  gefugt  (>at.  3m  testen 

galle  folgt  alfo  ba3  ginbelh  bem  ©udjen,  im  er(len  nic&t.  £>b 

bat  ©efunbene  (ber  gunb)  (Sigent&um  bet  ginbeift  werbe/ 

Cdfft  fTd>  im  Allgemeinen  weber  bejaben  noa)  tterneinen.  31*  **  «ine 

Herren tofe  @aa)e  (res  nullius):  fo  ge&6rt  et  unjtreitig  bem 

ginber,  wenn  er  et  für  ftcr)  in  S3efT(j  nebmen  will,  wenigflent  naa> 

•  bem  naturticr)en  5Hed>te.  <5.  SSefifenaljme.  2Öar  et  aber  fcfjon 

eine  eigentümliche  <5ad;e  (res  propria)  unb  tonn  3*manb 

fein  frieret  ©gent&umtrecr/t  an  berfelben  nadjweffen:  fo  behält  er 

fem  (Rtfyt  unb  fann  jid)  bat  Verlorene  wieber  zueignen.  €L  <5i* 

gentium  unb  SBieberjueignung.  9lur  barf  e$  feine  oon 

tym  felbjr  aufgegebne  ober  wlajfene  @aa>e  fein.  ©.  öerlaffung. 

— ;  (£rfinben  ifl  metyr  alt  blofet  Sinben  unb  be$iet)t  ftcr)  auf 

Dinge,  bie  fo  nodb  nicfyt  erlannt  ober  oortjanben  waren.  @.  6r* 

ftnbung  unter  <£ntbecfung. 

gtnjietltncj.  —  3ufa&:  9»an  tonnte  fötale  Sttenfcfcen 

audj  £enebrionen  nennen.  Denn  tenebrio  bebeutet  bei  ben 211= 

tert  fowo&l  einen  2id)tfcbeuen  als  einen  S3etrüger.  Die  ginfterlinge 

fagen  bafret  wie  2Repc)i|topr)elet  (im  2.2t).  bet  $auft,  Hai): 

,JXm  SSag*  erfttmen,  ba8  finb  ̂ oflut; 

#/3m  Rindern  ffnb  «Krjftmen  ju  ̂au*.'' 

SSorauf  aber  ber  äaffer  ganj  richtig  antwortet: 

„Die  laff'      Mt;  waS  will  ba«  ©äfrre  frommen? 

„$at  etwa*  SBertb,  e«  muf  ja  Sage  feramra," 

gtrmament  (firmamentam,  t>on  firmare,  fefl  [Hrmam] 

machen)  bebeutet  allet/.  wat  in  irgenb  einer  Söejiefnmg  jur  Söefefri* 

gung  bienen  fann ,  baber  auä>  einen  S3eroeitgrunb  (argumen- 

turn)  unb  einen  SSeweit  felbft  (argumentatio,  probatio)  weil  bas 

burd)  unfer  ©eifl  in  feiner  Ueberjeugung  befefKgt  wirb.  ©.  bt* 

weifen.  Dalmer  fogt &uincti(ian  (inst,  orat  III,  11):  2vr~* 

tyjov  conlinens  alii,  firmamentum  alii  putant,  Cicero  firmis- 

simam  arguraentationem  defensoris  et  appositissi- 

■  an  ndj  udicationem.  —  Die  firdjtiajen  ©d)riftftellet  aber 

verfielen  barunter  ben  Gimmel/  ber  unt  alt  ein  abgerunbetet 

unb  bafjer  wobt  befejligtet  ©ew6lbe  erföeint;  wetfjalb  mani^n  aua) 

gerabe^u  bat  fyimmt  Itge  wölbe  nennt,  ungeachtet  jene  (5cfa>u 
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nuitg  auf  einet  optiften  2H(a(Ioa  beruht ,  beten  Crrttdnmg  nicht 

bieber  gebärt. 

gif  eher  (grbr.)  Doct.  ber  9>&ttof.  tmb  $rof.  berfelben  §u 

SBafcl,  bat  folgenbe  Süerfe  gefdjrieben:  Ueber  ben  »egriff  ber  $b*; 

iofopbie  mit  befonbrer  JHucfficbt  auf  feine  ©efialtung  im  abfoluten 

3beali«mu«.  Sübing.  1830.  8.  —  ©on  ber  Statut  unb  bem  2& 

ben  ber  ädrperwett  ober  philofopbifcbe  9^ftf.  fcbenb.  1832.  8. 

—  Ueber  be»  6f*  ber  Seete.  Sefpj.  1833.  8.  —  Die  Staut* 

leb«  *er  Seele.   Bafel,  1834—36*   4  $efte.  8. 

gifdjer  (tfarl  Philipp)  2>oct  ber  9>b»lof.  unb  $rfoatlebret 

berfelben  gu  Bübingen,  bat  fotgenbe  Schriften  b«wu*g*gtben :  2Me 

greifet  be*  menfcblicben  Söitfen«  im  gortfcbritt  ifcrer  Momente, 

Sftbing.  1833,  8.  —  JDte  Sötifenfcbaft  ber  QHetapbvft!  im  @nrm>. 

riffe.  Stuttg.  1834.  8.  (£ier  fucbt  er  $egel'«  -Dialeftif  mit 

Stelling'«  9?aturpf)i(ofopr)ft  $u  twrfdjmeljen ,  ungeachtet  bie* 

fet  jene  St'aleftie  für  ein  teeret  S3egriff«fpiel  erfldrt  bat).  —  De 
heüenicae  philosophiao  principiis  atque  decursu  a  Thalete  us- 

que  ad  Platonem.  Aubing.  1836.  4.  —  Seit  1836  ober  37  ift 

er  aufererb.  $rof.  ber  9>bflof.  bafetbfl. 

gftjp.  —  3ufa&:  ©enn  t>on  ftren  5öeltfärpem  ober  <&efh'r* 
um  (gipsernen)  bie  SÄebe  Ifr,  fo  tterjiebt  man  barunter  folcbe, 

bie  gleich  unfrer  Sonne  burch  ir)r  eigne«  Siebt  leuchten  unb  bar)er 

niebt  t'br  Sicht  t>on  einer  anbern  Sonne  erborge»,  bie  oon  ibnen 
umgreift  wirb,  wie  biejenigen  Söcltförper,  roelcbe  man  Planeten 

(3er*  ober  SSanberßtrne)  nennt  unb  §u  benen  aueb  unfre(£rbe 

gehört.  2fber  bacum  fmb  jene  niebt  wirtlich  firirt  ober  jiiUflebenb, 

fonbern  fte  bewegen  (icb  afle  ohne  2u«nabme,  wie  unfre  Somit* 

Sftan  bat  fogar  unter  benfelben  folcbe  beobachtet,  bie  al«  fiefnere 

ober  9iebenfonnen  um  größere  al«  ̂ aupt*  ober  Gentralfonnen  ftd) 

bewegen.  3a  man  fyat  auch  trob  ber  weiten  Entfernung  unb  ber 

geringen  9ara(Tare,  bie  f!e  be«(>alb  haben,  fr)re  Umlauf «jeit  ju  be* 

reebnen  gefud)t.  So  hat  man  berechnet,  baß  bie  Umlaufet  be« 

Stern«  61  im  Schwane  452  (irbifebe)  Sahre,  bie  be«  Stern«  y  in 

ber  Sungfrau  513  betrdgt  @nb(tcb  bat  man  fogar  an  ganjengip 

fternen  =  Steinen  eine  etgentbümlfcbe  Bewegung  ju  bemerfen  geglaubt. 

£)ie  gfpitdt  ber  2öeltf6rper  ifi  folglich  nur  etwa«  Scheinbare«.  <£* 

giebt  in  ber  9tatur  nicht«  gire«  unb  gertige«,  fonbern  ade«  ift  in 

befldnbiger  Bewegung  unb  Betcmberung  begriffen.  S.  9catur  unb 

SBeltorganf  «mu«. 

giatterhafttcjfett  UbmM  eine  Unbefhhtbigeeit  be«  ©e* 

mutb«,  bie  fich  äußerlich  bur<h  eine  föeweglicbfeit  anfünbigt,  ihn* 

lieh  ber,  welche  man  an  Schmetterlingen  wahrnimmt,  bie  oon  einer 

Slume  jar  anbern  flattern.  Daher  fleht  e«  auch  juweilen  für  Un- 

treue in  ber  Siebe  bet  SHdnner,  bie  Don  einer  beliebten  fchneil  |ur 
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flnoccTi  UDcrticnn     a-jn  xpcioct  lino  qu?c  qvicd  ntcn»  tcci  d on  vi* i» m 

ftolia)en  geilet  in  Sejug  auf  Me  2Rämur. 

JBcbeutuna  noch  eine  uneiaentlic&e  ober  moralifebe,  wrmoae  ber  man 

barunter  ba«  2frierifche  im  Oflenfcfoen  ober  ben  Amtlichen  &rieb  fammt 
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befamtten  85ibelfpttt«e  t>eipt :  „©a«  gleif«  gelujlet  »iber  benGJetft." 

£>acwn  ̂ etft  aud?  fleif^ti*  gefmnt  fein  fooiet  oW  bmpnn(i*en 

S3eaierben  m  febc  fotaen  unb  babued)  funbiaen.  Süecmuthlicb  hat 

biefe  SSeoattung  barin  i(>wn  ©runb,  baf  man  bfe  2»atetU  (f.  b. 

SB.)  au«  t»eXd>ec  ba#  gliifa)  befielt,  füc  ben  6^  b<*  S36fen  ̂ ieU 

tinb  baß  ba«  gUif*  bei  ben  2feuferungen  pnnU^ec  triebe  <mm«c 

ba*  Dirmittcmbe  ober  mtamrfenbe  ©Ument  ift  —  Stcuerlia)  i(l  au* 

üonber  (Smancipatton  ober  Rehabilitation  beö  gteifd)e6 

b.  ̂ .  t>on  ber  ©Ubeceinfe^img  beffelben  in  feine  angeblichen  5Red)te 

bie  Siebe  gewefen.  ö?an  r)at  aber  babei  an  nio>t«  anbre*  geba*^ 

al*  an  Befreiung  ber  einnlia)fett  t>on  ben  ©efefeen  ber  ©ittltajfeit, 

befonber«  an  85ef6rberung  be«  ©efa)lea)t«genu|Te«  bur*  2fbfheifung 

oet  c^e liefen  SBanbe,  tu  borf>  eine  unumgänglich  notittvenbige  S5e* 

bingung  aller  menfd}lid)cn  $3i(bung  unb  ba^r  in  jeber  Jpinftdjt  tyU 

lig  su  h^ten  finb.   @.  gleifa)e<lufl  unb  (5(>e. 

gUtfcfrcffcn.  —  äufaft:  Sknn  in  frühen  &{tm,  too 

btt  etrett  über  bie  SBebeutung  be<  fird)lia)en  ?(benbmaf>(*  mit  gro^ 

ger  ̂ eftigfeit  geführt  würbe,  bie  eint  Partei  bie  anbre  gleifa)» 

freffer  unb  83lutfd)lucf er,  biefe  Partei  aber  jene  ©eelen* 

f rrffer  unb  ©eelenmörber  nannte,  ja  biefe  Parteien  ff*  git 

»etlen  mit  prügeln  au<  ben  Äirc&en  a«  t>erbcdngen  fuo>ten:  fo 

«ann  bie  9>öitofopl>fe  nur  beflagen,  baf  3fberglaube  unb  eo)»drs 

roerei  ben  9?eligion«eifer  oft  bi«  gum  Unpnne  geweigert  ̂ ben.  — 

2Begen  be«  ©enuffe«  t>on  fWenfajenfleif*  f.  2int^topop^a^it 

nebfl  3«f. 

gletf.  —  äufafc:  ©er  fog.  gleif  ber  %1)ittt,  befonber« 

ber  Ämetfen  unb  SSienen,  1(1  §war  oft  bei»  3flenfa>en  aW  SWuflet 

§ur  ̂ acfcjahmung  empfohlen  »orben,  »ie  wenn  ©alomo  fagt: 

„Gkt)t  l>m  iw  Zmtifa  bu  gauler,  fiet>e  ihre  Söeife  an  unb  lernet 

ober  Virgil:  „Qaalis  apes  aestate  no?a  per  florea  rura  exer- 

cet  sab  sole  labor."  3«beflfen  i|l  jener  gleig  nur  infrinetarttg, 

auch  bloß  auf  eine  gereifte  Seit  bcfdjrdnft,  inbem  biefelben  fyint  - 

wdhrenb  be«  hinter«  ganj  untätig  ffnb,  wenn  man  nicht  ba«  afU 

mähliche  Xufchren  ihrer  früher  eingefammelten , SBorrdthe  o(«  eine 

befonbre  2fr t  ber  2h<tög(eit  bettachten  will,  bie  aber  aua>  ben  faul= 

flen  £^enfchm  eigen  tft  Der  gleiß  be«  gftenfehen  muf  alfo  butch 

92achbmlen  über  3wecf  unb  SJHttel,  fo  wie  burch  Pflichtgefühl  unb 
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3efcatrUd)feit  ein  weit  öftere«  unb  eblere*  (Beprdge  annehmen.  — 

lieber  glet^  unb  (Denie  (sind i um  et  ingenium)  in  ihrem  gegen*  , 

fettigen  ̂ Ber^dttittfY«  bat  fdjon  Jporaj  (A.  P.  ts.  408  ss.)  fe^c 

treffenbe  23emerfungen  gemalt,  bie  ni*t  blof  für  ̂ oeten,  fonbern 

nud;  für  ̂ pbilofopbcn  gelten  rennen. 

glcribel  (t>on  flectere,  beugen,  ba&er  flexio  ober  Hexan, 

bie  Beugung)  f>eipt  alles,  voai  biegfrtm,  gefdjmeibtg  ober  gelenfio, 

ift,  unb  wirb  bafjer  fon>ol)(  im  eigentlichen  ober  pbpftfdjen  6inni 

t>om  Morper ,  alö  im  uneigentli*en  ober  moralif*en  ©inne  Don  bei 

©ecle  gefagt.  3'm  ©eaenfatfe  r)etfen  beibe  i nf (er ib et.  £ine  ju 
grofe  gleribilitdt  ift  jebod)  in  bei  beriet  Jpinftdjt  eben  Forcen  i^  gut, 

al$  eine  511  grofie  3"fter  ibilitdt.  Jöefonberä  »erben  Beelen, 

bie  )u  fferibet  ftnb,  (etd)t  511m  236fen  wrleitet,  »ie  ju  inflerible 

leirf)t  jlärrlfd)  obec  hartnactia  »erben.  2(lfo  gilt  aud)  in  biefer  S8r> 

}iel)ung  ber  @pru*:  Ne  quid  nimis!  —  Uebrigenä  ft'nbet  man 
flexi  bi  Iis  (auc^  flexilis)  unb  inilexibilis  fchon  bei  altern,  iUwibili- 

tas  unb  ioflexibililas  aber  erft  bei  fpdtern  Tutoren. 

g  1 6  g  e  l  (Äarl  grbr.)  geb.  1729  au  3auer  in  @*leften,  f* 

birte  auf  bem  ($gmnaftum  511  33re6(au  unb  ber  Untoerfitdt  ju  #alle, 

würbe  1761  üebrer  an  jenem  ©pmnaftum,  balb  barauf  ̂ recector 

unb  1773  SKector  ber  ©*ule  ju  3touer,  1774  aber  $rof.  ber 

*Philof.  an  ber  Siitterafabemie  au  Eiegnifc,  »0  er  1788  jtorb.  Cn 

uerbanb  mit  bem  ©tubium  ber  ̂ >r)tiofopr)ie  baä  ber  ©efdjidjte  unb 

gab  f*d&bare  JÖeroeife  biefeS  boppelten  @tubium$  in  folgenden  no<b 

immer  lefenäroertben  Triften:  ©efd)id)re  be$  menf*li*en  S3erflans 

be*.  23re*f.  1765.  8.  X  3.  1776.  au*  itatienif*  1788.  —  @r- 

fd)id)te  beiJ  gegenwärtigen  3uffanbe$  ber  fdjemen  Literatur  in  £)eutfa> 

lanb.  3auer,  1771.  8.  —  ©ef*id)te  ber  ro»nif*en  Literatur,  Sieg: 

tiü},  1784—87.  4  S3be.  8.  —  ©efdn'djte  be«  ©rotesefomifajen. 

Gbenb.  1788.  8.  —  @ef*icbte-,ber  Hofnarren.  (Sbenb.  1789.  8. 

al$  a^etter  Xfyil  M  vorigen.  —  ©ef*t*te  be«  83urle«fen  erfaßten 

erfl  1797  na*  bem  2obe  be$  $BerfaffertJ.  3n  aUen  btefen 

ten  aber  ftnbet  man  au*  fntereffante  pfcilofop()ifa)e  23emerfu«a,cn 

über  bie  ©egenffdnbe,  »eldje  fte  betreffen. 

g totte  (nid)t  bie  glotte,  fonbern  Mr.  Flotte)  ein  neuem 

franjoftTdjcr  ̂ bilofopb,  »cid) er  Lecons  elementaires  de  philosophie 

herausgegeben,  bie  foldjen  83eifall  fanben,  bag  fte  bereite  fünfmal  auf: 

gelegt  worben.  2fufl.  5.  $arf«,  1834.  3  85be.  12.  ,33on  feiner 

*Perfönli*!eit  ift  mir  nidjts  weiter  beginnt,  al*  baf?  er  Ahbc  et 

Oflicier  de  rUniversite  de  France  tfi  unb  au  9>ari$  lebt. 

glu*.  —  3ufa&:   SBegen  be6  eir*li*en  glu*«  f.  Unat 

t^ematifirung  nebfi  3uf. 

glu*t.  —  3ufa$:  5öenn  bie  gtu*t  aU  le|te«  SRettuna* 

mittel  eine«  befangenen,  ©ebrüeften  ober  Verfolgten  gebraust  »irt: 
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fo  foHte  fTe  Wgenfltc^  m'e  betraft  werten.  £)ennfchon  bfe  9latuc  treibt 

alle  lebenbige  2Befen  §ur  (Ergreifung  tiefet  SRittelt  an,  ihre  gret'heft 
ober  ihr  £ebcn  ju  retten.  9lur  wenn  ter  befangene  auttrüctlich 

fein  &brenroort  gegeben,  bafj  er  ntc^t  entfliegen  wolle,  unb  unter 

tiefer  23ebingung  mehr  grefheft  in  feinen  ̂ Bewegungen  ermatten  t)dtte: 

fo  wdre  tie  fhengere  $aft  eine  natürliche  Strafe  feinet  SÖortbrucheS. 

gluctuatton  (von  flactnare,  fluchen  oter  wallen)  bebeutet 

im  eigentlichen  oter  p^pftfajen  (Sinne  eine  fun  unb  tyt  fa)wan!ente 

f6rperltd>e  Bewegung,  wie  tie  ter  5fleeretwellen  (flactus)  im  unei* 

gentlidjen  oter  pfpdjifthsmoralifdjen  @inne  aber  einen  jäuflant  ter 

Seele,  wo  ffe  Don  witerjlreitenbtn  ©efühlen  ober  33egterben,  wie 

gurdjt  unt  Hoffnung,  Grbrgeij  unt  ©elbgeij,  fo  afpjtrt  ifl,  top  * 

fte  ju  feinem  feften  Grntfchlujje  fommen  tann.  #ufjerbem  giebt  et 

aud)  noch  eine  logifdje  gluctuatfon,  tie  man  felbfl  bei  man» 

ajen  *P()ifofopben  antrifft,  ©ie  befielt  nämlich  in  eine*m  folchen 
©ajroanfen  jwtfajen  entgegengefefeten  SReinungen,  bajj  et  bem(Beifle 

fdjwer  wirt,  ju  einer  feflen  Ueberjeugung  ju  gelangen.  Das  3wei* 

fein  ifl  baher,  fo  lang*  et  tauert,  auch  ein  folget  gluctuiren.  0. 
3»eifei. 

go  oter  $o*$i,  ein  alter  morgenldnbifcher  SBeifer,  ter  3000 

3.  bor  Qt)t.  gelebt  f)aben  unt  ter  erfle  S3egrünter  ter  ftnefifdjen 

Gfuttur  geroefen  fein  foll.  2fabre  meinen;  feine  £ehre  fei  erfl  burd) 

feine  €>chüler  im  1.  3abrh«  «ach  Ctyr.  aut  3ap<"t  nach  €>ina  ver* 

pflanjt  Worten,  iDiefe  Sehre  ifl  aber  felbfl  fer)t  tunfei,  fo  wie  teren 

Urfprung  märchenhaft  flfngt.  (Jr  foll  nämlich  einfl  am  Ufer  bet 

gluffet  2ftengbo  ein  ©rachenpfert  heraufliefen  gefe^n  haben,  bat 

auf  feinem  JKücfen  wunberbare  Zeichnungen  I>atte ;  Desgleichen  fef 

ihm  eine  <Sd)ilb£r6te  mit  ähnlidjen  3«^nungen  auf  ihrer  ©chale 

erfahrnen.  Stfach  bfefen  giguren  habe  er  eine  3ar)(enpr)tlofop^ie 

gebiltet,  intern  er  tie  3been  unt  ©runtfräfte  tura>  cjanje  unt  ge» 

bcodme  %af)lm  oter  hinten  bilbtia)  tarflellte.  9tach  feinem  Sobe 

wart  er  gättlich  verehrt.  Buch  b<rt  man  ©ö&enbilber,  welche  tiefem 

g.  geweift  fein  follen,*  neuerlich  aut  @ina  nach  (Suropa  gebracht. 

(3fl  tiefer  go*t)t  einerlei  mit  tem  in  ten  tfrtrteln  Söutta  unb 

finefifche  tyfyilofopfyit  erwähnten  go?  Sffiahrfdjeinlich  tenn 

tie  Nachrichten  von  ten  alten  SBeifen  be$  Sftorgenlanbet  lauten 

fehr  verbieten  unt  ffnt  §um  tytil  offenbar  mothifch,  wie  tie  von 

SÄofet,  dliat  u.  TL.) 

gobeiung.  —  3ufa^:  SBenn  @chmitth«nner  in  fei* 

nem  furjen  teutfdjen  SS6rterbuch*  fortern  für  richtiger  hält  alt 

fotern,  weit  et  mit  oportere  §u  vergleichen  fei:  fo  ifl  tiefe  SSers 

glcichung  gewiß  nicht  fo  paffenb  alt  tie  mit  nobuv  unt  petere. 

fluch  rührt  tie  gorm  fotern  gewif  nicht  „blog  von  einer  trägem* 

Äutfprache"  her,  wie  in  Jlbeluns't  «einem  teuren  SBorterbuche 
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(2t.  5.  uon  (Schabe)  behauptet  wirb.  9ftan  ifl  nur  jur  urfprüng* 

ltd>m  tmb  wohuautenberen  gorm  juruefgefehrt.  9?od)  weniger  aber 

pafft  auf  biefen  gall  bie  in  (2( urbarer '«)  f  (einem  2Ö6rtcrbud>e 
bec  beutfehen  ©praa>  :c.  aufgeworfene  grage:  „SBarum  bann  au* 

nicht analog  o obere  flatt  oorbere,  beobern  flau  beorbern?" 

£enn  eS  fmbet  t>iec  nid>t  Analogie  ober  par  ratio  flatt,  weil  »or« 

bere  Don  t>or  unb  beorbern  t>on  orbnen  (bad  aud)  befehlen  % 

bebeutet #  wie  ordre  fo reo  1)1  iDrbnung  al$  SSefebl)  abflammt 

goberation.  —  Sufaft:  Den  gcberafijlen  al*  2fnf)dn« 

gern  be*  politifdjen  goberali$mu$  flehen  entgegen  bte  Uni  tarier 

als  Bnhdnger  be*  poUttfcr)en  Unftariftmu* ,  ber  t>om  religio  fen  unb 

p^ilofopl)ifd}en  woht  gtt  u  nterf  Reiben,  ifl.  Unitarier. 

golcjefafc  unb  (Srunbfafc  f.  golge  unb  ©runb,  aneb 

9rincfp. 

golter.  —  3ufafc:  JDie  Ableitung  biefeS  2Borte$  tjon  bera 

altfrdnf.  poledrus  an  gorjlen,  weil  bie  golter  bie  ©eflaft  eine« 

jungen  $ferbe«  (wie  bei  tfnbern  bje  ©eflatt  eine«  JBocf«;  bafter  bie 

8faben«art  In  ben  85ocf  fpannen)  gehabt  fcabe,  ifl  nicht  ganj  um 

»a&rfajeinlid),  aber  boa)  etwa«  weit  ̂ ergefcolt.  Snbeffen  weif  tef) 

feine  beffere. 

goment  (fomentam  flatt  foYimentam ,  uon  fovere,  narren, 

warmen)  ifl  alle*,  wa«  ben  Äorpcr  ndfjrt,  wdrmt  ober  pflegt, 

wirb  aber  aua)  auf  baS  ©eifrige  bergen,  quod  ingeninm,  artes 

fovet.  3n  biefer  £tnftcbt  fann  e*  aifo  ebenfowohl  fomenta  cogni- 

tionis  all  fomenta  vir  tut  um,  aber  aud)  fomenta  vitiorum  geben. 

SDiefe  r>at  ber  Crjieher  &u  entfernen/  jene  herbeijufch  äffen,  fowett  e* 

in  feiner  Sttacht  fleht.  2Tud)  fann  man  fagen,  bie  Wlcfopbie  fei 

ein  goment  alter  SBiffenfttjaften,  wiefern  fie  i(men  raatetiale 

ober  formale  $rincipien  barreiebr.  (3,  *P  hitofopt- 

gorenfifch  (forensis,  e,  t?on  forum,  ber  SWar!t)  bebeutet 

foroobl  gemein  ober  niebrig  (j.  SS.  factio  s.  turba  forensis,  fd)led)= 

re*  ©eft'nbel,  ba*  f!a>  auf  bera  Sflarfte  herumtreibt  unb  leicht  Uns 
ruhen  erregt)  al«  gerichilid; ,  weit  bie  Elten  ü)re  (Beriete  meifl  auf 

öffentlichem  2ttarfte  fetten  (§.  23.  causa  for.,  gcrictyrl.  ©ache,  ele- 

quentia  for.,  ger  idjtl.  S3crebtfamrett,  medicina  for.,  gerieb  tl.  jpetU 

funbe).  2(ua)  nannten  bie  Elten  ©taatfKeiber  ober  9>runfgewdns 

ber  yestimenta  forensia,  weil  fte  biefelben '  nur  anlegten/  wenn  fte 

ft'o)  in  öffentlichen  Angelegenheiten  ober  bei  geierlicbreiten  auf  bem 
Sflarfte  unb  in  ben  ©trafen  geigten.  3*fct  nennt  man  auch  2(uä= 

rodrtige,  im  ©egenfafce  von  ben  ©nbetraifeben/  gorenfer  al6 

£eute,  bie  braufen  (foris)  ftnb  ober  wohnen/  ob  fte  gleich  «in  93e* 

fi&thum  (£au$  ober  anbertf  G&runbflucf)  bei  un*  haben. 

gormel  f.  gorraatUmu*  unb  gormular  nebjl  3uf. 
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gormibabel  (oon  formido,  bie  gurd>t)  =  fürchterlich  ober 

furchtbar.    <3.  gura)t  unb  furchtbar. 

gormltd).  —  Bufafc:  Eigentlich  bebeutet  ed  fom'et  al«  for- 
mal.   ©.  b.  20.    ©egen  formlos  f.  gorm. 

gormular.  —  Sufa^:  Fonnularis ,  e  (oon  forraula,  bie 

gormel,  Diminut.  Don  forma,  bie  ©eftalt)  fommt  bei  ben  Otiten  nicht 

t>or,  »ohl  aber  formalarius,  unb  jronc  tfjeilS  all  Söeiroort,  förmlich/ 

theild  aii  Hauptwort,  gormelmann.  £luinctilian  (inst it.  orat 

XII,  3.  11.)  nennt  baher  bie  jurtfiifchen  ©efe&  =  unb  gormelmdm 

ner,  welche  ßuero  legulejos  nannte,  auch  formularios ,  befonber* 

trenn  fte  all  Sachwalter  t>or  Berichte  feine  S3erebtfamfeit  geigen, 

fonbern  ftd;  immer  auf  bal  Gbict  bei  ̂ Prdtorl  (albam)  unb  bie 

Öefe&tttcl  (rubricae)  berufen  —  qui  se  ad  album  et  rabriras 

transtulcrunt  —  weit  fte  nur  tiefe  im  .Stopfe  haben.  Eegift 

—  Der  gormel;  ober  gormular ^©laube  begieß  fleh  auf  ge* 

roiffe  gormein  be$  religiofen  ©laubenS.    <£.  ©laubenöform. 

gornteatton  (oon  fornicari,  huren  ober  öffentlich  buhlen, 

»eil  biejj  bei  ben  Römern  oft  in  bebedten  ©dngen  ober  ©ewölben, 

»eiche  fornices  hiefen,  gefchahe)  ifl  foöiel  all  purere!  ober  85  u^ 

Urei.   <&.  b.  ©. 

gortejang  ober  gortfd?ritt.  —  3ufa&:  <£tatt  bei  gort* 

fchrttt*  jum  Söeffern  nahmen  SWanche  bal  gerabe  ©egentbeil  an, 

nämlich  einen  befldnbigen  9?ucffchrttt  ober  eine  fieiige  Q3erfcr;lechte' 

rung  beS  Sttenfchenge fehlest*  —  eine  Meinung,  bie  fer>r  alt  iß 

unb  bie  fchon  £ora  j  Cod.  III,  6.)  in  ber  itlage  au  Spricht: 

DannOML  quid  non  Immtnuit  dies? 

Aetai  parentum  pejor  arit  tollt 

Noi  nfrquiorei,  moi  datoroa 

Prag eaiem  vitio«ioraat. 

3Öenn  ober  bal  ber  gall  rodre,  fo  muffte  bal  9Jfcnf<hengefchtechi 

fchon  langfl  |U  CBrunbe  gegangen  fein.  2lnbre  behaupten  bagegen 

ein  ewige«  Einerlei  in  ben  menfeh liehen  Dingen  ohne  83effers  unb 

echlethterwerben  —  wie  ©dthe  im  gaufr  (Zf).  2.  Zct  1.)  ben 

faiferli  a)en  £erolb  aufrufen  Idfft: 

herein/  1>naui,  nur  unücrttoffm ! 

<W  bleibt  bod)  enblid)  nod)  tpie  »or 

SÄtt  toten  QanbcTttaufrnb  hoffen 

,  Die  SBett  ein  einj'ger  großer  Zf)OU 

Bai  fantt  aber  auch  nicht  ber  gall  fein,  wegen  bei  ber  menfeh  liehen 

fftatur  unleugbar  inwohnenben  Streben«  nach  bem  Seffern.  Da* 

burch  ifl  ja  fchon  manche!  Unrecht  unb  mancher  $fl ig brauch,  wo 

nicht  gan*  aufgehoben,  bo*  fer)r  befchrdnft  worben,  »it  @*tat>eret 

unb  gefbeigenfebafi,  Äefters  unb  #fpem>erbrerinungen  ic  €5.  Ks- 

quisse  d'un  tableaa  historiqae  de«  progres  de  Tespril  bumain. 
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Oeuvre  posthame  de  Condorcet  *paxi$,  1795.  8.  —  5öaä 

bie  neuefie  3eit  betrifft,  fo  oergl.  man  nod) :  ©efdjidjtlicfje  (£ntroicr>* 

lung  ber  geiftigen  $Kia)tungen  in  €>taat,  5tird>e ,  jftmfr  unb  SBiffem 

fd>afc  feit  ber  3Rirte  M  vorigen  Safyrfyunbertä,  ober  ber  in  ber 

gegenwärtigen  3*it  fottbauernbe  Äampf  ber  alten  unb  neuen  SSBelt 

je.  Söon  ©eo.  Subw.  2Bil&.  gunfe.  £)6nabr.  1835.  8.  — 

2CnciUon  über  ben  Gtyarafter  unb  btc  gortfä>rtttc  be$  jefcigen3eit* 

altert.  Sn  De  ff.  ©cforift:  3nr  Vermittlung  ber  gptreme  in  ben 

Meinungen.  2$.  1.  €f.  61  ff.  £e«gt.  bie  im  3uf.  jum  2foiW 

©eetenwanberung  angeführte  ©cbrift  oon  SRitgen,  in  welcher 

bie  Sefcre  fcon  ber  SÄetempfycJjofe  nacb  bem  ©efefce  be$  gortförittt, 

freiließ  fe&r  bppot&etifa),  entwideit  ifh  Söenn  aber  bie  (Schrift 

eine«  Ungenannten:  9leuentbetfte<  untrügliches  fDfittel,  auf  eine 

leiste  unb  anmutige  SBeife  in  feiner  griffigen  unb  fftttid>en 

bung  bie  entföiebenften  gortfö>ritte  ju  machen  ic  (Seipj.  1837. 

8.  2C.  2.)  ein  wirflfd)  probate«  Littel  ju  biefem  gwerfe  barbäre 

(benn  id^  bab*  e$  nod)  nidjt  an  mir  felbjt  verfugen  (Annen):  fo 
wdre  ber  Glaube  an  einen  befianbigen  gortförftt  bec  2Renf$t)eit 

über  allen  3weifet  erhoben. 

gortta  (Marquis  de  F.)  t)at  ftc&  befonber«  alt  ©egner  be$ 

^)erjog<  oon  9tod)efoucaulb  (f.  b.  9h)  au$gejeid)net,  tnbem  er 

bie  egoifrifctye  SRoraf,  welche  tiefet  in  feinen  R^flexions  oa  sen- 

tences  et  maximes  morales  empfohlen  ̂ atte,  befdmpfte.  (£r  tbat 

bfef  in  folgenber  @dE>rfft :  Principes  de  morale  naturelle«  Soers 

tun,  1781.  $ari*,  1796.  Xoignon,  1802.  $ari«,  1834.  2 

33  be.  12.  Die  2.  unb  3.  2u*g.  erföien  alt  2fobang  ju  jener 

©djtift/  bamit  man  ©ift  unb  Gegengift  g(eic&  beifammen  tydtte. 

gortification§re0t  f.  geflungöred)t. 

gortfcfyrttt  f.  gortgang  nebfl  3«f. 

gor  um.  —  3ufafe:  Forum  bebeutet  eigentlich  einen  jDrt, 

welcher  braufjen  ober  fcor  ber  S^ure  (foris  s.  antefores)  ifi,  ©äffe, 

©träfe ,  SRarftplafc,  bann  aber  auefy  ben  @ericfyt6ort  ober  ©eriebtt« 

ftanb  unb  ba$  ©eridjt  felbfr  wa*  bort  gehalten  wirb.  Sarum  un* 

terfebeibet  man  aud)  ba6  forum  delicti  seil,  commissi,  wo  ba£ 

Söcrbredjen  begangen  worben,  ba6  for.  domicilii,  wo  ber  $Berbred>ec 

wo&nt,  unb  tat  for.  apprehensionis  s.  depreh.,  wo  ber  Söerbre* 

djer  ertappt  ober  ergriffen  wirb.  5Beld)e$  In  jebem  g«He  baS  com« 

petentefte  fei,  fommt  auf  bie  Umfldnbe  an.  3m  Allgemeinen  mochte 

wobl  ba$  erjle  ben  SBorjUg  oerbienen,  weil  fcier  ber  Sbatbefianb 

(corpus  delicti)  am  leicbteflen  ju  ermitteln  ift.  S3efhmmt  man  ba$ 

forum  naä)  ber  2(rt  unb  ©rdjje  be$  Söerbredjenä  ober  nad)  ber  TCrC 

unb  ©röfe  ber  ©träfe:  fo  wirb  bief  gu  oielen  SBettlduftg feiten  unb 

S3erfcbtebungen  2lnlaf  geben,  weil  bief}  erft  t)on  ber  Unterfucbung 

abfangt  unb  bie  (Ritter  foftfce  Unterredungen  lieber  2fobern  über« 
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(äffen,  gut  ben  Söerbce^cc  ifl  freiliefe  ba«  forum  domicilii  ba«  be» 

quemffr;  aber  biefe  S3equemlia)feit  allein  tji  fein  Moment  ber  Qnu 

f Reibung.  Uebngen«  be&iet)t  fia)  biefer  ganje ,  Unterföieb  bloß  auf 

ba«  for.  externam  et  humanuni. 

gourter  (Charles  F.)  ein  fraroJö'ftfa)er  Wiltfopt)  unfrer3«t 
(geb.  1772)  welker  bura)  eine  im  3«&»  1808  beeannt  gemachte 

-  Theorie  des  quatre  mouvemens  (ber  materialen,  organifa)en,  ani* 

maliföen  unb  foctalen)  tr>ei£ö  eine  Äritü  be«  bisherigen  S3ilbung«* 

ftanbe«  tr>etid  ein  neues  ̂ pjlem  auftuflellen  gefuajt  t)at,  welche« 

mittel«  ber  nie  riufyutilgenben  menfa)lia)en  £etbenfa)aften  bie  2Renfa> 

^ett  ir)rec  t>6cf>flen  Seftimmung  jufüfjren  unb  fo  bie  bisher  ttergeb* 

ltd)  gefugte  Söfung  be«  gefellfä)aftlia)en  Problem*  geben 

folf.  2Biewo&(  er  nun  feine  ä&eorie  aua)  noa)-  bura)  anbre  ®a)rifs 

ten  (Traite*  de  l'assoriaüon  domestique  agricole.  9>ari«,  1822. 
8.  —  Le  nouveau  monde  Industrie).  (Sbenb.  1829.  8.  — 

Le  Phalanstere,  eine  neue  Don  ifcm  begrünbete  3titfd)rift,  bie  aber 

eingegangen  unb  an  beren  (Stelle  eine  anbre,  le  Phalaoge,  t>on 

feinen  ©a)üiern  getreten  ifl)  ju  entwickln  unb  barin  barjut^un  ge» 

fuefot  &at,  'baf  bie  ©efefee  ber  (eibenfctyaftlidjen  2Cnjiefcung  benen  ber 

materiellen  2fajie&ung,  wie  fte  Newton  unb  £eibnife  erflärt  f)au 

ten,  völlig  analog,  folglia)  ba«  (Softem  ber  ̂ Bewegungen  in  ber 

Körpers  unb  ©eifterwelt  im  ©runbe  ein«  unb  baffelbe  fei:  fo  r)at 

boa)  feine  2&eorie  (la  theorie  soeiätaire  ou  cooplrative)  bid  je(jt 

wenig  Xnflang  in  unb  auf  er  grantreia)  gefunben.  3n  gr.  SEap* 

pe&orn'«  €>a)rift:  £)ie  oollfommene  tfffociation  al«  Vermittlerin 
ber  6in$eit  be«  83ernunftftaate«  unb  ber  ier)re  3efu  (2(ug«b.  1834. 

8.)  iji  metyr  über  jene  neue  Stfceorie  gefagt.  Uebrigen«  betrachtet  fta)  bies 

fer  g.  ßuo)  aI«  ben  eigentffa)en  Urheber  beffen,  wa«  im  @atnts@i* 

moni«mu«  wa&r  unb  gut,  aber  t>on  ben  2fnf)dngern  biefe«  poUtifcr)« 

retigiofen  ©offem«  übertrieben  unb  entfallt  fein  foU.  <&.  €>imon 

(®aint)  nebft  3uf. 

gragment  (fragmentum,  t>on frangere,  brechen)  =  33 r u d>* 

flu cf.  <3,  b.  SÖ.  wegen  ber  pfcilofopljifcfjen  gragmente  alter  2fu* 

toren.  —  gragmentarifa)  ftetyt  aua)  für  apr)ocifltfcr>.  ©.  b.  SB. 

granfe  (©.  ©.).  —  3ufafc:  2>iefer  gr.  ift  nia)t  ju  oer* 

wedjfeln  mit  grande  (grbr.)  SDoct.  unb  aujjerorb.  *Prof.  berufe 

fofop^ie  in  SRoflocf  ̂   welcher  neuerlich  tyerau«gegeben  tyat:  ̂>r)tlofopr>fe 

unb  2eben.  ©ber:  3(1  e«  ein  Straum,  auf  einen  bnuernben  grie* 

ben  in  unb  mit  ber  ̂ ilofop&ie  ja  hoffen  ?   JBerlin,  1831.  8. 

granfltn.  —  3ufafc:   23ergL  aua)  £eff.  golbne«  €>a)a&s  « 

fd(ilefn,  herausgegeben  wn  Pr.  SJergf.   X  2.  Eeipj.  1834.  2 

23b4n.  8. 

granjififcfcc  3>&Uofop$ie.  —  3ufö&.#  Sfeuertfa) ijl aua) 
von  einer  |ran§6ftfd)en  9^ationatpf)ilofopr)ie  unter  bem 

Ärug'«  encipflopdbtfajip^tlof.SBorterb.  SBb.V.  euppU  27 
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3eid)en  6«  bref farbig en  gafcne  bie  SRebe  getoefen.  0.  See« 

minier  nebf!3uf.  —  Gin  «Radjtrag  ju  Garooe'*  85.2.  e.66. 

angefü&rtec  @o)rift  übet  {Religion  unb  ftytoffytfe  in  granfreia)  ifl 

De  ff.  fpdtere  ©djrift:  Der  SReffianitam*,  bte  neuen  Sempter, 

unb  einige  anbre  merftoürbige  <5rfa>inungen  auf  bem  ©ebiete  bei 

SRtl  unb  9>biiof.  in  granfr.  Eeipj.  1834.  8.  —  gecnec  geboren 

Riebet  nod)  fbfgenbe  €>cr>eiften:  Enseignement  de  la  phüosophie 

en  France.  Par  i'abbe"  Bautain,  ©trojb.  1833.  8.  —  Gou« 
fin  über  frangäftfebe  unb  beutfdje  ̂ büofopbie.  bem  gran;cf. 

oon  Hubert  25 e der*.  9iebfi  einer  beurtyettenben  SBorrebe  ton 

9 Petting.  @tuttg.  unb  Jttt.  1834.  &  —  3fl  e«  aber  wobl 

gegrünbet,  toa*  in  einem  6ffentlia>n  23erid;te  über  bte  parifer  Uni» 

Der ft tat  jlebt:  „Sie  ̂ btlofopbie  ifl  ben  granjofen  ein  Äinberfpiel; 

„fle  »erben  mit  gtyüofopbie  geboren"  —  ?  (@.  SSlätter  für  Ol» 

rarifdje  Unterhaltung  1834.  <Rr.  365).  Huf  bie  jefcige  Seit, 

too  man  ftd)  bort  bod)  ernfllidjer  mit  ̂ ^ilofop^ie  befdjdftigt,  mochtf 

baö  root)t  nidjt  me^r  paffen.  jDoo>  f.  ben  3uf.  Su  SeuL  ?b»* 

lof.  SBergt.  aua>  einen  2fuffa&  oon  Straberg:  Die  neue  SBelt» 

literanir  (in  23 ran' *  SDNneroa.  1835.  SBaf.  (Kr.  4.)  n>o  infon« 

bereit  „oon  bem  23er f) d l tn if fe  ber  frango* fifefeen  SReta* 
pbpfü  ju  ber  beutfa)en"  bie  föebe  ifl.  —  ©egen  eine  ju  ma« 

terialifÜfdje  SRiajtung  Derjenigen  feanjefifdjen  $bilofbpb«n,  rrrlaV 

fid)  oiel  mit  ber  fogenannten  ̂ Phrenologie  befdjdftigen,  bat  fta) 

neuertid)  $r.  ©ence  erftdet  ^)r;renefe  unb  bie  im  3nf- 

angeführte  gdjrift  Oon  ihm. 

grau.  —  3ufa$:  Bie  ©urjel  biefe«  Sßorte«  ifl  firo  ober 

vru,  roeldje*  Ginige  burd)  ooran  ober  juerfl  erftdren  (womit  aud) 

bie  S3ebeutung  oon  fro  ober  froho,  ber  Jperr,  unb  frowa,  bie  £)cr* 

rra,  iufammenflimmen  würbe)  Xnbre  bura)  fror)  ober  lieben b.  £eft* 

tere  leiten  baoon  aud)  ab  yrawida  =  greube ,  unb  rriont  =s 

greunb,  fo  wie  ben  altbeutfdjen  tarnen  ber  (Sott in  ber  Siebe, 

Fit v ja.  <£onad)  n>dre  frowa  ober  yrouwa  =  (Beliebte  ober  £ie« 

benbe  ober  aud)  beibeö;  wa$  fidj  jebod)  mit  jener  erflen  SBebeutung 

roobi  oereinigen  Idfft.  €>.  grauen$errf$aft.  —  2Benn  @ct^e 

im  gaufl  (2b.  2.  2Cct  1.)  bie  Partnerinnen  fingen  Idfft: 

9MeMi(0  ftnb  wir  anju föauen, 

Gärtnerinnen  ant>  galant; 

Denn  tat  Naturell  ber  8fr«en 

33  fo  sap  mit  JUnfl  mtoobU  — 

fo  flimmt  er  jnmr  in  biefer  ̂ infia>t  mit  feinem  greun&e  ©d) iiier 

überein ,  ber  im  £obe  ber  grauen  aud)  biefen  äftr>erifdjen  ©erjua,  be* 

fd)6nen  @efd)led)tc3  feiert  SWmbet  oortbeilhaft  aber  fa)emt  jener 

Dieter  in  anbrer  Jjtinfity  oon  bemfelben  @e fehlste  gebare  |U  ba> 

ben.   Denn  er  tdfft  btrt  aud)  ben  lü (fernen  gaun  fagen: 
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Gift  (tomjjfeÄ  $l&M)tn,  ein  Breit  ©efTcfyt, 

2)ad  föabet  otte*  Iti  Stauen  nf$t| 

«Dem  gaun,  wenn  er  bie  ))atf$e  rei<fct, 

SSetfagt  bie  ÖcbfcnfU  ben  Stanj  niefct  let$t  — 

unb  woc)l  auch  uoaj  raer)r? 

,    Denn  immerfort  finb  tornen  an  bie  grauen, 

Söo'S  xoai  ju  gaffen,  wo$  jtt  naf$en  giebt. 

2)aber  ftrtb  nach  tym  (Xct  3.)  aua)  bie  SBeiber  fo  fr^r 

8oat  Yttflcnbfid  ObtJnglg*  6pid  ber  SBtttettma 

ted  @lü<M  unb  Unßlüdö  — 

»a«  freilich  bei  SRärlnern  auch  nid^t  fetten  bet  gatt  ffr.  lieber« 

rjaupt  tonnten  befbt  S£f>efCe  in  Xnfer)ung  ihrer  SBorjuge  unb  SRän* 

gel  ober  getjler  roof)f  fo  jiemlict)  mit  einanber  abrechnen,  wenn  ffe 

gegen  einanber  aufrichtig  fein  wollten,  befonber*  wa$  ben  $unct 

bec  Srene  unb  Untreue  in  ber  Siebe  betrifft.  —  Die  8.  2.  €?. 

^0.  angeführte  Disput,  mulieres  homiues  non  esse,  fam  febört 

1595  unter  bem  furjern  SEitel:  Contra  mulieres,  r)wau3  unb 

machte  Biel  Xuffefjn.  Söergl.  bagegen:  Le  mente  des  ferames. 

Pat  Legoute;  m.  X.  $arf«,  1835.  8.  —  lieber  bie  £man» 

eipation  ber  grauen,  jöon  (einer  grau).  SHunchen,  1835, 

8.  —  Die  (Jmamipation  be6  2Beibe$,  aus  bem  ©tanbpunete  ber 

9>fochologie  betrachtet  von  Jt att  Otofenfrang.  Stalin,  1836.  8. 

—  Xuct)  bat  neuerlich  eine  @aints<5imonifrin  einen  noareau  con- 

trat  social  ju  Öunften  ber  grauen  gefchrieben.  €>.  ben  3uf.  gu 

Gimon  ober  €>aint$€?imon.  ■ —  3n  gefcbtchtlfchet  ̂ fnftajt  ffi 

noch  ju  bemerfen:  Histoire  des  fem m es  depais  les  premiers 

temps  jusqu'  k  nos  jours.  $arf6,  1834  ff.  8.  (SBirbauSiOO 
Lieferungen  bef!er)n  unb  auch  wir  3bbÜDungen  merfrourbtger  grauen 

auägeflattet).  —  Der  grauenfpiegel.  Xhm  3.  %  ©ilberf.  2Bien, 

1830.  8.  {&ntt)ält  83eifptele  &on  guten,  befonbert  frommen  grauen). 

—  2BiU  man  aber  wiffen,  ro(e  tief  biefe*  @efcbiecf)t  auch  flnfen 

Fann,  fo  lefe  man  folgenbe  Schrift:  Die  <Stttent>erberbnif  (la  Pro- 

stitution) brt  weiblichen  ©efd)tecr)t5  in  tyaxit.  XutJ  bem  granjdf. 

be«  $arentsDu<hatel,  t>on  Dr.  ®.  SB.  Secfer.  Seipj.  1837. 

2  SEble.  8. 

grtt  unb  gretbett.  —  3ufa|:  SÄan  ftmnte  bie  innere 

ober  5Billen<freir)eit  auch  al$  ein  SBermägen  M  ©eifbs  bes 

trachten,  burch  ftcf>  felbfr"  batT  |u  werben,  wa*  er  feinem  S3egriffe 
nach  feinfofl  —  ein  wahrhaft  oewunftigeS ,  alfo  auch  flttlicbgutcS 

2ßifen  —  ob  er  et  gleich  nicht  immer  wirb,  weit  er  t>on  biefem 

23erm6gen  ber  €>elbbeftimmung  nicht  immer  ©ebrauch  macht,  fon* 

bern  pch  auf  anbre  SBeife  beflimmen  Idfft 5  wae)  aber  boch  auch  M 

eine  golge  feiner  greiheit  angefef)en  werben  muf ,  weil  t&  ihm  fonfl 

nicht  jugerechnet  werben  finnte.  —  Der  Unterfchieb,  welchen  2»an* 

27»
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d>e  jwiföen  ber  tätigen  ober  öcti»«n  unb  bei  leibenben 

ober  4> affinen  greift  gemalt  &aben,  i(!  unjlatt&aft.  Senn  aud>, 

wenn  man  in  einem  gewijfen  galle  pcb  leibenb  ju  Derbalten  (unnö- 

tig &u  bleiben,  nidjt  ju  roiberjle&n,  fogar  ben  Zob  um  ber  2Bab* 

beft  ober  be$  ffiecbt*  »Wen  ju  erbulben)  berieft,  ifl  tiefet  83#« 

fcbtuß  boä)  felbjt  etwa  es  2bätige<,  eine  2Teußerung  beä  Spillen*,  unb 

oft  eine  redjjt  triftig*  ober  ßarte.  Sftod)  unftattbafter  aber  ift  bie 

Söergleicbung  be$  freien  QBillent  mit  einer  2Öage.  @.  b.  SB.  — 

Söegen  ber  ©eroerb*  $anbel$*  unb 9 tefffrei^et t  f.  bie  bar« 

auf  bezüglichen  befonbern  Vrtifel.  —  Söenn  man  aber  unter  3fr  ei» 

Reiten  bloße  §Borre$te  (3mmunitaten  unb  Privilegien)  verfielt : 

fo  tann  e6  allerbingä  t>ie(e  greifyeiten  obne  greibeit,  wie  viele  [Rechte 

obne  SReajt  geben.  @.  Oiedjt  nebß  3uf.  —  Unter  ben  dltrrn 

<Scf)riften  über  bie  greifjeit  i|i  nod)  $u  bemerfen:  2flejr.  3  od; 

(Jpommel,  Prof,  ber  £Ked)te  in  &ipjig)  über  SBelobnung  unb 

6trafe  nacb  türfifd)en  ©efefcen.  X.  2.  33aireut$  unb  £eip$.  1772. 

8.  2Äit  ber  griffen  #eftigfeit  wirb  ̂ ter  Salb  im  ernflen  balb  im 

fcberjbaften  SEone  bie  3bee  ber  greif>eit  beldmpft  unb  biefelbe  für 

eine  bloße  ßinbilbung  erflärt,  »eil  alXed  mit  9lot^n>enbigfeit  ge» 

Wty.  ©aber  ruft  ber  SJerf.  ».  2.  §.  161.  au*:  „D  füßer, 

„aber  bezüglicher  Stfarae  ber  greibeit!  unfd)ä&6are$  ̂ leinob!  toai 

„bift  bu  benn?  (*in  Flofer  9tome,  ein  @cbaH,  ein  Saranbelfii*, 

„bei  beffen  <£nu>tfnbung  ber  Sflenfcb  entf)ufiaftifc$  wirb.  im 

„gemeinen  2eben  ijl  baö  3odb  be$  freien  SJücgerS  nod>  w'el  weniger 
„aW  unter  2ftonar$en  gepoltert.  Korn  erflaunte  freiließ,  alt  cd 

^feinen  greunben,  ben  jkppabodern/  ba$  ©lud  ber  greift  gönnen 

„wollte,  biefe  aber  bi»$  eine  ©tfanbtfc&aft  bergleicben  ©nabe  oerbits 

„ten  ließen.  Denn,  fagten  fte,  bie  gretyrit  fei  eine  unerträgliche 

„©acfyej  unb  fte  erbaten  ftcb  ben  2Criobarjan  jum  itönige.  3$ 

„febäme  mieb  nldjt,  ein  ©leidjcS  gu  t^unj  bie  greibeit  iß  mir  unet» 

„trägltd).  ©ebt  mir  bie  Vernunft  jur  Königin!"  —  5Wan  ßebt 
aber  fefcon  auf  biefer  £)ec(amation,  baß  ber  5öcrf.  innere  unb  au» 

ßcre  greitjeit  niebt  geborig  unterf Reibet,  unb  baber  niebt  bebenfr, 

baß  jene  ebenbarin  beßebt,  baß  ber  OTenfcr)  ben  ©eboten  ber  Ber* 

nunft  burefy  bie  jtraft  feineö  tTßiUcnö  folgen  fann,  wenn  ifjn  aucr> 

ber  ftnnlicfye  SErieb  jum  ©egentbeile  fcerlocfen  mochte.  <Sdjon  bie 

Sßorte:  „©ebt  mir  bie  IBernunft  gur  St inigin!">  ben>eifen 
bief.  jDenn  fo  roörbe  fein  SKenfcb  jagen  f innen ,  wenn  er  glctcr> 

ben  ̂ bieten  bloß  unter  ber  ̂ errfebaft  M  Strtebed  fldnbe  unb  babec 

jle«  mit  unbebingter  9lofb»enbig?eit  $anbe(te;  wie  ber^erfaffer  be* 

bauptet.  ©eltfamer  SBeife  erttdrt  ber  S3erf.  mebr  aW  einmal  (§. 

51.  78.  13t  228.)  er  woUe  foglei*  an  bie  greibeit  be«  menfe^ 

lieben  SöiUend  glauben/  n?enn  Semanb  im  ©tanbe.  xo&u,  gebratnt 

Statten  *u  ejfen.   Unb  bod;  r,at  eö  f^on  mannen  »atteneffer  gege* 
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ben.  —  teuere  ©driften  ffnb  fotgenbe :  (JfchenBtaper'«  ©enb» 

fcr)reiben  an  ©cheffing  über  bejfen  [B.  2.  ©.  81.  angeführte]  2fbs 

r)anblung  übet  bie  menfchliche  greift;  nebfi  ©chelling'«  Ant- 

wort in  beffen  2Wg.  3ei'tfdjr.  oon  ©eutfchen  für  i)eutfa>.    B.  1. 

i.  —  £ie  greift  bc«  menfcblichen  BSiffen«  im  gortfchritt 

ihrer  Momente  bargefrefft  t>on  ffarl  sp t> i I.  giftet.  Süb.  1833. 

8.  —  »riefe  über  bie  greift  be«  menfd)lichen  SBiffen«.  <£in  23fr* 

fuch,  bie  gret'beit  mit  ber  ftch  überall  aufbringenben  9?qturnothmen» 
bigfeit  in  <£inflang  bringen.  9leufrabt  a.  b.  jD.  1833.  8.  — 

£Me  3bee  ber  greifjeit  im  Snbfoibuum,  im  (Staate  unb  in  ber 

^trcfye.  SWit  ̂ >inftcf>t  auf  bie  gerichtliche  (Sntroicfelung  ber  grei* 

l)eit  in  ben  genannten  Beziehungen  »iffenfcbaftltch  bargeffcfft  oon 

Ä.  @.  20.  Stfattbia«.  2tfarb.  1834.  8.  —  £aub'«  ©arflel* 

lung  unb  Beurteilung  ber  $opothefen  in  Betreff  ber  $Btllen«freii 

heit.  Tlit  3uflimmung  be«  Bcrf.  au«  2)eff.  Borlefungen  h*rau«; 

geg.  t>on  Dr.  3.  6.  tri ü er,  Altona,  1834.  8.  —  Ueber  2öi(* 

Un^fretr)ett  unb  2>termim«mu«.  Bon  Dr.  3.  *p.  ÜKomang. 

SSern ,  1835.  8.  —  Bon  ber  gret'beit  be«  SBiffen«  unb  bem  (Snt* 
roi<felung«gefe(}e  be«  SDfenfchen.  Bon  Dr.  3.  &  ̂ affaoant. 

granff.  a.  9Ä.  1835.  8.  —  3ur  2ebre  öon  ber  greifjeit  be«  menfeh» 

liefen  Söiffen«.  Bon  Jperbart.  Atting.  1836.  8.  —  2)ie3bee 

bet  greifet  unb  ber  Begriff  be«  ©ebanfen«.  Bon  Dr.  Aar! 

S5  a  p  e  r.  Stürnb.  1837.  8.  —  SBegen  be«  Berhdltniffe«  ber  greibeit 

(nämlich  ber  bürgerlichen)  §ur  2ßiffcnfcr>aft  unb  Äunft  üergl.  An* 

ctllon  über  ben  §influf  ber  greibeit  auf  ben  glor  ber  Literatur 

unb  ber  Jtunflj  in  De  ff.  Schrift:  3ur  BermitUung  ber  (£rtreme  in 

ben  Meinungen.  B.  1.  6.  323  ff.  Auch  finbet  ftch  im  2.  B. 

tiefe«  SBerfe«  @.  311  ff.  eine  Abbanbl.  über  greift  unb  9?otb* 

»enbigfeit/  im  Äffgemeinen  betrachtet.  —  Die  B.  1.  S.  80.  am 

geführte  Schrift:  9>olit.  greifet,  angeblich  oon  Baltifch,  hat  ben 

3uflijrath  ipegennfefy  in  Äiel  jum  Berfaffer.  —  Bergl.  auch: 

23uct>  ber  greiheit  ober  ©efft  be«  19.  3ahr(nmbert«.  Bon  einem 

auSgewanberten  jDefrretcfjer.    SWeijjen,  1834.  8. 

gretbenftr  finb  eigentlich  fchon  äffe  OTenfdjcn  von  Natur, 

ba  nach  einem  bekannten  Sprüchraorte  ©ebanfen  jollfrei  ftnb ,  aifo 

9?iemanb  gejwungen  »erben  fann,  fo  ober  anber«  ju  benfen,  wenn 

gleich  übrigen«  bie  ©ebanfen  in  und  nach  gewiffen  ©efefcen  entffeben, 

ftch  entroicfeln  unb  mit  einanber  wbinben;  wie  Sogt!  unb  SRetas 

pbnfif  jeigen.  3(ud)  foff  9?iemanb  ftch  anmaßen ,  feine  ©ebanfen 

Anbern  aufzubringen/  roetl  bieg  bem  [Recbt«gefe&e  roiberfrreiten  mürbe. 

€5.  Denffreihett.  Allein  man  nimmt  ba«  SB.  greibenfer 

gen>6(mlich  in  einem  anbern  unb  befchrdnftern  Sinne,  inbem  man 

barunter  Sttenfchen  üerfu^t,  bie  ftch  burch  ihr  Denzen  von  ben 

geffetn  be«  BorurtheiW  unb  be«  Aberglauben«  frei      machen  fuchen. 
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Biltuty  nun  bieg  an  ff«  febr  Ubli«  i|r  unb  ni«t  Mof  ber  qpfjt 

lofopb,  fonbern  überhaupt  jeber  ©ebilbete  na«  tiefer  greift  ffreben 

foll:  fo  ftnb  bo«  babei  au«  man«erle t  S3e rirrungen  mögli«.  £enn 

e«  trifft  ni«t  immer  ju,  n>a«  ein  befannter  JDi«terfpru«  fagt: 

„SSer  frei  barf  benfen,  benfet  we-H"  £er  greibenfer  fann  aU 

lerbing«  au«  falf«  ober  f«(e«t  benfen*,  er  fann  au*  ba«  3öar)r* 

unb  ba«  ©ute  al«  S3orurtbeil  unb  Aberglauben  bewerfen.  Unb 

baber  mag  e«  wobl  gefommen  fein,,  baf  man  jene*  SBort  au«  in 

einem  Übeln  (ginne  genommen  unb  t>on  ber  g reiben feret  al* 

einer  2fu*gelaffenbeit  im  Denfen,  bie  nid)t«  ̂ eilige«  a«tet,  gefpro* 

«en  bat.  3n  Sriniu«'«  greibenfer*  Serif  on  pnbet  man  ebenbat* 

um  greibenfer  t>on  fet>c  üerf«iebner  Htt  aufgeführt,  ©ergl.  gcci« 

*    geift  nebfi  3uf. 

greie  äuniU—  3uf«fc:  2ttan  fcat  bie  fi eben  freien 

Äünfle  au«  in  folgenbe  5*«  Senherfe  gebracht,  um  fie  ni«t  *u 

oergeffen: 

Gram,  loqaitar,  Dia.  vera  docet,  Rhe.  Verba  eolorat, 

Mut.  cauit,  Ar.  namerat,  Oeo.  pooderat,  Ast,  docet  astra. 0 

Dber  furjer  In  fofgenbem  .Sperameter: 

Lingua,  tropui,  ratio,  numerus,  tenor ,  angoloa,  attra. 

gretgeift,  —  2ttan fagt baför  au«  etarfgeifr  ober  (tat* 

fer  ©eifl  (esprit  fort)  wieroobl  man  au«  in  *nfebung  biefer  tfuö« 

bruefe  bie  oeffere  SSebeutung  unb  bie  f«le«ter«  unterf«eiben  wuf. 

Söergl.  greibenfer. 

gr  et  gelb  fann  alle«  ©elb  feigen ,  »a«  Semanb  jur  fcrlan* 

gung  feiner  greibeit  überjaupt  (al«  ̂ fla*,  «eibeigner,  ©efangmer) 

ober  $ur  Erlangung  einer  befonbern  greibeit  (oon  getoiffen  £>bliegen* 

leiten,  JDienfhn  ober  Abgaben)  $ablt.  SBornebmli«  aber  braucht 

man  jene«  Söort  $ur  S3eaei«nung  beflen,  »a«  für  bie  (Srlaubnif 

jum  Au«jiebn  au«  einem  £>rte  ober  2anbe  gejault  wirb,  fo  baf  cd 

in  biefer  £infi«t  für  *bf«of  flebt.   @.  b.  20.  nebf*  3«f. 

gretmüt&igfcU.  —  3«fab:  2>af  tiefe  Sugenb  au«  bem 

e«rift(leUer  jtotbfcenbig  fei,  bat  felbfl  ein  grofer  Ä6nig,  ber  ju» 

glei«  ein  grofer  ©«rifpeller  war  (griebri«  II)  anerfannt,  in» 

bem  er  fagte:  „(5«  i\l  allerbing«  nur  alljuwabr,  baf  ein  SBer?, 

„obne  greimutb  gef«rieben,  nur  mittelmäßig  ober  f«le«t  »erben 

„fann?  unb  ebenfo,  baf  man  weniger  bie  flerbli«en  5Wenf«en  al* 

„*ie  SBabrbefi  gu  ebren  bat,  »el«e  niemal«  jHrtt* 

greiwiUtg.  —  Sufafr:  Söenn  bie  ©eri«tbarfeit  frek 

willig  G'urisditfw  votwit*m)  genannt  wirb:  fo  wtftebt  man  ba* 
unter  biejenige,  wel*c  ft*  ni«t  auf  «treitfa«e«  ober  procejTualiföe 

SöerbanbUmgen  bejiettf,  fonbem  auf  SDwge,  bei  benen  nur  Ne  Beim 
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fjülfe  ober  M  2fnfef>n  ber  ©erld)te  in  2fnfprud>  genommen  wirb, 

|.  23.  trenn  Semanb  ein  Xeframent  geridjtlfcfr  abfajfen  ober  nieber» 

legen  lafft.  3(>r  fre&t  ba&er  bie  fireitfge  ©etidjtbarf ei t  QV 

risd.  cpntentiosa  9.  litigiosa)  entgegen.  —  (Rod)  mef)r  aber  rceid)t  v 

Oer  ©ebraud)  jene«  2Borre$  oon  ber  urfprüngliayn  S5ebeutung  ab, 

trenn  bie  tferjte  *on  einem  freiwilligen  «ßinfen  fpredjen. 

Denn  biefe«  ifi  m'elme&e  unfreiwillig  unb  führt  ben  njunberlidjen 
tarnen  blof  barum,  weit  e$  ebne  dugere  SBerlr&ung,  alfo  gleich 

[am  tum  felbfi  (sponte)  entftanben  ifi,  ob  e$  gleid)  fcura)  irgenb 

<ctne  natürliche  Urfacfoe  mit  *Wot(m>enbigfeit  fceröorgerufen  worben. 

—  SBenn  enblid)  äirdjenodtet  unb  ©djolafiifer  (wie  2fugufrin, 

*Peter  ber  ßombarbe  u.  X)  fta>  über  bie  grage  ffritten:  Ob 

©ort  freiwillig  ober  notfjwenbig  ©oft  fei  (an  volens  tel  nolens 

sit  deus)  beögl.  über  bie  grage:  jDb  er  freiwillig  ober  notywenbig 

einen  ̂ ebn  gegeugt  f)abt  (an  volens  Tel  nolens  Jilium  proerea- 

Terit  deus):  fo  ftnb  biefe  gragen  gan§  unfiatt&aft,  weil  burdjaus 

«nt^ropomorpf)iflifa>.  3uf  ©otf,  ben  tfbfolulen,  pafft  ber  oon 

menfcr>[t(r>er  Scfajrdnftfjeit  hergenommene  Unterfa>ieb  be«  greiwiliigen 

unb  M  Unfreiwilligen  ober  9fot(>wenbigen  gar  nfdjf.  ®ott,  muf 

man  vietmeijr  fagen,  ifi,  wa*  er  i|T,  wiU,  wa«  er  will,  tyuf,  wa* 

er  tf}ut  k.  weit  bei  einem  abfotuten  Urgrunbe  aller  Dinge  mdj  am 

berweitett  örünben  vernünftiger  SSeife  nidjt  mebr  gefragt  werben 

tann.  Die  grage:  tffiarum  ?  fann  ber  Genfer;  nur  in  Söejug  auf 

fit$  felbfi  unb  anbre  Dinge  in  ber  SBelt  aufioerfen. 

gremfcenrecH  —  3wfaft:  SBergl.  bie  @cf>rife  oon  grbr. 

9tturt>arb:  2öa6  gebieten  in  einem  confh'tutionafen  Staate  9?cct>c 
unb  ̂ oliriJ  in  £infidjt  ber  [auf  bie}  S3el)anblung  ber  gremben? 

URarb.  1834.  8.  SBarum  aber  nur  in  einem  confiitutionalen 

®taaM  Unb  $at  nidjt  jeber  ©eaat  feine  *igentf>ümlid)e  Gonfii* 

Cution?  Der  SBerf.  meint  aber  freiließ  nur  bie  fnnfratffajc  ober 

reprdfentatioe  € taa t Süerf a ffu ng ,  unb  biefe  gewahrt  aUerbing*  ben 

gremben  ebenfo  wie  ben  <5tnf)eimffdEKff  einen  freiem  Spielraum. 

greube.  —  3ufaft:  Det  alte  ©prudj  (Sen.  ep.  23): 

Res  severe  est  verum  gaudiam  —  ein  ernfieS  Ding  ifi  wa&re 

greube  —  foll  anbeuten,  baf  nur  biejenfge  greube  edjt  unb  würbig 

fei,  wet*e  in  ber  vernünftigen  9fatur  M  SRenfdjen  eine  bauerfjaf* 

tere  ©runblage  f>at,  al«  ba*  auf  flüggen  <£enüffen  beru&enbe  83er» 

gnügen.  Da&er  ifi  aud)  ber  <§pru$  be«  tffhologen  in  ©otfce'e 
ganfi  (21).  2.  »et  1.)  fet>r  richtig:  „©er  greube  will,  befdnftige 

fein  Sölutl"  Denn  fmStaufdje  ber  *eibenf*aft  mag  e«  wor)lgreu» 

be»,  aber  feine  greube  geben,  wie  ef  in  fäitfy  emged^ti!» 

ten  Btaatm  grei^eüen  o^ne  greir>eit  unb  fRed&te  oe)ne 

JRec^t  geben  fann.  3ene  gwuben  ftnb  ja  fo  t>ergdnglfd> ,  bap  ffe 

räum  oen  vtamen  oeroienen /  uno  ia||en  oft  nur  /traurtgreir  ̂ uruov 
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ja  fetbff  (Sfel  am  £eben.  Darum  r)eipen  au*  gewifie  g>erfonen, 

t>te  man  alt  SöoKufhnittel  erfaufen  fann,  ni*t  greube*  fonbern 

greuben  =  2Kdb*en.  —  Ob  e«  in  bet  SBelt  mefjt  greuben 

ober  mc&r  Reiben  gebe,  Idfft  ft*  ni*t  ermitteln,  ba  man  fie  ni*t 

$df)len  unb  t)ergteid)en  rann.  Denn  man  muffte  fte  ni*t  bloji  q  u  a  n  1 1  • 

tativ  ober  ber  Sflenge  na*,  fonbern  au*  qualitativ  ober  bec 

S3ef*affcn()cit  unb  bem  Gfcabe  na*  betrauten.  Snbejfen  bürfte 

\vot)t  ber  arte  Di*terfpru*  wa&r  fein: 

Si  nomere«  anno  tolet  et  nubila  toto, 

Invenic«  niüdam  aaepiui  ine  diem. 

3a  e«  würbe  tiefet  öerr)dltnif  $wtf*en  greuben  uub  Reiben  um  fo 

raefjr  pattftnben ,  wenn  bte  ÜKenfäen  m'*t  $u  t>tet  na*  greuben 
(in  bem  vorhin  angegebnen  ©tone)  (hebten  ifttb  babur*  ff*  felfrji 

fo  Diele  Reiben  jujögen. 

greunb  unb  grcunbf*aft.  —  3ufafc:  Die  Äften  fag* 

ten  mit  9ie*t  von  ber  wahren  ober  ebleren  greunbf*aft:  Qtka 

ton  fiia  y/v/rj  tv  övoiv  otopaoiv  —  amicitia  est  nna  anima 

ia  duobus  corporibus.  Darum  nennt  au*  Jporaj  (od.  I,  3.) 

feinen  greunb  Virgil  animae  dimidium  snae.  Jpelvetiu«  aber 

^atte  von  ber  greunbf*aft  eine  ganj  anbre  »orfleUung.  <*r  tytlt 

fie  für  ein  blofe«  erjeugnig  be«  gigennufce«.  Dafcer  meinte  er  aua), 

bie  jrdrfße  greunbf*aft  fdnbe  unter  @tragenräubern  (tatt  wegen  ber 

gemeinfamen  9?otr)  unb  ©efaijr.  6ie  feilten  ebenbarum  ben&aub 

mit  einanber  auf  ba«  £reuli*fre  unb  erfüllten  ifcre  gegenfeitigen  3"' 

fagen  auf  ba«  ©enauefte.  Da«  ifl  aber  ni*t  immer  bet  gaü.  Bt 

veruneinigen  ff*  oft  bei  ber  Teilung  be«  Staube«,  fallen  über  ein« 

anber  I)er,  unb  »erraten  au*  wof)l  einanber,  wenn  (te  ir)ren  2$op 

tbeil  babei  fer)en.  Da«  t&un  freili*  au*  juweilen  anbre  greunbe-, 

aber  ba«  beweifl  eben,  bag  ber  bloge  Crigennuö  ni*t  bie  Quelle  bec 

greunbf*aft  fein  fann.  (£r  verni*tet  (ie  viclme&r,  wenn  er  im  ©e» 

mü*e  eine«  9ttenf*en,  ber  einem  tfnbern  befreunbet  war,  ba«  Ue* 

bergewi*t  erhalt.  —  SBegen  ber  ©aftfteunbf*af t  f.  @a|b 

re*t  nebft  3uf. 

grevel  (attb.  vravali,  au*  vrevele)  bcUuttt  eine  immoc* 

lif*e  ober  irreligiofe  £anblung,  bie  einen  r)ofcen  ©rab  von  2eia> 

finn  ober  gar  von  58o«r;eit  anfünbigt.  Darum  r)eigt  eine  fola)e 

^anblung  au*  frevelhaft  ober  freventli*.  Gbenfo  witb  ba« 

3eitwort  freveln  gebrau*t. 

griebe.  -«  3ufafc;   SBegen  be«  grieben«  unter  ben 

fppt)en  ober  ben  ©elef)rten  überhaupt,  fo  wie  unter  ben  verfebiebe«  1 

nen  9teligion«parteien,  f.  pljilof.  griebe  unb  ̂ enotif  n.  3uff. 

griebrt*  II.  —  3ufa&:  @ein  ©eburt«ort  war  SSerlin, 

fein  ©terbort  @an«fouci  bei  $ot«bam,  wo  er  fi*  in  feinen  fpdterw 
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2e6en*jabren  fo  lange  aufgeholten  batte,  baf  ec  ebenbafret  ben  SBei« 

namen  be«  ̂ >^f (ofop^en  t>on  ©an«foud  befam.  Snbeffen 

roar  ec  tnebr  praftiföer  al«  tbeoretifcber  obec  fpeeufotiw  Wtofopb, 

wag  föon  feine  ©tettung  in  ber  tffiett  mit  fia>  braute.  6c  batte 

beffen  aurf)  gar  fein  Sfrtty,  fonbern  fagte  felbjl:  „3Ran  bebarf  in 

„btcfer  SBett  fe$r  fcieler  ̂ >f>t(ofop?>fe# "  aber  mer>r  bec  praftifa^en  al« 

„ber  fpecufarfoen.  £)ie  erfle  ifl  §3eburfnif,  bie  groet'te  nur  2uru«." 

Da«  „nur''  ijt  #tt  frei«*  Uebertreibung.  Denn  ein  öftere« 85e« 

bürfhiji  treibt  ben  menfcbltcben  (Beiß  notbwenbig  aud)  $u?  <5pecu* 

lation.  9>rati«  unb.  IL  f)  tot  it.  3n  einec  9?.  3.  erfcbien 

fein  Anliraachiavel ,  corrige*  pour  la  plus  grande  partie  d'apres 
]e  manascrit  original,  avec  une  introduction  et  des  notcs  hislo- 

riqucs  (t>om  @taat«r.  griebiänber)  ju  Hamburg ,  1334.  8. — 

3u  feinen  pbilofopbifa>n  Triften  gebären  aua>  noa>  fofgenbe:  Sur 

l*innocence  des  erreurs'de  Pesprit  —  Discours  sar  les  satjrres, 

sur  les  libelles,  sur  la.guerre  —  Essai«  eur  1'amour  propre 

envisagö  comme  principe  de  la  morale  1 —  Dialogue  de  mo- 

rale  a  l'usage  de  la  jeune  noblesse  —  Lettres  sur  l'education 

—  Lettres  sur  1'amour  de  la  patrie  —  Examen  criüque  du  sj- 

steme  de  la  nature  —  Examen  de  l'essai  sur  les  prejuges  — 

De  1'utilite*  des  sciences  et  des  arts  dans  nn  tftat  etc.  Bergt, 
bie  ©cbrift  bon  3-  2>.  g.  $reu$:  griebr.  ber  Ör.  al«  €d>rift« 

tretter.  Vorarbeit  gu  einer  eckten  unb  t>oU|tänbigen  2Cu«gabe  feiner 

Söerfe.  SSert.  1837.  8.  Der  SBerf.  beweifl  fcier  bura)  5Tr>atfa*en^ 

bafj  feine  ber  bt6r)edgm  begaben  t»on  be«  grofen  JWnfg«  ©ebriften 

,,fta)  auo)  nur  einer  ganj  befa>eibnen  ̂ ollftönbigfeit  rübmen  barf  j 

„feine  if*  unwrflummelt;  feine  ifl  obne  bie  forötofejle  Unwiffenbeit 

„ju  Sage  gefärbert."  ©eta)e  <S<banbe!  —  2fu|jerbem  finb  nodj 

folgenbe  <Sd?riften  über  biefen  in  feiner  2frt  aHerbing«  einigen  gür» 

ften,  wenn  aua)  nicfct  einjigen  *pt)üofo$tyn,  ju  bemerfen:  Histoire 

de  Fridene  le  Grand  Fat  Camilla  Paganel.  tyaxii,  1830. 

2  23be.  8.  —  griebr.  ber  ®r.  (Sine  «eben*gefa)iebte  »on  3.  2). 

g.  9>reuf.  föect.  1832  ff.  4  S3be.  8.  —  2fu$$ug  barau«  unter 

bem  Sitel:  2eb?n«gefd)id)te  be«  großen  Äonig*  griebr/«  txm  $reu* 

fen.  23eri.  1836.  8.  —  griebr.  ber  ©r.  93on  Äart 

2ttüd>ler.  9*.  X  SSerf.  1836.  8.  —  griebr/«  be«  ©r.  ©eban* 

fen  über  €taat,  Äirdje,  g&rflen  unb  »olf.  2fu«  feinen  ©<b«ften 

gejogen  unb  jnfammengefleat  t>on  Demopb^o«.  £eipj.  1833.  8. 

—  griebr.  ber  ©r.  SBergangenr/eit,  ©egenwart  unb  Sufunft.  8Son 

Dr.  3.  3».  Srnejli.  Reifen,  1834.  8.  —  griebr.  ber  ©r. 

©ein  Heben  unb  Söirfen.  »on  Z^tcbaib  ßbauber.  ©tuttg. 

1834—35.  5  2ieff.  8.  Unb  al«  gortfe^ung  :  griebr.  ber  ©r.  ©eine 

fdramtl.  Sßerfe,  in  einer  2(u«wabi  be«  ©eijfrollfien  für  ?efer  aUec 

etdnbe  bearbeitet.  S3on  Dem  f.  (gbenb.  1835-36.  4  2ieff.  8. 
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glitt,  —  3ufa&:  2M*  2.  9.  feiner  JWtif  ber  ©crnunft 

füf)ct  Den  Sttel:  92eue  ober  antr>ropologifcr)e  b.  3*.  £eibelb. 

1828— 31.  3  23bt.  8.  —  ©ein  £anbbucr)  ber  praft.  ober 

bec  pbüof.  3roetftcl?re  enthalt  im  1-  "S?.  be«  1.  2r).  bie  aUg.  Crtbit 
ober  pf)i(of.  SEugenbiebre,  im  2.  23.  bie  pfttlof.  Staatslehre  ober 

9>oIitie,  unb  im  2.  Zb.  bie  «He(igione>t)iiof.  ober  bie  Söclttwecfc 

lefcre,  nebjl  bet  ̂ cfibettf.  Jpeibelb.  1832.  8.  —  23 on  fernem 

«£mnbb.  ber  pfper).  ̂ ntbropot.  erfcf>irn  1837  eine  2.  wb.  u.  oerra. 

2iufl.  —  ©anj  neuerlich  gab  ec  r)erau«:  ©efd}.  bei  $bUof.  San 

ßejieüt  nacr)  ben  gortfcfjri  tten  ifynt  ttijfenfcrjaftlicr)en  @ntroicr>auig. 

».  t  $aü*e,  1837.  8. 

grigtt)  (frjgWwn) «o ktt(  froftfg.  e.  grofl. 

gritolit&t  (t>on  frivoros,  eitel,  nicr)tgnü&fg  ober  nWU 

tourbia.)  bebeutet  im  OTgemeinen  eine  eitle,  teicr)t(tnnige  ober  leiebn 

fertige  £en!art,  befonber*  eine  foldje,  bie  per)  burcr)  unjucr)tige  9lf 

ben  unb  Jpanbtungeu  gu  erfennen  gfebt.  ©ieroobl  man  fle  ge> 

roofmiicr)  al«  SemperamenWfebfer  betrachtet  unb  bar)er  mit  einer  g* 

rciffen  SRadjftdjt  beurteilt:  fo  fann  fte  boer)  auet)  ju  grobem  85en 

gelungen  2fnla§  geben.  Uebrfgen«  i|t  jener  2fu«bruif  roo&t  webt 

bem  franj.  frirolirä  al*  bem  tat.  frivoliias  nacbgebflbet,  ba«  «*• 

»ig(len«  bei  atten  Tutoren  nid)t  oorfommt. 

gror)  beigt,  wer  fetter  unb  »ergnugt  ift  ober  fict)  freuet 

Senn  biefe«  ©ort  (a(tr>ocl)b.  vrouwan  =  freuen)  ifi  mit  jenem 

frammoerroanbf.  £aber  fommt  roteber  fräfclicr)  unb  gr6blia> 

feit,  um  einen  bobern  <$eab  beö  groi>fiinö  ju  bejefcr)nen.  geof)« 

loden  aber  r)eifit  feine  greube  laut  werben  taffen,  um  aucr)  2Cnbrt 

gur  Sbeilnabme  aufoufobernj  inbem  locfen  (alü)ocr)b.  Wocchon) 

Don  ber  Söurjet  hin  =  tänen  ab|famrat,  roooon  au$  klat  =  laut 

r)ecfommf.  —  grofcfinn  f.  an  feinem  Dite. 

grimmtgfeU.  —  3ttfa&:  &af  bie  angebliche  gr6rmrn> 

fett  aucr)  fer)r  unbuibfam,  ja  graufam  (ein  Caan,  Ubtt  bie  $e> 

fd)icr)te  in  taufenb  SScifpieien.  <B.  23artbolomäu$nad>r.  — 

SIScgen  bcö  frommen  25etrug$  f.  bas  testete  SEBort  2(ucr)  t?cr^I. 

9ietUmu6.  —  £)afj  übrigens  fromm  ftamnwnranbt  fei  mit 

gror)n,  .$err,  unb  fror)nen  ober  fr6r)tten,  ,£erren beende  lei» 

fien,  mitbin  fromm  fein  foöiel  bebeute  al«  ©Ott  frobnen, 

ifi  »or)l  mogltä}.  2Tuer)  beutet  ber  Xuäbrwf  ©otteöbienfl  bar* 

auf  r)in,  inbem  ber  geomme  ©ott  ali  ben  oberften  #errn  betraa> 

tet,  beffen  £>ten(i  aUem  übrigen  t>orger)t,  Dad  gemeine  @prüa> 

roort:  „$errenbienfr  ge^t  oor  ®otteöbien(l//  flimmt  freilief)  niajt 

bamit,  roobl  aber  bie  goberung  ber  <®d)tift  unb  bei  Vernunft,  &ott 

mttye  al$  SKenfcfeett  |U  geborgen. 

gutgttration  f.  6ffttlgaraHon. 

Digitized  by  Googl 



gÄtte         gfirbftte  427 

gfille.  —  Sofft*:  Sfo  Behauptung,  baf  UeberfulTe  ober 

UeorrfiuS  mtfnFebung  be«  dufern  öerraögen*  ©ünbe  fei,  ifr  über, 

trieben,  fommt  immer  barauf  an,  ob  ba$  ä3erm6gen  red)tltd} 

erworben  unb  gut  angewenbet  nirb  ober  nfü>t.  9tor  ber  recbrtwf* 

brige  Erwerb  unb  bte  fd>Ied>Cc  Bnwenbung  ifi  ©ünbe.  Zbtt  frei» 

lid)  liegt  aud)  im  Ueberfluffe,  felb|t  wenn  et  re^tli*  erworben  wor» 

ben,  ein  tfnretg  gur  <2ünbe. 

günf  (ntm,  quioque)  gtr>6rt  mit  brei  unb  fteben  gu  ben 

Bablen,  in  »elc&en  bie  Älten  befonbre  ©ebeimnijfe  ober5trdfte  fucr)* 

ten.  Daber  ba*  ̂ entalpba,  ein  in  einanber  gelungene* 

tfunfecr,  weiajeo  }a)on  Die  «jnoier  aio  etn  reugiofeo  vüpmfcot,  Die 

^otbagoretr  aber  a(6  ein  6innbilb  ber  ©efunbbett  betrautet  baben 

fallen.  3m  SDttttelalter,  wo  man  ti  aua)  ben  JDrubenfuf  ober 

-fcerenfuf  nannte-  galt  e*  al*  ein  Wittel,  ftd)  por  bäfen  ©ei« 

flern  unb  allerlei  Unglücf  gu  fcbü&en.  Sa&er  ftnbet  man  e«  aud) 

häufig  al*  3ierratb  an  alten  83auwerfen,  befonber*  ̂ ircr>en  unb 

Capellen  5  fo  wie  bie  günf  felbfl  al*  ©runbgabC  bei  ber  Anlage  Don 

©ebduben  gebraust  würbe.  2>ergfinfeampf  (mvra&Xov,  quin- 

ouertium)  ober  bie  fünf  2etbe*übungen  ber  Hlten  («Uua,  wlhw, 

iioxog,  disens,  öqojios,  cursas ,  na\ijf  facta ,  nvyptj,  pngiia- 

tas)  fd)rfnen  fi<b  au<b  barauf  gu  begieß.  iDaoon  |>fef  ber,  wel» 

d)er  p*  in  jenen  au*geid>nete,  ein  gunffämpfer  (mvja&Xos, 

qainqnertjo).  Unb  enbli<b  trag  man  bfefen  2fu*brucf  fogar  auf  bie 

SSiffenfcbaften  unb  namentlich  bie  ̂ Dr>i(ofopl>lc  über,  fo*  baf  man 
ben,  welker  ftO)  in  mebren  ffiiffcnfcbaften  ober  Steifen  ber  W 

lofopbie  au*gei<bnete,  einen  pbUofopb* f***  günffdmpfer 

(mvra&Xog  t*  q>t\oaoyta)  nannte.  i)fe  «Wanftfyler  aber  nanra 

ten  einen  b6fen  fedmon  oon  fünffacher  ©e|talt  (jioQtpri)  ber  aHe* 

Ucbel*  Urfprung  fein  follte,  ben  gaafgeßaUigen  (nervattoQ- 

g>og).  SWancbe  ftnben  fogar  in  ber  fünfjd&rfgen  Genfur 

(censnra  qoinqnennalis)  ber  Börner  unb  in  bem  <Sübn*  ober  fRtU 

ntgungaopfer  (lastnun)  Weiert  alte  fünf  Sab«?  «Ott  ben  Genforen 

beim  @d)luffe  ir)rer  Amtsführung  für  ba*  Söolf  Dargebracht  würbe 

—  we«balb  aud)  lustrum  ein  3abrfünfc,  quinqaenaium,  bleutet  — 

eine  SSegiebung  auf  bte  gebeimniffoclle  günfgabL 

gürbttte,  gürfprache  unb  gurtpott  ifr  eine  xtitu 

5ÖoblwoUen  ober  4>ülfe  Senem  jujttwenben.  SÄan  nennt  ffe  ba« 

.  **r#au<b  3nterceffioa.  6.  b.  90.  2Birb  bie  gürbitte  ie.  an 

©Ott  geriajtet,  fo  fdilt  fte  unter  ben  JBegriff  bei  ©ebet*  &.  b.  9B. 

eie  an  fogenanntc  ̂ eilige  gu  riefen /  berubt  auf  einer  abergldubi« 

gen  ©erebrung  berfelben.  eilige.  2>a  für  unb  »or  (Pamm» 

tjeripanbt  mit  ̂ (>o,  pro)  urfprünglfa)  einerlei  waren,  fo  fagte  man 

aua)  SSorbitte,  fßorfpra^e  unb  SBorwort    ^adjbem  tbec 

Digitized  by  Google 



428  ,   .  gurrfjt 

ber  fpÄtere  Spracf^ebritud)  fftr  unb  t>oc  einmal  unrerfdjleben  (wt, 

ifl  biefe  @pred)art  nidjt  me&r  paffenb.  Denn  bfefe  2fu«brucfe  wür» 

ben  je&t  nur  ein  t>orau$gef)enbe«  ober  toorläuftge«  bitten  unb  @pr* 

djen  ober  ein  Beüorworten  beseiten ,  o&ne  JKücfftcbt  auf  einen  Tin* 

beut,  bem  man  baburefo  nü&en  wollte.  Xuü)  bat  SBorwort  nodj 

eint  anberweite  (grammatifa»  Sebcutung.  €5.  fprdpofitton. 

gurd)t.  —  3ufafc:  Die  goberung,  baß  ber  QÄenfa)  fid) 

aller  gurd)t  entfcfytagen  ober  gar  ntdjtä  furchten  folle,  ift  über*  . 

trieben.  Denn  eint  fo  abfolute  gurd)tlofigf eit  ift  weber 

pfjpfifd)  möglid)  nod)  moratifeft  not&wenbig.  Die  gurd)t  fotl  un$ 

nur  nid;t  beflimmen,  unfrer  spflidjt  untreu  ju  »erben.  Vfiui) 

muffte  man  bann  folgerest  aller  Hoffnung  entfagen.  Denn, 

wie  @ Ritter  fagt, 

,,2Ba«  ffnb  Hoffnungen,  »a«  fmb  entwarft 

„3>i«  b«  ÖRenfdj,  ber  fluchtige  Cfoljn  ber  ®tunbe, 

»Vttfftaat  auf  bem  betrugen  ©runbe  ?" 

2Ba$  fmb  fie  anber*  al$  Befürchtungen,  ba  gurefct  unb  $off» 

nung  einanber  fiel*  begleiten,  fo  $war,  baß  balb  jene  balb  biefe 

ba*  Uebergewicfct  erhalt.  SBenn  alfo  SSoct^iuö  (de  tonsolat. 

philos.  L.  I.  metr.  t.)  fagt: 

.    Gaudia  pelle, 

■  Pelle  timorem, 

Spemque  fugato, 

Nee  dolor  adatt! 

fo  enthalt  jebe  btefer  feilen  eine  gewaltige  £pperbel,  weld)*  bie 

iofopbie  nid)t  biUigen  fann.    6r  fefct  freiließ  jur  Unterftt&una,  fei» 

ner  goberung  {jinju: 

^Jl^^Ba^Ü^l  Hl  c  n  c  s  ( 

Yiuctaouti  frrni« 

Haec  uM  regoant. 

Allein  bieg  begrüntet  nur  bie  goberung,  fid?  t>on  gurcfyt  unb  #off« 

nung  ebenfowenig  als  von  Sd;merj  unb  greijbe  bergeffalt  be&err* 

feben  ju  taffen,  baß  ber  ©ei (i  baburd)  öerfinfiert  unb  unter jodjt  wirb, 

mitbin  jene  33efrimmungen  bed  ©emütfjä  fo  *u  mdfigen,  baß  man 

immer  feiner  mädjtig  bleibt.  SQBenn  alfo  ©öt&e  im  Sauft  (3$.  2. 

Zct.  1.)  gur^t  unb  Hoffnung  „$wei  ber  größten  SÄtnfdjen« 

feinbc"  nennt:  fo  flingt  bat  jwar  aud)  übertrieben  j  er  milbert 

cd  aber  auf  ber  Stelle  baburd),  baß  er  tynen  bie  „tflugfjett"  aW 

Senferin  beigiebt.  Denn  biefe  foll  eben  jene  Mäßigung  bewirten 

Reifen,  burd)  welche  bie  ©eraatt  beiber  geinbe  gebrochen  wirb.  9?oc& 

angemej|ener  fagt  ba&er  #oraj  (ep.  I,  4.)  ju  feinem  wa^rf*«»» 

lia?  oft  Den  gurdjt  unb  Hoffnung  unb  anbern  beunru&igenben 

fetten  gequälten  greunbe  &<*«(!: 

0 
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lnter  ipea  curaatque  tlmorei  Intet  et  itn* 

Omnem  crede  diem  tibi  diluiiese  lupreraom! 

Grau  saperveniet,  quae  noa  iperabitur  fcora. 

2)enn  ebenbaburd?  wirb  aud)  ba$  ungebürlicfce  girrten  unb  Raffen 

abgefönitten.  Saffelbe  wollte  t>irifct<^t  ber  /»eife  ß&ilon  fagen, 
<U$  er  auf  bie  grage,  wofcurd)  ber  ©ebilbete  fid)  Dom  JRo&en  un» 

terfcr)eibe,  bie  Antwort  gab:  iburcfc  gute  Hoffnungen  (tXm- 

utv  aya&oug).  £)enn  wenn  bie  Hoffnungen  wirfiicr)  gut  ftnb,  fo 

wirb  man  burcfc  Höffen  unb  Spaxun  gewif  nic&t  jum  Marren  5  wie 

ein  alte*  ©prücftwort  warnenb  fogt.  3(lfo  nic^t  ju  t>tet  &u  hoffen 

unb  ju  wünfd^en  iji  au$  ba*  befTe  STOittet,  pcfr  t>or  ungebürlicfce« 

§urd)t  $u  bewahren j  wie  £oraj  gleichfalls  in  bec  fernen  £)be  an 

feinen  greunb  ©ro$j>&u*  (od.  11,  16.)  anbeutet.  Unb  fo  fagt 

au$  f*erj&aft,  aber  treffenb,  in  einer  fcanaofifc^en  Äomöbie  ein 

Siebfcaber  ju  feinet  (Beliebten ; 

BcÜe  Phyllii,  od  d&espere 

Aloro  qa'oa  eepere  toajoara.  < 

dagegen  i|r  wieber  ba*  Sob  bec  gunfct  wegen  tyre*  angeblich  $6<&ft 

wohltätigen  Gfinßuffeä  auf  baö  gefeUige  SWenföenleben  aud)  gar 

fe&t  in  folgenbee  ©teile  übertrieben:  „3*  bin  gefonnen,  fünftig 

„tinmal  ber  gurc&t,  a(*  bem  graten  2Ronard>en  ber  Söelt, 

„eine  Sobrebe  ju  galten  unb  ju  {eigen,  baß  (te  ber  Seim  unb 

„Äitt  fei,  woburrty  bie  gange  menfdjlicfce  ©efellfcfcaft  ju» 

„fa  mm  eng  ehalten  wirb,  ©ie  ifl  in  ber  dleü)t$$Habtttylt  unb 

„2£oral  eine  4>öupttriebfeber,  ein  oorjüglicfyeS  ©ewidjt.  Siebe 

„t&ut  bie  Sßirfung  bei  weitem  nietyt."  (2(1  er,  t>.  3oct)  über  23e* 

lofcnung  unb  (Strafe  na<f>  türfifc&en  ©efe&en.  2f.  2.  S3aireut(>  unb 

ftipj.  1772.  8.  ©.  91).  2)a«  Hingt  boer)  aUju  türfifer),  unb 

reifte  nur  füc  ganj  9to£e  unb  Saßerljafte,  abec  niefct  füc  @ebil* 

bete  unb  ©efittete  gelten.  £)ie  blofe  gurtet  würbe  ja  in  bec  SSRen» 

fdjengefellfdjaft  alleä  aue)  einanbec  treiben,  wenn  nid)t  bie  Siebe  als 

ein  no«  fWrfere*  35anb  ̂ injufdme.  (Sin  Sfceeo  fonnte  wo&t  fa« 

gen:  Oderint  dum  metuant!  SBurbe  aber  nidjjt  biefe  torannifcfye 

2ttartme  bem  2orannen  felbji  unb  feinem  ©taate  t)6d>fl  berberb» 

lid)?  2lucf>  r)at  bie  gurret  tyren  2fntipoben  wieber  im  3Rut$e, 

ber  felbfi  eurer)  bie  Siebe  geweift  unb  gefleigert  werben  fann. 

e.  beibe*.  —  Söegen  ber  grage,  ob  gur*t  bie  Quelle  ber 

Religion  fei,  f.  bie  gormel:  Timor  feeit  deos. 

guror.  —  Sufafc:  2Rit  biefem  SBBorte  fr&eint  man  f<*on  ju 

Gieero'«  Seiten  2föabrau<&  getrieben  ju  &aben,  inbem  atte  unb 
iebe  S3egei|terung  al*  furor  divinus  bekämet  würbe,  dt  bemerft 

bagegen  fefcc  ric^rtg,  baf  tt  awfy  eine  unechte  SBegetflerung  gebe, 

bte  man  <po&l  ni^t  eint  g6ttli*e  2But$  nennen  f6nne,  inbem  er 

\ 
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(de  divin.  II,  54.)  fflgC  Quid  hübet  auctoritatis  firfor  ist«,  quem 

divinum  vocatis,  ut,  quae  sapiens  non  videat,  ea  videat  insa- 

nns,  et  is,  qui  hnmanos  sensos  amiserit,  divinos  assecutus 

sit?  —  £ee  ©taube,  bap  SButhenbe  ober  3öahnftnnige  in  ihren 

y>axm*mn  als  ©oftbegeijterte  bie  SBahrljeii  fd)auen  unb  bähet 

aud)  baS  Äunftige  wrausfagen  fännten,  iß  alfo  nichts  als  Xbtf 

glaube,  ber  eigentlich  au5  brm  JE>eibenthumt  flammt/  aber  auch  noch 

fftn  unb  wiebet  ä)rtfiliä)e  £6pfe  umnebelt« 

gurfe^ung.  —  3ufa&:  £>ie  (Sintbeilung  bet  gittlicben  gur* 

febung  In  bie  allgemeine  (providentia  universalis  s.  generalis) 

bie  fld>  auf  bie  Gattungen  ber  2Mnge,  bit  befonbre  (prov.  spe- 

cialis) bie  fiä)  auf  bie  *rten  berfelben,  unb  bie  btfeuberßt 

(prov.  specialissima  s.  individnalie)  bit  ffd)  auf  bit  @M|efbingt 

begeben  foll,  i(l  unffattbaft,  ba  fte  [ich  auf  eine  blo§e  Hbffraetion 

unfreS  &er(ianbeS  grünbet.  fcbenfo  iß  6iceto'$  au*fpru$f 
Magna  dii  cnrant,  parva  negligunt,  unp^ilofop^ifa),  ba  groß  unb 

Kein  menfchliche  öerh&tniffbegriffe  fmb,  bie  man  »feber  nicht  auf 

ba§  g6ttlid>e  Sßefen  amoenben  barf;  man  muffte  benn  unter  dii 

blofj  fo(a>  SBefen  »erjrehit/  bie,  wenn  auch  mächtiger  unb  Keifet 

al«  bie  Stfenfchen,  bo<h  nicht  wahrhaft  gitrlia)  unb  bähet  immer 

in  mancher  ̂ in(!d)t  bcfchrdnft  feien.  —  ©eneca  h«<  in  feinet 

Sonographie  de  Providentia  befonbetö  ben  bom  Hebel  in  ber  SBetf, 

wiefern  e«  aud)  bie  ©uten  trifft,  hergenommenen  ©ntirorf  ju  rat* 

haften  gefacht.  Daher  fuhrt  biefe  ©cbrfft  auch  ben  Eitel:  Quare 

bonis  viris  mala  accidant,  cum  sft  Providentia?  öergt,  Uebet. 

UebrfgenS  ftnbet  man  bei  fcui&ei  unb  anbern  attbeutfer/en  ®dpnft* 

IfeKern  aua>  öerfehu«9,  rr>ar)C  au«  öorfe&ung  enrfran* 

,  ben  ift,  roit  man  auch  jefct  noch  guroeifen  bad  3eitroore  berfehen 

braucht,  j.  85.  3emanben  ober  f?d)  fetbfl  mit  ©elbe,  Sprung, 

itlefbung  k.  berfehen  flatt  betfergen.  6.  gurforge. 

S?ütfi*befler>n  bebeutet  fotrfel  als  Unabbdngtgfeit  bott  einem 

Bnbent  ober  aua>  ©ubfiatrtiafltdr.  €?.  ©ubftang. 

gärforeje  ifi  ebenfooiet  aW  gurfehnng.  ©.  b.  2B.  n.3. 

Da^c  fagt  man  auch  öorforg*  unb  frerforgen  ftatt  färfot* 

gen  ober  torforgen.  dine  öerforgung  bebeutef  ebenbarunt 

aud)  eine  23erfef)ung  mit  einem  2Cmte  ober  einer  fonfligert  Stellung 

im  Seben,  bie  t>ortheilhaft  ift,  a<fb  auch  nad>  Umjrdnben  mit  einem 

tytanne  ooer  emer  grau,  roenn  wn  ots  oar)tn  unoeroeuratricien 

q)erfonen  bie  9lebe  ift.  §öergf.  eorgfaft 

gurfprache  f.  gürbitte» 

gürfienphitafOpfti*  ^  bebeuten:  1. 

foph^  teirflicher  gürflen  ober  cegierenber  ̂ ewn,  wie  Xlitonin'S 

unb  Srfebrf*'*  beS  ©co§en)  2.  9hilofopi>ic  ber  auSge* 

irtchnet^en  q)h«ofop*n«/  »ie  9>fato  mb  2trlf!tte(e«  mawn,  We 
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gurfienfpifgel     ,     Wufioniften  4SI 

*ud)  dicero  an«brücftid)  principe  philosophorum  nennt;  obwofjf 

princeps  f)tec  gerate  nidjt  einen  gürffcn  in  unfrem  <Sinne  beben* 

cet,  fonbecn  nur  einen  fcrften,  wa«  au  er)  bie  urfpcüngliefje  83ebeu» 

tung  be$  Sßorte«  ifr  (the  first,  wie  ber  Crngfdnbcr  fagt) ;  3.  tyhi: 

(ofepfjie  für  gürfren,  wie  bie  ©caat«pf)ilofop()ie  SJlacdjiaüell'« 
in  feinem  Principe,  bie  aber  bocr)  griebrid)  bem  ©ro  pen  nidjt 

gefiel,  fo  baf  er  if)r  fogar  einen  Xntimacd}iat>eü  entgegenfefcte. 

2Cuf  analoge  Söeife  formte  man  auch  jebc  anbre  ben  Surften  ange» 

nefyme  ober  fcfjmeidjetabe  Ztt  $u  pr)ilofop()iren  mit  jenem  (Kamen 

bejetcfcnenj  wie  man  ben  berühmten  @afc  ̂ eget'ö:  „2SaS  wirf« 

tid),  ift  vernünftig,  unb  wa«  vernünftig,  ift  Wirtlid) ,"  ein  fürft« 

lidjeö  Dogma  genannt  f)at,  au«  welchem  fid)  fetjr  gut  eine  form* 

lidje  gürflenpf)itofopf)ie  in  ber  britten  23e beutung  conffrutren 

liefe,  etwa«  tfnbre«  aber  Ift  ober  foli  fein  ein  gurftenfjriegrl. 

e.  b.  ©.  nebfi  3uf. 

gürjtenfptcge!.  —  3ufaJ:  2>er  älteffc  gürffenfpiegel  ffl 

mütidjt  ba«  83ua>  ber  2Bei«f>eit  in  ber  S3ibet,  ba«  aud)  „bie 

Söei«$eit  ®a(omo'j  an  bie  SEprannen"  (Jperrfdjer)  über» 
fd) rieben  wirb.  £>b  e«  aber  vom  Könige  €>a(omo  fjerrüfjre,  i(l 

fef)r  jweifetf>aft.  —  Äntönfn'«  ©djrrft  <awo»  fft  aud)  eine 
2frt  bon  gürffenfpiegel ,  befjen  S3enüfeung  fer)tr  ju  empfehlen  wäre  j 

benn  ber  S3erf.  war  einer  jener  wenigen  Regenten,  in  wetzen  naa> 

9 lato* «  SBunfdje  *pi)itofopbie  unb  ÄtJnrgämadjt  mit  einanber  t>et* 

mätjlt  waren.  —  9Jaa)  CElaubian'«  83erid}t  (de  quarlo  consa- 
lata  Honorii)  gab  2f)eoboftu«  ber  ©rof  e  eben  bie  fem  S$.  al« 

feinem  ©oftne  imb  SRadjfolger  einen  fd)riftlia>n  9Regierung«unter* 

ric&t,  ber  ifjm  al«  gürjhnfpieget  bienen  foüte,  ben  jebodj  btefer  gürft 

wenig  gebraucht  ju  fjaben  fajemt  —  3n  3afob'«  I.  JWnig«  fron 

<5nglanb  SBerfen,  welche  gu  £onbon  1619.  goL  erfdjtenen,  ftnbet 

ftd)  gleidtfalf«  ein  gürftenfpiegel  unter  bem  £itel:  BafftXtxov  6u>- 

qov  (f6niglid)e*  (Sefcftenf)  getrieben  für  feinen  ©o(m  #einrid> 

unb  fer)r  gute  ©runbfafee  entf)altenbj  we«f)alb  er  aud)  6fter  befom 

ber«,  fowof)l  {ateinifer)  al«  fransäfifd) ,  fjerau «gegeben  worben.  — 

gürftenfpfegef,  fcerfafft  ton  3nna  2J?arfa,  9Kar?gnlfm  \>on  S5ran» 

benburg  unb  «^erjogin  ton  spreufen,  für  tyren  ©obn,  ben  #erjog 

2flbre*t  grfebriefr.  £erau«geg.  t>on  Dr.  2Clfreb  «Ricolo« 

t>fu«.  *ö*nig«berg,  1835.  8.  —  Chiblf*  ejnjrirt  and)  ein  fofdjer 

gürftenfpiegel  t>on  f&rjllfdjer  Jpanb  in  einem  förief*  be«  twrmati* 

gen  ©roffjerjog«  t>on  SBeimar,  Äarl  TCugufr,  an  fernen  Ü^mit 

fler  »ogt,  gebrueft  in  be«  Äanjrer«  wn  Lüfter  Denffo^rift  auf 

biefen  treffen  ®taat«maim.  —  ©ergr.  nooj  9>etrar$,  wo  ein 

gurffenfpieget  biefe«  Dichter  s^)Uofop(|en  angeführt  fft. 

görroort  f.  gürbitte. 

guflontfteh  (»on  fiwio,  onis,  ©iefnng,  e*mriaung)>t. 
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432  Oabler  ©alilri 

fen  gewo(>nli<$er  ©onfretf  jlen.  0.  b.  SB.  2to<&  benft  man 

beim  ©ebrauc&e  jene«  SBorte«  weniger  an  p&ilofopfjifdji  al«  an  po* 

litifaV  Parteien,  bie  burcfc  eine  2frt  &on  SBerfc&meijung  i&rer  2fn« 

fiapten  unb  ©trebungen  mit  einartber  au«gefö&nt  werben  foUen; 

wa«  aber  meiji  ebenfowenig  gelingt,  alt  ber  23erfu$,  entgegenge* 

fefcte  pl)tlofop&if*e  ober  teügiofe  Parteien  auf  biefe  Zxt  gu  vereint« 

$en.  ©.  £enottf  nebfl  guf. 

•  ■ 

©♦ 

ab! er.  —  3ufa&:  9*ad)bem  et  früher  ̂ rtoatbocent  an  bet 

Untoerfität  ju  SSerlin,  bann  ©tubienrector  unb  9>rofeffor  am  £p* 

ceum  ju  Stoiceuty  gewefen,  warb  er  nad>  £egel'«  Sobe  im  3- 
1835  an  tejfen  ©teile  wicber  naö)  23erlin  berufen.  Gr  foll  ber 

(Sine  fein,  auf  welken  fta)  #.'«  Wannte  Älage  bejog:  „Steine 
„©djäler  traben  micfy  ni*t  t>er(tanben,  bi«  auf  einen,  unb  eben« 

„tiefer  eine  fcat  mid)  mi«t>erfianben."  (Sein  £6rfaal  fott  aber  bei 
weitem.  ni*t  fo  üotl  fein,  al«  ber  feine«  2e&rer«.  3um  Antritte 

feiner  neuen  Se^rfleUe  fdjrieb  eri  De  yera©  philosophiae  [i.  e. 

hegelianae]  erga  religionem  christianam  pietate.  23erf.  1836.  8. 

Gin  reo^t  paffenbe«  Sfcema  für  3«t  unb  £)rt!  Sie  b6fe  2Belt  fcalt 

aber  biefe«  tfnfömiegen  be«  £egeliani«mu«  an  ben  Ctyrifliani«mu« 

boa)  nur  für  eine  politifdje  2(ccommobation. 

©aju«  f.  Gaju«  nebfl  3uf. 

©alüei  (©alileo)  geb.  im  2fnf.  M  3.  1564  ju  $ifa  unb 

geft.  im  *nf.  be«  3-  1642  ju  tfreetet  bei  glorenj  im  78.  geben«« 

j<u)re,  nacfjbem  er  beinahe  blinb  unb  taub  geworben,  an  einem 

langfam  Derje&renben  gieber.  SBiewo&l  er  mefcr  qtypfifer  unb  2Ra* 

t&ematifer  al«  $f)ilofop&  war  —  tocSfjalb  aua>  feine  23erbienjre  um 

bie  Sßiffenfajaften,  benen  er  wrjug«weife  fculbigte,  $ier  unerirtert 

bleiben  muffen  —  fo  gebürt  tym  boefc  eine  ©teile  in  biefem  5ö6r» 

terbuefce,  ba  er  ju  ben  fceftigften  23efämpfern  ber  anflotetifd)  =  fcfeo* 

la|*iföen,$p&ilofoj>()ie,  weldje  ju  feiner  3eit  no^  immer  mtiTtm 

fcdnger  in  unb  auf  er  3tatien  Üatte,  ge^rte  unb  föon  bie  SSe&aup« 

tung  wagte,  bag  bie  feeunbaren  ©igenfefcaften  ber  SRatetie  nid)t 

wirflufc  in  i&r,  fonbern  bloge  tfffectionen  unfrer  ©eele  feien.  9lad>* 

bem  er  bie  Unfoerfttät  ju  $ffa  im  3.  1581  ju  befugen  angefan» 

gen,  warb  er  bereit«  1589  a(«  $rof.  ber  SWat&emat.  auf  berfelben 

«ngeffeUt,  1592  aber  in  gleicher  fcigenföaft  Dom  t>enetiamföen  ©e« 
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nate  na*  ̂ Pabua  berufen.  Jpier  lehrte  er  mit  fo  grofem  S3eifa0e, 

bag  feibfl  au«  ben  entfernteren  Regenten  Europa'*  3uf)6rer  in 
Spenge  famen,  unter  wetzen  ff*  au*  ber  fpdter  fo  berühmt  ge> 

tvorbne  ©uflav  tfbolph  von  ©Sweben  befanb.  Sag  er  bereit« 

in  feiner  2Rutterfpra*e  teerte  unb  biefelbe  juerjl  für  wtffenf*afts 

Ii*e  Söortrdge  bilbete,  wirb  ihm  von  ben  Stalienern  au*/  unb  mit 

&e*t/  ium  33erbienfre  angerechnet.  3m  3.  1610  warb  er  vom 

f!orentinif*en  ©rogfcerjoge  Go6mo  II.  na*  9>ifa  aurucf  berufen. 

Sa  er  aber  ni*t  Wog  bie  artflotelir*  -  fd>otaflir^e  $l)ilofopbie,  fon* 

bern  au*  ba*  alte  ptolemdif*e  2Beltfpjlem  befdmpfte  unb  baa.ca.en 

ba«  neue  copernicantf*e  empfahl  —  t&eiW  in  einer  frühem  ©*rfft 

über  bie  ©onnenflecfen,  theil*  in  einer  fpdteru,  bie  1632  ju  glo* 

reu§  unter  bem  Xitel  erf*ien:  Dialogo  di  Galileo  Galilei,  * 

dove  ne'  congresBi  di  qoaüro  giomate  ei  discorre  de*  doe  mas- 

6imi  eistemi,  tolemaico  e  copernicano  —  fo  bra*en  Unwtffetia 

heit,  mt>  unb  Soweit  (feine  brei  grogten  geinbe,  wie  er  felbft 

fagte)  gegen  ihn  lo«.  (Sine  Kongregation  von  ̂ arbindlen,  fßlon? 

*en  unb  ©ehrten,  bie  meij*  feine  geinbe  waren/  foUte  fein  SBcrf 

prüfen,  verbammte  ti  aber  f*le*tf)m  als  ein  b$*fi  gefdbrli*e$ 

S3u*,  ungeachtet  e$  früher  foroobl  in  9tom  a(6  in  glorenj  ba* 

Smprimatur  von  ber  gei(iti*en  Genfur*83eb6rbe  erlangt  tyittt,  unb 

foberte  it)n  felb|l  na*  dtom  §ur  Verantwortung  vor  bem  Snqui*  ̂  

fittonStribunale.  Siefe*  ging  noA  weiter.  Denn  al*  ©.  im  SBin* 

ter  1633  *u  &om  anlam,  lieg  ba*  ©eri*t  ben  f*on  alten  unb 

frdnfli*cn  2»ann  in'«  ©efdngnig  werfen  unb  jraang  tyn,  fnieenb 

bie  gormel  au$jufpre*en :  Corde  sincero  et  fide  non  ficta  ab- 

juro,  maledico  et  detestor  supra  dictos  errores  et  haereses. 

Senn  man  hielt  bie  2el)re  von  ber  Bewegung  ber  Grrbe  um  if>re 

3l*fe  unb  um  bie  ©onne  für  eine  grobe  Jtefcerei,  weit  ffe  ni*t 

mit  ber  SBibel  ubereinflimme.  greili*  war  e*  ein  falf*er  ©*wur/ 

ben  ®.  ji*  t)itz  abbringen  lieg.  Senn  beim  2fuffler>n  von  bem 

$lafce,  wo  er  tniete,  fpller  mit  verbifjenee  SButh  gefagt  höben: 

£  pur  si  mnove!  6r  warb  bat)er  au*  ni*t  frefgeiaften/  fonbern  . 

auf  unbeflimmte  Seit  §ur  Aufbewahrung  im  Werfer  ber  3nqui(ition 

unb  |u  allerlei  ©ugübungen  verurteilt.  So*  oerwanbelte  man 

jene  Strafe  in  ©erweifung  na*  bem  bif*6fli*en  $a£afle  ju  ©iena/ 

fpdter  na*  tfrcetri  bei  glorenj/  wo  ®.  fein  feben  unter  fortwdt)* 

renben  ©rubien,  aber  au*  juglei*  von  heftigen  ©lieberf*merjen  . 

unb  f*laflofen  9id*ten  gepeinigt/  bef*log.  ©ein  £ei*nam  würbe 

SU  glorenj  in  ber  Jttr*e  S.  Croce  begraben/  wo  ihm  1737  au* 

ein  prd*tige$  Senfmai  neben  bem  von  2Bi*el  2fngelo  ge* 

fefct  würbe. 

(Sali  —  3ufa&  jur  Siteratur  biefe«  2frrife«:  öoKfrdnbigt 

©eiprtfunbe/  ober  auf  Erfahrung  geftugte  SarfleOung  ber  geifHgen 

Je  r u  g '«  encvHopdbif*.pbüof.  8B6rterb.  S3b.  V.  6appL  28 
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unb  mciMlifcfim  gafjigfeiten  unb  ihrer  förmlichen  Sfbinaunqat.  . 

gret*  Ueberfe&ung  \>on  ©all'*  £>rganologie.  2C.  2.  9iurnb.  1833.8. 
&$erg(,  ouef)  9>r)»fi  ognomif  nebft  3uf. 

©aluppi  ($a*qua(e).  —  3ufa&:  <£r  tft  je&t  ̂ rof.  ber 

fröret.  ̂ pijilof.  ju  Neapel,  ©ein  ©eburtfs  ober  früherer  Xufent* 

hrtlf$:£rt  3>rcpea  liegt  aber  nfd)t  in  ©iefliert,  fonbern  in  (üalas 

brien.  3n  feinen  Lette  re  fi  1  u  so  liehe  etc.  tut  t  er  al$  Gegner  ber 

fantifdjen  spi)iIcfophte  auf.  2fud)  bat  er  Süll'  analisi  e  salin  sia- 

tesi  —  Logica  pura  —  Filosofia  delU  voloota  (*fteap.  1832. 

unb  Lezioni  di  logifft  e  di  mefafisica  cotnpo&te  ad  ü80-  de  IIa 

R.  Uni?,  di  Napoli  (tgbenb.  1832— 33i  2  »Wi  8.)  abrieben. 

(s5a  maliel,  ein  fyebwifdjer  5Beifer,  ber  audE)  SJorfteffer  einer 

€>dwle  gried)ifa)er  ©eifert  geroefen  feftt  fbtt  unb  im  £a(mub  «ft 

efjrenooll  erwähnt  wirb.  ®.  ©fiotef '  r  rVhifdje  ®efd>rd>te  *  be* 

Ur$rtfientr;nm*.  %btt).  2.  ' 

©  a  m  o  l o  Q  i  e  ift  et«  neugebilbeteS  ©ort  (von  ycr*<©$,  $*ü* 

ratf>,  (50*/  unb  kofo$,  gel)re)  jue  33ejeM()nuil$:  t*r  n>iffenfd)affit* 

d?en  Sfjeocie  oon  ber  @{)e  au«  beni  juribffer)*  poCitifd^cn  uno -mbta« 

U c religiofen  ©tanbpunete. '  v3.  (Stye  bi*  (l&ejtoetf  neb(l  Suff., 

roo  aud)  bie  barauf  bejugtidjen  ©Triften  angezeigt  finb*  '"'  *  • 

©anganelli  (Giemen*  XIV.).  —  Sufafc:  (Jfnige''W|Ten 
h)n  §u  tfrmini  bei  Sttmini,  Tfabre  ju  @.  tfngeio  bi  ©Abo;  (8*»e$ 

im  #ird?enflaate  tiegenb)  geboren  werben.  9Band>e  behaupten  aud), 

baj  er  mit  bem  berühmten  Dr.  §rne(lf  ju  getpjig  tn^9nefroe$' 

fei  geflanben  unb  l)ier  nod)  grofere  Entwürfe  in  83e$ug  auf  bie 

Reform  feiner  5?ird)e  angebeutet  f>abe.  Umfomebr  ift  fein  pffnetter 

2*ob  nad)  tfuffjebunti  beö  Sefuitenorben«  ju  bebauern.  —  3>ie 
S3.  2.  e.  113.  angeführte  <&d)xlft:  Clement  XIV.  et  Carlo  Ber- 

tinazzi  etc.  erfriert  aud)  beutfd)  über  f.  von  Suber.  Seipj.  1830. 

8.  8Begen  mancher  tfnadjroniämen  unb  anbrer  Umfranbe  a,laubt 

man,  ba(j  biefe  Correspondance  Dort  IftWtt^M  öerfaffc  fei. 

©arfltg.  3*ifa$:   Söenn  bie  ÄblehXtttö  oiefe«  Söorteö 

wn  bem  altb.  kamt  ober  kersti,  roa«  beri  rätojtgfn  ober  faulten 

©erud)  be$  gleifd)e$  ober  anbrer  ber  {JaufWif  imttrworfhen  Mtp* 

bebeuten  foli,  ritfjtig  fft:  fo  tuare  fcieUefdjf  efelftfft  bie  frühere  unb* 
ixifflid)  bie  fpdtere  SSebeutung  beffelbett. 

©art>e.  —  äufafe:  CJr  (iebte  ben  gefeöfgen  Umgang  (befom 

ber«,  rote  er  felbfl  geflanb,  bie  tjorrte^mere  ®efeUfcf>afr)  mel)r  al$ 

Me  ©peeuiation,  für  bie  fem  ©eifl  überhaupt  nicf)t  geftfjaffen  roar. 

2>dr>ec  lieferte  er  aud)  eine  fer)r  ungenüge^hbe  ̂ ecenfton  oon  Äant*« 

$tit\t  ber  reinen  Vernunft  für  bie  geWijrten  "Hnjeigen  tri  ®6tHn^ 

gen  (bie  erffe,  bie  überhaupt  oon  jenem  SBerfe  erfdjien)  unb  ge-- 

rieti)  babttrd)  mit  bem  fÖerf.  in  ein  i?Dh"*tferf)<"itni$.  ̂ DoaV  f^gte  er 
felbfr,  bat*  biefe  B?«enfion  in  ©ötrnigen  butd>  5Begla(Timgen,  Sin« 
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fdtfebfel  unb  Überarbeitungen  »on  anbrer  £anb  entfallt  warben. 

£e  (ief  .ftafyrr..  feine  Oiecenffon  in  edjter  ©eftalt  oon  neuem  ah 

brücken  (20lg.  Deut,  öibliot^  o.  3.  1783).  <$o  berietet  wenig* 

fien«  9Une  in  feinen  2fofid)ten  au«  3.  Ä.'«  geben.  ®.  63  ff. 
SP  bieg  waf>r,  fo  erwedt  e«  oon  ber  Unparteilia)feit  ber  £erau«: 

geber  jener  2(njeigen  feine  t>ortr>etlr>af$e  Meinung. 

©afirecH  —  3ufa&:  Siegen  ber  ffiecfcte  u.  9)flic&ten  ber 

©ajrfeeunbf«aft  f.  ̂ irfdjfelb'«  ;@d)rift:   S3on  ber  ©afc 
freunbföafr.   (f  ine  2f#oU  für  bie  2Benfcfct>eit  fcipa.  1777.  8. 

. ,    ©ajUoraantu  unb  ©ajlr<Hn»tf)t«  (oon  yacrr^,  t£- 

We  9teb^)  pn^. :  n^be,  Sierwaubte.  3«ne«  bebeutet  ndmlicfc  Saud)* 

wetjiagung,  biefeä  Söaudjrebnerei,  inbem  biefe  tfunfl  föon  in  ben 

dliefren  Seiten  Wannt  war  unb  fcdufig  §u  föettügereiett,  befonber« 

bei  ben  Dtatefn>  gebraust  würbe.  $>cu)er  permut()en  Ginige,  ba0 

aucfc  bie  9>pt#a: /,$tt . Delphi  eine  Öau4)rebne«in  gewefen,  Die 

©ajtromotf)ie  fdnnte  m4)  ©ajtroiogie  Reifen,  obwohl  biefe« 

©ort  oon  fcen.ttfm  in  ber  85ebeutung  einer  Siebe  in  S3c$ug  auf 

ben  SKagen  aber  We:^*tpeigereJ  un  ßrffen  unb  Ztinhn  gebraust 

wirb.  ©aftronomU  hingegen  bebeuttt  eine  Ztt  t>on  ©efcfegebung 

für  jben  2Kagen,  ,bje  in'«  ©eb^t  ber  itodjfunft,  ber  ©efunbfjeit«; 
lefjre  unb  bei  «Sittenlehre  fdlfo  Zuweilen  nennt  man-  aber  aud) 

bie>  we^e  ̂ ecr@c^n;elgeteiv^Äd?  Bereitung  lecferer  <Speifen  unb 

©etrdnfe  bienen»  unb  kityv  'fid)  oft  an  2)idtetie  unb  Sfloral  oer- 
fünbigen,  mi«brtfud)(id> '  ober  aud)  oielleiajt  fpottjfd)  ©aflrono* 

tuen.  Die  öaftrop&iUe  (oon  yiÄia,  Hebe  ober  greunbfdjaft) 

ifr  gleicbfaU«  ein  fefcc  jweibeutige«  Ding.  Denn  bie  SÖaudjfreunbe 

fefcen  ftd)  aud)  gar  Mcftt,  über  iDidtettf  unb '  Mwal  weg,  muffen aber  oft  fer>c  r)acc  bafüc  büjjen.  Die  ©aftopfcilie  fann  bann  aud) 

WoH.bi«  jur  Söutt) -ober  jum  3Sa(>nfinne  .(ßvna)  fteigen,  mithin 

jur  ©aftromanie  werben.  Sftan  nennt  bann,  biefelbe  aua)  ©a* 

ft  r  o  b  u  I  i.e  ober.  ©  a  flr  o  ( a  t  r  i  e  (oon  tfovÄeia,  XaT^at ,  £  ien  jf, 

SBereijrung)  w#U  foldjc  S3aud)biencr  3ttenf<d)en  finb,  „weisen  ber 

S3aud)  tr>r  ©ott  i^f' sim  o  &tog  \  xotha,  wie  ̂ aulu« 

(ipp.  3,  19.  fagt).^,  iöel  $en»2Uten  fotiunr  übrigen«  nur  yaojQo- 

Xoyta  unb  yvioTQovonia  oor.  Docfc  finoct  fid>  aud)  ba«  3?itwort 

yuoThotiuvttvtoüat ,  au«  bem  S3auü)e  weijjagen,  nebji  ben  Jpaupts 

Wörtern  yaaTQoq>ik>s , unb  ya4re(>o<$ot;Aof,  S3aud)freunb  unb  ?i\u:d;- 

biener.  Die  ßngldnber  »er|ref)en  unter  Gastronuwj  aud)  ba« 

iüahrügen  au«  einer  giafd)e  ober  bem  S5aud?c  berfeibm.  v 

©eberbe.  —  3nfa&.'  Die  ©eberbenfpradje  fann  ̂ niar 

al«  eine  feibfldnbige  2kt .  be«  2(u«brucf«  unfre«  3nnern  gebraud)t 

werben;  wie  e«  oon  Stummen  fowoht  al«  oon  <cd)aufpie(em  fyait: 

ft'ö  gefc^ie()t.    2Xüein  fie  tnrbinbet  f;c^  aud)  gern  ju  gemeinfamer 
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Darfreffung  be*  Snnern  mit  ber  Sonfpraaje,  fowofcl  ber  axtU 

cultrten  a(*  ber  unartfculirten.  Omnis  enim  motus  animi  sunm 

quendam  a  natura  habet  aonam  et  ̂ estum.  (Cic.) 

©ebet  —  £ufa&:  SBenn  ba*  ©ebet  ein  Srugenbmittel  fein 

foff,  fo  barf  matt  wenig|fen$  niajt  fo  beten,  wie  ber  im  Anfange 

be*  18.  3a&r&.  lümte  Äatfer  von  Sflarofo,  SKufeo  3*mael, 

ber  t>feUelct>t  ber  fieifügfte  Söetet  in  ber  2BeJt  war.  Denn  er  $to* 

terlte!  ein  SBerjeidmff  uon  75,000  Gebeten,  bie  er  gebarten*  we^ 

batb  er  au<f>  ber  rec&tgUübige  ©fetter  ©otte*  bief. 

er  babef  ben  alten  epru*  beachtete,  ben  man  nodj  als  3nfdjrift 

in  manchen  iöbifcfjen  ©onagogen  ftnbet:  „©ebete  o&ro  tfufmerfc 

famfeft  ffnb  wie  ein  5t<rpet  *&ne  ©wU"  —  weif  id)  nidjt.  9hu 

ba*  berietet  bie  ©efd)id)te,  baf  biefer  fleißige  SÖeter  unb  rttfetgtiu» 

btge  ©otte*biener  gug(efa)  ber  graufamfle  unb  blutgierigfle  £prami 

war.  Denn  er  r)attt  gegen  10,000  2Renfd)en  mit  eigner  r/ob« 

#anb  gemorbet,  ungereebnet  bie,  weldje  auf  feinen  S3efebl  I?inge» 

riefet  würben,  wenn  f!e  aud)  gar  nfcfct*  verbrochen,  fonbern -nur 

ba*  Ungtücf  barten,  fr)m  $u  mißfallen.  —  9Ran$e  8?eligioneUet)rer 

(j.  85.  »ofjano  in  f.  Ser>rb.  b.  0iV(igion*wtff.  3.  $6.  2.  ' 
§.  274.)  unterfdjeiben  ©ebete  ber  Anbetung  ©orte*,  ber  Siebe 

©otte*,  be$  DanfeS,  ber  Hoffnung,  ber  ©elberforf<fcung, 

ber  9teue  u.  bei  iöorfafce*,  be*  ©etftbbe*  u.  ber  föitte. 

SMtat  ftet)t  aber  nid)t  ein,  woju  bfe(t ,  'r^nebtn  fe^c  uniog(fd>e,  Gins 

Rettung  fuhren  foll.  —  SSergL  aua>  Ora  «t  laboral  £b 

bie  9i*otb  beten  Ier)re  f.  ben  3uf.  ju  Wotft  ic. 

©ebot.  —  3ufa&:  Da  jebe*  ©ebot  em  «Sollen  auSbrücfy 

bem  6offen  aber  |unäd)|t  ba*  SBoIIen  entfpriebt:  fo  ift  e*  aua)  ber 

Söille,  an  Wefelen  jebe*  ©ebot  unb  alfo  aua)  ba*  negative,  roe(« 

a>$  Verbot  i)eipt,  jundajfl  gerietet  fft.  6«  fagt:  SSBolle!  ober 

negativ:  SB  olle  ni*t!  Dur*  ben  SftuVft  aber  bejiefrt  e«  fi* 

jugleitr)  weiter  auf  alfe  ̂ anblungen,  bie  vom  5öiUen  abgingen 

ober  au*gebn,  mitbin  auf  ba*  STtjun  a(*  golge  be*  ̂ Bollen*  unb 

auf  ba«  gaffen  al«  gofgr  be*  fflicbtwoUen*.  Darum  WSen  bie 

©efe&e  für  unfre  #anb(ungen  aud)  SSM  Htn*gf  fege.  ©.  b.  ©. 

©eburt.  —  3ufa&:  Söenn  man  ̂ efagt  ̂ at,  Ort  unb 

3eft  ber  ©eburt  befKmmien  ba«  ganje €aWa(  be«  S^en^en  mit 

unbebingtec  {Rotfyroenbigteit:  fo  ift  ba€  offenbar  übertrieben.  Denn 

ba*  ftnb  boä)  nur  gmei  Momente  ferne*  Mint,  aufer  roefa>en  t$ 

nod)  mebre  giebt,  at*  Aitern,  $ßern>anbte,  (5r§iebung  unb  Unter* 

rtd)t,  wenn  man  autt)  auf  ba*,  wa*  fein  freier  SBiUe  fpater  tbut 

ober  töfft,  gar  feine  SRütffTcfyt  nehmen  wollte.    Dat)^r  fonnen  §wei  ■ 

50?enfd)en  an  bcmfeCbeh  jDrfe  unb  jii  berfelben  3*it/  ja  fogar  af*  I 

SwiUingf  Von  benfeiben  Aitern  geboren  fein^  unb  bod)  fetyr  r>er»  ; 

fd)i7bne  ©djicffaU  tyabm.    ̂ tt*  i(l  jWtit  bie  3*fc  ber  ©eburt  nid>t 
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$u  dnbern,  wot)l  aber  ber  jDrtj  wie  wenn  ein  äfnb  auf  ber  <See 

geboren  wirb,  wo  ba«  ©djtff  wdbrenb  bec  ®eburt«jeft  üiele  2Beu 

Im  jurücflegen  fann,  fo  baf  man  nia)t  einmal  genau  weif,  wo 

ba6  Ämb  eigentlich  geboren  ift,  ober  wenn  e«,  auf  bem  ganbe  ge« 

boren ,  gleich  nad?  feiner  (Beburt  an  einen  anbern  jDrt,  §.  83.  in 

ein  Sinbelbau«,  gebraut  wirb.  £)ann  wirb  ftcf>  gewif  auch  fein 

@d)irffal  ganj  anbrr«  geflalten,  a(«  wenn  e«  an  bemfelben  £>rte 

unb  im  elterlichen  $aufe  geblieben  wdre.  ©oöiel  ift  tnbef  gewif, 

baf  Drt  unb  Seit  ber  ©eburt  ungemeinen  Sinfluf  auf  ba«  ganje 

nad?fofgenbe  Sehen  eine«  Sftenfcben  haben.  Sbenbarum  muf  ber 

S3iograpb  t>or  allem  Anbern  biefe  3nfang«puncte  eine«  9Wenfd)en* 

(eben«  genau  angeben,  wenn  fte  befannt  ftnb.  3n  tfnfebung  brr 

alten  ̂ b^ofopben  aber  ftnb  fte  oft  unbefannc.  Daher  bleibt  auch 

in  ber  ÖJefdjicbte  ihre«  Sehen«  unb  ihre«  ̂ ^iiofopbirenö  fo  man* 

dje«  rdtbfelbaft  unb  bunfet. 

©ebdchtntfffunfl.  —  3ufa|  nie  Literatur  biefe«  2frtf* 

Ul$:  SRorgenfiern'«  bereit«  angeführte  Corament.  de  arte  vett. 
mnem.  erfdjien  nett  aufgelegt  unb  mit  einem  2.  unb  3.  2b* 

mehrt  gu  &orpat,  1835.  —  2(uferbem  oergl.  85runo  unb:  Prin- 

cipes  et  applications  diverses  de  Ja  mn^motechnie  ou  l'art  d'aider 

la  memoire.  Par  Aime*  Paris.  TL  7.  spar.  1835.  2  83be.  8. 

—  2)ie  5tunft,  ein  ooqugliaV«  ©ebdcbtaif  ju  erlangen,  aufSBabr* 

heit,  (hfabrung  unb  Vernunft  begrunbet.  SBon  Dr.  Hattenbach- 

JQueblinburg,  1837.  8. 

©ebantenblifee  nennt  man  fönefte  unb  frappante  Sin» 

fdffe,  auf  welche  9Jtanche  Diel  5Bertf)  legen,  fo  baf  fie  förmlich 

Saab  barauf  machen.  (£«  ftnb  aber  meffi  nur  folcbe  £3lifee,  wie 

jene  am  bunfligen  2(benb>  ober  SRorgenbimmel,  bie  man  ein  (als 

te«  Wetterleuchten  nennt,   ©ie  jünben  nicht,  fonbern  Menben  nur. 

©ebenfberfe  (versus  memoriales)  ftnb  blofe  Unterfcubung«- 

mittel  be«  Gkbdcbtniffe«,  bei  benen  alfo  nidjt  auf  bidjterifcben  ©es 

halt  ober  SBertb,  ja  nicht  einmal  auf  profobifdje  9Jid)tigfett  gefe^en 

wirb,  ©fe  geboren  baber  mit  ju  ben  mnemonifchen  .ftimjTfiütfen. 

<S.  ©ebdcbtnifff  nnft  n.  3*  iua>  bie  Sogifer  haben  fteh  berfelben 

häufig  bebient  ©.  j.  83.  Q  ont> er f i  on  unb  U r t  b  e  i t «  a r te n  n.  3. 

&iefe  fcmnte  man  baber  oorjugäweife  2)entoerfe  nennen,  weil  fte 

{Kegeln  be«  Denfen«  au«btücfen. 

©cbulb.  —  3ufafc:  ©ie  wirb  ben  Seibenben  nid>t  btof 

t>on  ber  SBoral  a(S  Sugenblebre,  fonbern  aud)  oon  ber  'PoUtif  al« 

itiugbettälebre  empfohlen.  2>enn,  wie  «f)orag  febr  richtig  in  S3e* 

jug  auf  aUe  Reiben  ober  Uebel  fagt,  levius  fit  patientia,  quidquid 

corrigere  est  nefas,  ober,  wie  Jöulwer  in  23ejug  auf  bie  ©a>idge 

be«  ©cbicffal«  infonbecr)ett  fagt,  to  bear  fate  is  ig  conquer  U* 

©efd^rbeetb.  —  3ufa(j:  SBenn  berfelbe  einem  Ärmen, 
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ber  bei  tymtfitn  ba«  fog.  2frmenred)t  fiad)fuc^t ,  aufgelegt  wiro, 

bamit  et  biefe«  nidjt  burd)  ein  falfdje«  Vorgeben  crfd?tetd?e :  fo  ijeift 

er  aud)  ber  Xrmeneib,  ijl  aber  gleid)faU«  bebenftraV  Senn  wer 

ba«  tfrmenredjt  anfpria>t,  um  einen  Sprocefi  fojlenfcei  fuhren  $u 

tinnen ,  wirb  wobt  immer  aua>  bereit  fein ,  eibtia).  ju  t>erficf?em, 

baß  er  eine  gute  unb  geredete  €>aä)e  §u  feaben  glaubt/  mithin  nid>t 

mutftwtUtger  ober  böslicher  Söcife  procefftre,  gefo&t  aud),  baf  er 

biefe  Ueberau gung  mdjt  r)ätte.  Db  eine  €?ad)e  gut  Unb  gerecht  fti, 

i(i  vorauf  oft  fdjwer  ju  beurteilen,  frlbft  für  9ttd)ter  unb  SadV 

»alter.  ̂ Dagegen  tfl  ba«  abliefe  Sfagelöbniß  be«  Ernten,  We  für 

ifyn  aufgelegten  Äofren  jutWja&len  §u  wollen,  weim  er  in  bejfere 

Umjldnbe  fomme,.  unbebenflia),  ba  3«ber  bieg  bona  fide  verfyrtdjen 

fann,  felbji  wenn  er  nia>t  fo  arm  wäre,  um  auf  jene  9ied)t«wobl; 

t&at  vollen  2Cnfpruay$u  baben.  > 

©efallen.  —  3ufa&:  Auf  bie  grage,  wem  man  vor}ug«= 

weife  ju  gefallen  jfreben  folle,  $at  fä>on$ora$  fefrrtoffenb  geanfc 

würtet:  Principibus  plawiisse  virie,  non  ultima  laus  est  — 

wenn  man  nur  babei  nid>t  an  priudpes  poteutia,  fonbern  mittora. 

Dichter  an  prinapes  Tirtute  ben!t.  jDar>*t  fagt  aud)  ber  3*fuit 

Salbe  fet>c  rfdjtig:   - 

Onralbus  «emper  placuissc  rca  est 

Plön«  Corinna«,  placuisse  paucit/ 

Plenn  virtnUt,  placai»»e  nujli 

-  Pleaa  doloris. 

Sa«  Qrrfie  (omnibus  semper)  4(1  freflfa)  gar  nit^t  miglicf),  wenn 

man  aud)  noa>  fo  viel  ©lücr;  fyättt.  Senn  gerabe  viel  ©lücf  er« 

weeft  aua>  viel  9ieib  unb  Jpag,  alfo  aud)  viel  5D?i6fnüen  unb  3£a» 

bei.  2)a^er  mujj  man  fld)  fa)on  mit  bem  Sweiten  begnügen;  unb 

man  fann  e«  um  fo  mttyt,  wenn  bie  Wenigen  eben  fold)e  fJHan* 

ner  finb,  wie  #ora§  im  @inne  r)arte. 

©efangenfe^aft.  —  3uf«fc:  Sßenn  biefe«  ©ort  bilbüd) 

gebraust,  ober  auf  ba«  ©eifrige ,  infonberfjeit  ba«  ̂ ittlidje,  bejo« 

gen  wirb:  fov  verfielt  mau  barunter  eine  I8efd)ranftf)eit  ber  innern 

ober  £t*illen«freif)eu\  <5ola>  ©efangenfdjaft  fjeijjt  bafyer  aud>  eine 

9#ige  ober  ftttficfc  ©flaverei.  €J.  ©Ilaverei  be«  Eafter«. 

<£benfo  bilblia)  fpria)t  man  von  einer  ©efangenfdjafr  bet  93ernu«fr, 

trenn  biefe  fia>  unter  ben  ©lauben  gefangen  giebt  ober  nehmen  (äfft. 

©L  ̂ emunftfdjeu  nebft  3uf. 

©efü&l.  —  3ufafc:  SBenn  man  biefe«  vtelbeuttge  SBort  in 

einem  fo  weiten  ©mw  nimmt,  baf  man  ei  auf  alle  @eiffe«  =  ober 

©emuth«beftimmunaen  beucht*  fo  muß  man  auch  uiaeben.  bafi  e« 

cbenfowo^l  falfa>e  ̂ ober  irrige ,  unb  fa)led)te  ober  b6fe  ©efüf)lc  geben 

fann,,  aW  »a()re  ober  rid)tige>  unb  oute  ober  eble.  2fuf  ©efufjle 

fia>  vetlaffen  ober  tynen  blinb  vertrauen,  wenn  bie  ©arbeit  einer 
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s33er)uuprung  ober  £ebre  in  8rrt9e  fommt,  1(1  babec  eben  fo  tabvln«* 

ofcer  unbebingt  geborgen,  unb  ftcf>  bann  wo$l  gar  nod?  etwa«  bar; 

auf  §u  gute  t&tm,  baß  man  ba«  ©efü()l  ju  feinem  einzigen  gül)* 

rer  genommen  babe.    9ttan  benfe  nur  an  ba«,  wa«  bie  ®efü(>le 

ber  Siebt  unb  be«  £affe«  bei  benen  bewirft  f>aben,  bie  Urnen  fo 

unbebingt  folgten!  Bie  ©efu&le,  befonber«  bit  bloß  finnlfdjen,  be- 

burfen  aifo  immer  einer  firengen  3ucbt,  wenn  fte  un«  ntcr)t  sunt 

CUrrhum  unb  §ur  Unfittltdjreit  verleiten  fallen.    £)er<3a&:  „go Ige 

beinern  ©cf u t) f e! "  wdre  bafjer  weber  pdbagogifd)  nod)  moralifd) 

richtig.    ÜÄan  braucht  bieg  aud;  weber  Ätnbern  nocf)  (Srwadjfenen 

oorjufdjreiben ,  ba  fte  e«  ohnehin  Ui)on  alljufebc  thim.    5öenn  aber 

öjotbe  fagt-   „©efüfjl  rjt  alle«,    9*ame  ifl  @d)all  unb 

V  aud)"  —  fo  war  ba«  tvohl  nidjt  fo  ernßlid)  gemeint,  ober  e« 

tthire  eine  spiattl)cit.    Ben  üuffttngen  ifi  freilief)  fbr  05efüf>t  alle«; 

fie  meinen  aber  nur  ba«  ftnnlidje;  ba«  tfl  fötc^tfdmitt  unb  3iel* 

r  u  na  iljre«  ganzen  2eben«  unb  €>rrebenö.    0o8te  jebod)  ba*  r)6t>ere  * 
ö>efuf)l  gemeint  fein/  ba«  ©efitbl  für  ba«  ffikbre,  @ute  unb 

@d>one  —  unb  fo  fdjeint  e«  @.  wirf lid)  51t  meinen ,  »eil  er  gleid) 

Harber  ben  9faud)  bie  „#immel«glttt"  umnebeln  Idfft  —  fo 

befrarf  btefe«  ©efuf>t  aud)  be«  tarnen«,  be«  SBorte«  ober  ber  Spradje 

§tr  feiner  (Sntwicfelung  unb  Äu«bilbung.   tfußerbem  würbe  fid)  baf* 

felbe  weber  pfjilofopbifcb  nod)  poettfd)  au«fpred>en  fonnenj  unb  jener 

große  Bieter  felbfi  würbe  ofme  tarnen  ober  iöorte  aud)  weber 

(eine  eignen  ©efüble  barjufreüen  nod)  in  tfnbern  <lr>nlid>e  ©efüt)le 

$u  erregen  »ermogenb  gewefen  fein.    Wein  fann  alfo  eigentlich  nur 

ton  bunfeln  ©orten  ober  unwrfidnblidjen  SReben  fagen,  bafi  fle  ein 

bloßer  (Sdjalf  ober  ein  (Raucfc  feien,  ber  bie  £immel«glut  umneble, 

e.  £unfell)ett  nebfi 3uf.  —  SBegen  be«  23orgefüf)l«  f.  Hf)* 

nung  unb  wegen  be«  sI»?itgefüf)l«  b.  Sö.  felbfi  nebfi  'A'nti* 
patbie.  —  2(ud)  ifi  wegen  be«  ©efüt)l«oermögen«  ber  tfrt. 

©eelenfrdfte  mit  bem  uorliegenben  §u  t>ergleid)en. 

©efüblfitaubig  f.  benfgldubig  nebfr  3uf.  unb  ($9* 

fübl*  =  «Religion. 

Wcfühlö  =  ̂ oral  ifi'  eine  Sittenlehre,  welche  auf  ba«  fttu 

lid)e  ®efft()l  (sensus  moralis)  al«  bie  fjädjjfte  3»^«5  S5eur* 

theilunq  be«  ©Uten  unb  be«  S56fen  jtd)  oeruft,  alfo  bem  moralu 

fiften  €5enfuali«mu«  ergeben  ift.  ■  2)od)  f6nnte  man  aud)  eine  auf 

ba«  fimUidje  @eful)t  erbaute  SBoral  fo  nennen.  ®.  ©ef u r> l ,  £u» 

bdmoni«mu«,  ^peboni«mit«  unb  @eilfuali«mu«  nebfr  3 uff. 

©efüf)i«  *  ̂Religion*  tfl  gewobnlic^  mit  ber  ©efübl«* 

VJtoval  (f.  ben  oor.  Zvt)  Derfnüpft,  inbem  fte  an  ba«  mit  oem 

(tttlid)en  öerwanbte  relfgiofe  ©efui)l  (sensas  reli^iosus)  appellirt, 

mithin  alle«  burd)  ein  buntte«  religiofe«  25ewufftfein  entfd)eiben 

Digitized  by 



440  ©egenlfebe 

Witt.  ©efu&l,  SWofM  unb  CRe ( f g { o Kef) re  nebfi  Su(T- 

Xucfy  wrgL  Emmon'e  ©djrift:  Die  Jortbilbung  be$  Gtyriften* 

tr)um«  jur  SBeltreligion.  1.  $dlfte.  1.  S3udj.  5.  Äap.  DU  (Reli* 

gion  bei  ©efubis. 

;  ©cgenliebe  bebe utet •  eine  gegenfeitige  ober  erwieberte  Sieb«« 
Die  ©tiecfyen  aber  uerbanben  mit  bem  entfpreajenben  tfuSbrucf  tf>rec 

©pradje  nod)  einen  anbero  begriff.  ©.  fciebe,  <Sro6  unb  2Cnc» 

trot  nebfl  3ujT. 

©egenpartei  f.  Partei. 

©egenpbüofoptte  f.  2(ntip&ilofop&iemu*  n.3«f. 

©egenfcfcluß  f.  Jtatafptlogiaraue. 

©egenroelt  unb  geaenweltlid)  f.  2Cntito6mu6. 

©etjeim  unb  ©epetmniß.  —  3ufa&:  3Begen  bec  Srage, 

ob  unb  unter  welchen  33ebfngungen  man  ©cbeimniffe,  bie  und  oon 

#nbern  anvertraut  worben,  ju  bewahren  üerpfiidjtet  fei,  oergl.  Streue, 

©e() Cime  r) en  (mairimonia  secreta  8.  clandestina)  fann 

bec  ©caat.  nid)t  buiben,  weil  oon  ber  £be  bie  gortbauer  bed  <Staa* 

te$  felbfr  abbangt,  gefpfme  Seeleute  aber  leidet  übereinfommen  !6nm 

ten,  tfyre  ̂ tnber  aufyufefcen  ober  gerabegu  umzubringen,  barait  ba$ 

©ebcimniji  ibrer  SBerbinbung  bejlo  fieserer  bewahrt  würbe.  tfud> 

würben  a((e  gamilienbanbe  unftdjer  werben ,  wenn  foldje  @^en  über? 

r)anb  nahmen.  €5  gilt  a(fo  aud)  in  bfefer  Söejiebung,  waä  ber 

alte  dato  in  23ejug  auf  geheime  SBeretne  unb  3ufammenfünfte 

überhaupt  fagte:  Sammam  periculam  est,  ei  coetus  et  ooncilia 

et  secretas  consoltationes  esse  sinas.  Liv.  bist.  XXXIV,  2. 

Uebrigen*  t>erg(.  (5 1> e  unb  geheime  ©e feil ft&af ten. 

©ebeime  fünfte  unb  SB tf f enfe^aften.  —  3ufafc: 

Wlan  nennt  fte  au$  furjweg  unb  gemefnfa)aftlidj)  ©er)efm(ebs 

ren  (mjsteria)  }u  welchen  oifo  au$  eine  geheime  tyfyilo* 

fop&fe  gef)6ren  würbe.  Söergl.  Com.  Agrippae  libri  III  de 

occulta  philosophia.  CF6Un,  1533.  8.  Daju  fam  noer)  1565 

lib.  IV.  »on  einem  Ungenannten.  —  jDte  ©djrift :  Abracadabra 

ober  bie  britte  unb  lefcte  ©tufe  ber  Aftern  SBetr>e  in  bie  gefamra» 

ten  geheimen  ©iffenferjaften,  ober  bie  ÜBagie,  oon  Dr.  3o&.  8& 

ST  t)  e  o  b.  2Bo&lfar)rt  (SBeim.  1836.  8.)  ifi  feine  ©n»eif)ung 

in  fette  SHpfferien,  fonbern  oielrae&r  eine  Xbmafenung  oon  ber  fdes 

fd)dftigung  mit  benfelben.  —  Die  Entretiens  sur  les  sciences 

Becretes,  weldje  ber  2fbbe'  IBiUar*  unter  bem  tarnen  Comte  de 
Gabalis  &eraue3gab,  ftnb  mir  nf$t  nd&er  befannt. 

©cfceime  9)oltjei  f.  $olijei. 

©er) im.  —  äufafc:  (Sine  anbre  4>ppotf)efe  über  ba*  tetrv 

Ufa  Drgan  bee)  ©eifre*  wirb  in  folg.  (Schrift  aufgehellt:  Der  un* 

oerwedlidK  2eib  atö  bae}  £)rgan  be*  ©eifreS  unb  <Sif>  ber  ©feien-- 

pörungen.   Jöon  grbr,  ©too«.  $eibelb.  1837.  8.   Der  8erf. 

« 
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rrtmmt  ndmlicb  auf  er  bem  gribern  Ä6rper,  roeldjer  »erwejr,  no$ 

einen  feinem  an,  bet  nity  t>er»efen  unb  jene«  £>rgan  fein  fofl. 

©eijt.  —  gufafc:  £er  Unterfcijfeb  jitiföcn  bero  ©eijle 

(spiritus,  nvwfia)  a(6  einem  (^ö^etn  (benfenben,  rooUenben, 

fd>affenben)  unb  bet  ©eele  (anima,  ifwxrj)  M  einem  niebecn 

(füfjlenben,  empfmbenben,  begebrenben)  SbMgfefte * principe  im 

Sflenfdjcn  bettlet  auf  einer  btojjen  2fbflraction  unb  giebt  über  jene 

Sr^dtigfeiten  fetbfl  weiter  (einen  Suffcbluf.  SBtrb  er  aber  a(t  ein 

trennenber  ©egenfafc  Derftanben,  fo  bag  bec  ©eifl  be«  «Kenten 

etwa«  ganj  tfnbte*  fein  follte,  alt  bie  ©eele  beffefben  —  jroei  me» 

fentticb  oerfcbiebne  unb  wobt  gar  einanber  oft  wiberfrreitenbe  Dinge 

—  fo  wdre  biefe  Xnnabme  bur<bau*  unjlattbaft  unb  feibfi  bem 

metapfjpftfcben  ©runbfafce  juroiber:  Entia  praeter  necessitatera  non 

sunt  mulüplicanda.  ©.Entia  etc.  nebji  3uf.  €benbarum  ifl  aucb 

bie  SBettacbtung  ber  ©eele  a(*  einer  feinen  matertaten  £fiu*e  bei 
©eijle*  eine  auf  ganj  roiUfürlidjen  33orau$fe&ungen  berufcenbe  #9* 

pot&efe.  ©.  ©eele  nebfl  3uf.  —  2öegen  be*  Partei»  unb 

©iectengeiße*  f.  Partei  unb  ©ecte. 

©etjl  ber  Oefefee  f.  ©efe*. 

©etfierle&rc.  —  3ufa&:  S*on  ben  85.  2.  ©.157.  an. 

gefügten  unb  febr  t>iet  geiefenen  ©giften  ©tilling**  (3 ob- 

J£>einr.  3ung'«,  bab.  geb-  4>ofr.)  erfcbien  eine  9t.  2f.  ju  (Rurnb. 
1833.  8.  Zud)  in  De  ff.  (ammt«cben©cbriften.  £efpj.  1835  ff. 

8.  —  2£u§erbem  (tnb  no<b  folgenbe  ©griffen  *u  »ergleitben :  <L 

*on  ©letzen,  genannt  fKuäworm,  ©etjeimniffe  ber  ©eifler* 

rcelt  granff.  a.  2».  1795.  8.  —  SBldtter  au*  f  reoorjl  [too  bie 

@eiffer  no<b  immerfort  au  fpufen  feinen],  jDriginalfen  unb  £efe$ 

fruchte  für  grcunbe  be«  innern  Seben*.  93on  Dr.  3uft  ferner. 

tfarWr.,  nacbb"  ©ruttg.  1831  ff.  9  ©aramU.  8.  (3u  aerbinben 

mit  ber  ©.  158.  angeführten  ©«rift  £eff.  über  bie  ©eberin  ju 

$Pret>orjr,  auf  »eUb«  ftcb  aucb  folgenbe  intereffante  ©cbrtft  bejietyt: 

Singularis  dementiae  species  in  femina  daeraonica  wirtember- 

gica  illostratur  a  Diter.  Georg.  Kieser.  3ena,  1830.  4.). 

—  ©alt.  ©cott'6  S3riefe  über  Dämonologie  je.  Hut  bem 

engt.  *on  Dr.  »drmann.  gwicfau,  1833.  2  SEty*.  S.  —  2)ie 

gebce  oom  ©eifle.  *Bon  Dr.  ©eo.  <5bl**.  0lub.  SÄattbdf. 

©6tt.  1834.  8.  ($anbe(t  nia>t  blof  wm  belügen  ©eifle,  fonbem 

aucb  *om  ©eifte  unb  t>on  ©eiflern  überhaupt,  unb  t>ertf>eibigt  be* 

SBerf/«  im  3.  1833  b*wu$gegebne  Vorträge  barüber).  —  Der 

3ufammenbang  ber  ©eete  mit  ber  ©eifterwelt  k.  93on  ?)rof.  SB. 

©titting.  «ubwig^burg,  1834.  8.  (Zu*  erfüuten  2fb»ungen  unb 

Srdumen,  fpmpatbetifcben  (Suren ,  ̂eil*  unb  gernfeben  im  magne« 

iifcben  ©cbtafe/  unb  anbern  tbei«  nicbt  genug  beglaubigten  tbeil« 

itoetbeutigen  (Srfcbetaungen  foO  jener  äufammenbang  erwiefen  »er» 
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ben,  bev  bo«  bicfe  Erlernungen 'ftu«  ntdye  $ureia>nb  erttörf).  — 

2fr)nutuje»  uutf  ber  (Seifrerwelt.  Ston  gr.  <5tar>mtfnrt.  &tp*. 

1836.  8.  (<5rjdf)lungen  Wn  2tyMingen,  Srdumen,  <&iffcrerfd>eü 

nungen,  ̂ topf>e§eü)ungert  ic.  beren  SBd^rfyeft  not  wrftdjert,  nid)t 

enticfen  wirb).  —  2fu*  f.  bie '  im  »t,  -befeffen  nebft  guf.  au* 

geführten  ©Triften  bon  kernet  unb  Crfdjenmai^er.  3n  ge* 

|d)td)t«d)er  #fofid>t  aber  ifl  nod)  ju  bemerfen:  Leiter«  unb  neuer« 

(^>efcf>id>te  be*  (Glauben*  an  ba$  ̂ fcretnragen  einer  ©eftlerroett  in 

bie  unfeige,  »on  ©ruft  @fmon.  2C.  2.  #etlbronn,  1834.8.— 

sJ}iit  9fcd)t  warnt  übrigen«  @*ramm  In  f.  SBeitr.  jur  ©ef«.  b. 

Wtof.  e.  192.  *or  ben  golgen,  bie  *&  lefa>t  fabelt  rannte, 

„n>enn  oon  #od>*  u.  #albgebifbeten  bawwf  btfgeacbettet  wirb,  ben 

„äufammenfjang  be*  SWmfdjen  mit  ber  ©eifterroeit  mittel«  banfeU 

„finniger  Bttbeutunge»  be«  *tob*eannten  in  ber  Watut  ($.  S8.  be$ 

„gebeimen  «eben«  ber  ©fetalle,  ber  Suft,  be$  SSaffet«  k.)  fabba* 

„iijlifa)  unb  fataliflifd)  ja  erfldren  unb  fomit  ben  Glauben  an  3«* 

„d)enbeutungen,  SBün[d>efrutl?en,  ffmulete,  (ScijTercrfcbdnungen, 

„<Spufgefd)id)t«n ,  S5efa>o>ungen  unb  an  aKe  bie  £f>orc)eiten  rote 

„ber  in  ©ang  $u  bringen,  welche  ber  Vernunft  $ur  <5d>maa>  fo 

„biet  UnftU  efjebem  betbreitet  faben."  ©oüte  man  a&er  roo&l  glau* 

ben,  roa«  unidngft  in  6ffenrtia>n  Jötdttern  berietet  würbe,  baf  e$ 

im  körben -ton  Europa  nod>  «dnber  giebt,  n>o  man  bei  geflma^ 

len  bie  ©elfter  f6rmlid>  einiabet,  an  bem  ©djmaufe  tfjeifjune&men, 

unb  audji  83dber  für  ffe  jur  (Reinigung  bereitet? 

©eiftermufi!  unb  ©cif!erfpradr)e  tfl  üri$  nur  in  2fm 

ROuftg  ber  Don  3fömfd)engei|lera  auSge&enben  befanrit.  2fUe6  Uebrige 

ifl  nur  Jpopot&efe,  roo  uicfyt  gar  irdumeref.  @.  ®eifierlej)rc  *' 
unb  folgeribeö  jroar  §eiffrei«e,  aber  bod>  au«  fefcr  &9potf)etif«e, 

5öi*rf  Don  3of>.  grbr.  $ugo  t>.  Gaiberg:  S3litfe  eine«  £on« 

fünfter*  in  bie  SWufie  ber  ©eitfer.  (Arfurt,  1787.  & 

©cijlcöortflofrafic  f.  2frijto! ratie.  * 
©etfreSp&ilpfopijte  *aben  einige  neuetlicfr.b«  *»atuc« 

pftilofopijie  entgetfengffe&t,  fo  baf  ft«  jene  mit  bem  €ptr*ua« 

ien,  btefe/mit  bem  2Rateria(en  befödftigen  foIL  Söeibe«  tfjut  bie 

2Äetapf)pfie,  bie.au«  ba«  Söer&aftnip  be*  epirituatat  unb  be«3Ka* 

teriakn  ju  befhmmen  fu«t,  foweit  e«  möglid)  if.  .6..  örfennt* 

niffie^re,  au«  ©ei(l  jinb  SÄatcirie  «ebfl  .guff, 

©et#e«t)em)itrun9  i(l  entweber  biof  iogif«,  rbenn 

unfre  ©ebamlen  auö  Langel  an  ber  n6t&fgen  Älar&eit  unb  Deut= 

liebelt  fid)  DerroicTfin  ober  verroirren,  ober  pr>9f(fd),  wenn  eine 

pft>o)tfd)e  Äraneöeit  ben  *  ©eifl  in  feinen  naturii^en  Öeeri^tuitgen 
(I6rt  ober  jerruttet  €>eetc nfranf Reiten  unb  t>ern>irrt 

aW  3*rf.  ju  23crroorren^e(t 
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©etfHg.  —  stofa*:  3S*gm  &«  getfligen  ©pmnafM 

f.  ba*  lefcte  2Bort. 

©et (Iii*.  —  3ufa|:  Söicb  ein  etaat  im  ©anjen  na* 

ber  einmal  befrefjenben  öerfaffung  bon  ©efftli*en  regiert,  fo  fceift 

er  felbfl  «in  gei|Mf*er  ®taat,  '  beSgf.  ein  tieflcr  =  ober 
äir*enftaat,  au*  erar  5£f)eof  tntf e,  gl«i*fam  ai*  wäre  ber* 

felbe  t>orjug«w«tfe  ein  ©otteGjtaat.  @.  biefe  2(u$brutfe. 

©ctfUoS,  geiftrei*,  geiflooll  f.  ©eifh  2fuS  bem 

$roetten  btefer  33eiw6rter  bat  man  neuerlich  au*  ba6  Jpauptwort 

©ei(lrei*igfeit  gebübet,  jebo*  im  f*fe*tem  ©inne,  fo  ba§ 

man  baruntec  etwa«'  2fffcctfrte6  ober  Ofrfünfrelte«  t>erftel)t,  ein  (Stre* 
ben,  ba$  nur  bur*  ben  €?*ein  be$  9Rei*tf)umd  an  ©eiji  2fabre 

Menben  wiU;  wie  SD?an*e,  bie  bo*  ni*t6  in  bec  £af*e  fjaben, 

ff*  ba6  tfnfefm  geben,  al$  befäfjen  fle  bie  ©*dfce  eines  $räfue\ 

2*ergt.  ben  3«f-  i«  terminier. 

©ctj.  —  äufafc:  2)ie  auri  sacra  faroes  iß  um  fo  gefafjr* 

li*er,  weit  btefer  Jjbuna^er  nie  geßilit  werben  fann,  tnelmefjr  im* 

mer  wu*enber  wirb/ je  me&r  man  t(m  ju  fitUett  fu*t.  JDenn 

copide  habendi  ercseit  habendo.  Barum  berglei*t  au*  $otaj 

(od.  II,  2.)  ben  ©eij  ni*t  unf*tcfli*  mit  ber  2öafferfu*t,  im 

bem  er  fagt: 

JCnmH  indulgeat  tibi  «ras  hydropi, 

.   .  Nec  »itim  pcllit,  ntsi  c»u»a  morbi 

Fagerit  veai*  et  aquosus  alba 

Corpore  languor. 

Ba$  Littel  ber  ©atore  |>tCft  f>fer  au*  wenig  ober"  ni*t$.  Denn 
ber  ©efjfge  benft  immer,  wie  bei  bemfelben  Bi*ter  (senn.  I,  1.) 

jener  2(tbcnienfer: 

Popului  mc  sibilat;  at  mihi  plaudo 

Ipsc  dorn! ,  rimulac  nummos  contemplor  Ia  arca,  '  <  \ 

©e [äffen  &eijt  berSWenf*,  wiefern  er  etwas  gef*ctjen  ober 

über  ff*  ergeben  lafft*  o&ne  babur*  in  Effect  ober  £eibenf*aft  (in 

#t$e  ober  auf  er  ff*,  wie  man  im  gemeinen  &ben  fagt)  ju  ge* 

ratfren,  mithin  o&ne  feinr  ©emutftfrufje  *u  sedieren.  Datier  fieijt 

©elaffen&eit  au*  fut  JBefonnenfceit.  0.  befinnen  unb 

@emutl)6rul)e.  * 

©c(b.  —  Sufafc:  öergr.  5t  Wluifyatb't  STr)eorie  be«  ©et 

be$  unb  ber  SRünje.  Ottenburg  unb  Seip$.  1817.  8.  —  ttebrigen« 

iß  freilt*  ba$  ©elb  ni*t  b(of>  ein  I8ef6rbertmg«mittei  be«  menf**  • 

li*en  fßetUt)t$  unb  bet  menf*li*en  S3tlbung,  fonbern  au*  eine* 

ber  md*tigften  JReismlttei  $um  936fen.  JDie  5Dla*t  beö  ©eis 

bt*  •  wirb*  ba^tr  aü*  oft  gemi$brau*t  &u  S3efte*ungen,  S3erfür>r  *# 

Digitized  by  Google 



444 .        ©elbarifaftatie  Oelegenfjcit 

rangen,  ©eroalttbatm  «nb  onbftn  groben  SfctbKcben.  Jporaj  (od. 

,  DI,  16.)  Hagt  brtbatb  nicbt  mit  Un«d>t: 

Annan  per  mcdioi  Ire 

£Me  ©elbgier  fjl  aber  noch  fchlimmer  füt  bat,  welcher  baoon  5e* 

feffen,  al«  für  Änbre.    Senn,  wie  berfelbe  Siebter  (cbenb.)  fagt: 

e&enfo  flagt  3ut>enal  (sat  VI,  298): 

Prima  pftregriuo«  obacoena  pecania  mores 

Inttdit  et  turpi  fregerunt  tecula  luitt 
Divitiae 

lötet  ©elb  $<tfan  ifi  bat)er  *  allerbing«  mehr  ein  tlngluct  al«  du 

©lue!  für  ben  Sttenfcben,  ungeachtet  bie  SDWflcn  e«  a(6  ba«  sum- 

mam  bonum  biefer  SBelt  betrachten.  SSer  e«  abec  für  ba«  sum- 

mum  mal  um  erfldren  wollte,  würbe  ebenfofefjr  Irren.  6«  fommt 

hier  alle«  auf  ben  gebrauch  an,  ben  man  Dom  ©elbe  madjt.  Senn 

c6  "ifl  immer  nur  SRtttel  für  phPfiW*  **nb  moralifdje  2eben«swecTe, 
hat  alfo  free*  bfofj  einen  relatioen  3Bertf). 

©clbarijtöfratic  wirb  jirweilen auch  ©elbabel  (f. b. ®.) 

genannt ,  tf?  aber  boef)  eigentlich  etwa«  2lnbre«,  nämlich  eine  2CnfIo> 

eratie,  bie  auch  ohne  Ebel,  burch  Hofen .  §8efi&  Diele«  ©clbe«  unb 

©ute«,  fleh  geltenb  macht*,  we«f>alb  fte  auch  Xrfftotratie  be« 

OJeichthum«  heift  ©ie  ifl  aber  allerbing«  bie  fd)limmffe  3rt 

her  Ärifrofratie.  ©.  b.  SB.  Buch  ttergl.:  ©er  ÜRoralifr  3er. 

Sentbam  unb  bic  ©elbarifiofratie  ber  3eit.  JDarmllabt,  1836.  8. 

©elb (trafen.  —  3ufa&:  Sie  gänjlicbe  Wdjaffung  tiefet 

©trafart  t(i  freilich  nicht  ausführbar,  »eil  e«  fföenfcben  giebt,  bie 

(Ich  au«  greibeitffrrafen ,  befonber«  wenn  biefelben  t>on  f urjer  JDauer 

unb  nicht  mit  anbern  Uebeln  t>erfn&pft  ftnb,  wenig  ober  gar  nicht« 

machen,  roobl  aber  jene  fer)r  freuen,  weit  fte  ba«  ©elb  fer)r  lieb 

haben.  $D?«n  fann  alfo  auch  beibe  ©trafarten  mit  einanber  *er* 

binben  ober  fle  cumuliren.  ©.  Kumulation. 

©elegenheit  (t>on  gelegen  unb  biefeej  Don  liegen  —  occa- 

6io,  opportunitas)  bebeutet  einen  fleh  jttfiUliger  2Beife  barbietem 

bin  Untat,  etwa«  §u  thun,  §.  85.  etwa«  ju  erwerben,  eint  Steife 

ju  machen,  ftd)  $u  oerheurathen  ic.  (£«  fann  baher  ©eleaenbei ten 

fowoht  §um  ©uten  a(«  &um  Söofert  geben.  Sie  lefetern  foll  man 

meiben  ober  fliegen/  weil,  wie  ba«  ©prüebwort  fagt,  (Gelegenheit 

jDCebe  macht.  Sie  erjtern  aber  foS  man  benu|en,  unb  jwar  hui 

rechten  3«*/  bamit  bie  ©elegenhett  nicht  wieber  entfdjlüpfe,  weil 

fle,  wie  gteichfaü«  ba«  ©prüebwort  fagt,  nur  vom  behaart  ifr,  um 

fie  $u  faffen,  hinten  aber  fah<  (fronte  capillata  est,  postica  oe> 
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casio  calva).    Darum  ̂ fe  ti  atu$  Bd  Serena:  In  tempom 

ad  eam  veni,  quod  rerum  oraninm  est  primnm. 

®elegenr)ntltef}.  —  3ufafc:  Die  gelegene) eitlicbe 

Ur  fache  ifl  immer  auch  eine  toi  rf  enbe  ober,  genauer  51t  reben, 

mitroirfenbe  Urfadje  (causa  cocfficiens). 

©clegenbcttöcjefefce  0eSes  occasipnales)  feigen  folche 

©efefce,  bie  burch  einen  jufälfigen  2(nlafi  ̂ crtjorgerufen  wocben.  S3ei 

ben  »ofttioen  StaatSgefe&en  ifi  ba*  meinen*  ber  gaU.  Denn  bae 

S3ebürfnif  folget  SRechra*  unb  ̂ flichtbefiiramungcn  füllte  man  ges 

xofynlid)  erfl  bann,  wenn  etwa*  gefd)ehen  war,  roorau«  man  bie 

Unjuldnglicbfeit  ber  natürlichen  ober  ber  fchon  oorhanbnen  pofttfoen 

©efe&e  erfannte.  Da«  mar  alfo  auch  bie  ©elegenheit6urfacbe 

ju  einem  fötalen  ©efefce.  spätre  5.  23.  fein  £inb  feine  (Altern,  fein 

Söater  unb  feine  OTuttcr  ihr  Äinb  ermorbet:  fo  würbe  man  auch 

feine  ©efefee  jur  SSeffrafung  be$  (Ottern  =  ober  ÄinbermorbeS  gege* 

ben  h^ben.  din  alter  ©efefcgeber  trug  baher  SSebenfcn,  ein  ©efe& 

gegen  ben  SBatermorb  a  priori  ju  geben ,  »eil  ba$  Verbrechen  noch 

nicht  oorgefommen  war  unb  er  fürchtete,  burch  ba$  ©efefc  er|r  ben 

©ebanfen  baran  unb  fo  ofellefcbt  auch  ba6  Verbrechen  felbft  ju  oer* 

anlaffen.  Sforgl.  ben  3uf.  $u  ©efefc. 

©elchrfamfeit  unb  ©elebrter.  —  3«fa&:  ©ergf.  auch 

grbr.  SBilf).  Sittmann'ö  Schrift:  lieber  bie  $efiimmung  beS 
©elehrten  unb  feine  SÖilbung  burch  Schule  unb  Untoer(itdr.  23erL 

1833.  8.  —  2Benn  ber  ©etehrte  fo  gebübet  wirb,  roie  biefe 

Schrift  e6  fobert,  fo  roirb  man  auch  nicht  mehr  00m  ©ehrten 

fagen  fonnen,  toai  ©6t he  in  feinem  gaufl  (2h-  2.  Ztt  1.)  bem 

27?epr>iftopr)eIed  in  ben  Sttunb  legt: 
■ 

„Daran  etfenn*  i$  btn  gelehrten  $errn! 
•  „SBaS  iftr  niefit  taflet,  ßefit  euch  meilenfern; 

„2Ba*  ihr  niefit  faflft,  bat  fehlt  euch,  gang  unb  gar» 

„3Ba6  it)t  nicht  rechnet,  glaubt  ihr,  fei  nicht  n>at)t{ 

„SBai  ihr  nicht  wagt,  bat  für  eueb  ((in  ©croicht ; 

„S&a*  il)r  nic^t  münjt,  bag,  ineint  Ü;r,  gelte  nicht." 
»  •  .i 

Den  testen  ©er«  mdgen  infonberheit  biejenigen  $h«ofophen 

iigen,  biefnur  im  @ofieme  ihrer  Schule  allgemeingültige  ©arbeit 

finben  unb  baher,  ben  retigiofen  3f toten  gleich/  fein  anbre*  neben 

ftch  bulben  wollen. 

©cllert.  —  3ufafc:  ©eUert/«  Sehen.  «Rath  feinen  Briefen 

unb  anbern  DWittbeilungen  bargcfieUt  oon  Dr.  Jpeinr.  Döring, 

©reij,  1833.  2  SCh^  8. 

©elübbe.  —  3ufa$:  Gin  ©egenjrücf  gu  bem  hier  erwähn* 

ten  ©elübbe  beö  iperjogd  Ii  Iba  ifi  ba*  einer  OTacquifc  r>on  23c  1  = 

fefla)  w  *pari$,  toelche  im  3.  1765  gelobte,  ftch  *«  STobe  ,gu 
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fajren,  unb  biefe*  ©elubbe  aud)  wirfli*  erfüllte.   Bifo  ©elbmorb 

auä  grämmigfeit!     .,  /t  , 

©emdlbe.  —  3ufafc:  SBortgemdlbe  fmb auti)  bie  poe* 

ttfdjcn  Sefdjreibungen  von  ̂ garbengein^lben,  fo  wie  von  anbent 

wahrnehmbaren  ÖegenjtanDejt'OPerfonen,  (SJegenben,  C^bduben,  55e* 

gebenljeiten  k.)  fobalb  fte  nur  einer  ivörtlit&en  £)arfiellung  fdfcig 

finb.  ß  ff  fing  (at  barüber  in  feinem  Saofoon  fe^r  trejfenbe  SSe* 

mertungen  gemalt.  2lucr)  vergl.  bie  <Bd;rtff':  SSSte  malt  ber  ;Dt<fc 
ter  ©e(talten?  din  S3eitrag  $ur  tfeftyetif.  93on  #einr.  33  ie* 

fco« .  emmeri«,  1834.  &  £ier  werben  «ü$  ̂ foMt  fotyei 

©emalbe  gegeben.  
:j 

.Sern ein.  —  3ufnfc;  2Bietvo§(  bem  meinen  ba$  Un; 

gemeine  entgegenlieft^  fo  iann  mari'bod)  tufit'.  immer  beibe$ einanber  in  berfeföen JSeiiefymg  entgegenfe^en. ,  (£*  würbe  $.  2*. 

hicfyt  paffenb  fein,  wenn  man  bem  #flüfe'I>ei;  Öe.meinen  fn 

Unglanb  ba$  J^aul'  ̂ er  Ungern etne.n^  entgegenfe^en  wollte, 
£>enn  in  betben  ipäufern  fmben  ftd) .  gemeine  junb.  ungemeine  *Dliu 

gliebec  ßbenfo  fann  man  nidjt  gemeine  unb  ungemeine  €>ofe 

bateti  einanber  enrgcgenfe$en.  £enn  bie  £fpjiere  ftnb  au$  jus 

weilen  gemein  unb  bie  ©emeinen  ungemein.  '£)en  gemeinen' 
SB « f> er) etjten  aber,_bie  man  au(^  Trivialitäten  nennt f  laffen 

ffrf>  wöl  bte  ungemeinen  ehtgegenfe^en,  bfe  man  qu#"  ̂ ara^ 

borieti  nennt.  &.\'ttuial  unb  pdraböt:,  äu$ '©emein: 
pld^e  n.  3-  —  Sßentf  bie  9tecf)t6gele#rten  von  gemein ert  &erbre  = 

djen  fpredjcn:  fo  vetfle&en  pe '  batunter  föW;  bte  feine  bepnbern 
i(fentlid)en  H>etpfTid?tunacrt  be$  Urheber*  (ült  Beamte,  <£olbaten  K.) 

fonbern  nur  bie  allgemein*  ;&etvflfd)tung ;  öcd  'SOTcnfd)en  unb 
33ürger$  vorausfefcen,  alfo  Söerbretyen,  bie  jeber  2ttenfd)  begeben  fann, 

fobalb  er  nur  im  (Staate  lebt,  wenn  aucf>  als  grembling,  j.  25. 

2Korb,  Kaub,  £>itbftaty  *     .  * 
-©emeingeltenb  unb  gemeingültig  f.  allgemein* 

geltenb. 

&  e  m  e  i  tt  $  e  1 1.  —  3uta& :  2)ai  &etWrC$  e  m  e  i  n  &  e  i  1 1  i  d> 

bejierjt  fid)  immer  auf'  9efcafcr>aftltcr)e  *  23crbinbuna,en ,  bie  man  au$ 
öemein&etten  ober  Kommunen  nennt/  bebautet  »aber  eben* 

feviel  .alf  comraunal,  $.  $8*  gemeitt$eitiM)e  tfemfer,  ̂ uttr,  9fe*te 

unb  $fli<f)ten  (munera,  bona,  jura  et.  offic* .coniiaupalia). ..  .... 

©emeinpldfcc.  —  3ufafc:  3m  gemeinen  Seben  nennt 

man  fo  au*  *piä>  (tfeefer,  Riefen,  OJdrten  it.)  bie  tiner  gemeine 

angelten.  £iefe  foUten  aber  gemein^  ei  t  ( t  d>  e  *PUfce  (loci 

commanales)  tyijtn.  ©.  ben  vor.  tfrt.  Denn  bie  eigentlia>n 

öemeinpldfce  (loci  commanes)  fmb  <sentenjen,  bie  glfidjfam 

aller  Süelt  angel)6ren,  wie  ber  feit  ©alomoU  Seiten  fo  oft  wies 

bereite  ViKfpai«,  ba|  alle«  in  ber  SSM* :  eitel ,  fei  -  ein  Cot,. 

* 
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ber  nur  n>a$r  i$,  wenn  man  Hnr  dwf  tu«  ©tnnü^  untergärig; 

lu*>e  bejiefc,  unb*sube«f)apt  btof  ben  *0Ji$nuitb  eine*  2R«nft#  aus* 

fpridjt,  ber,  wie  fener  ebm  nidjt  weife  Äonig,  wm  ftnnbcben  ?c* 

benögehuffe  übeefittigt  ift.  .       ..   -^i  o" 
©eroeinfcMt  bet@cele  tinb  bt*  Eettxe^:  Sufafc: 

Sie  &ier  (8.  2>  «.  .182.)  rnig*'f%re  btirte  £»potW'  (ba*  fofr 

euflem  be*  ptofiföm  tinfluffe«)  f^dben  dtrbwortJ)  4inb:  ««bre 

$[od)orogert  ba^ur«  ju  unterführt  gefu«t,  &ag  fte  jwiföen  fclb 

unb  €eele  no«  ein  5D?itte l biug  emftbobM;  weiaV*  tbeil*'rriate« 

HH  tf>eUd  immaierial  ober  fo  *(n  f«H  •  foT^ba?  *«  ber@eeie  beb 

nabe  gieidjfomme,  um  btefer  bte  com  Äörper  empfangenen  din* 

brütfe  mittlren  -unb  triebet  von  kr  ̂ eefr  rafffcirf  werWh<  yx  Un* 

neu.  5D?an  nannte  baJjer  jene«  IWitteibfng' aii«  einen  p Ufr ifd>en 

Vermittler.  Zbtt  ba«  ffl Hut- Wie  WMt  ̂ ^efe,  bfe  noch 

»tßfürtfdjer "  uj,  al«  bfe  beet  erffon,1 -mttfy  ganj  unb  gar  nid)t«  ffl 
«drt,  fonbern  bte  -  ©ct>it>ierfgf  eft  ber  Aufgabe  nur  %ertoe()Ä.  £>em 

no(^  f^aben  %  9)?and?e  bie  (5fjre 'ünget^an,  fie  aU  cht  uferte« 
©pfrem  dufjufrellen.  23et!gf.  no«  bte  ©«riften:  ̂   S3erbdltnt6 

»on  ©eete  unb  frib.  Öon  g.  (*.  8en*re.  ©6tr.  182(>.  8.  — 

lieber  ba«  ̂ et^iH^m  ^  «^^^^ 

R::  3.  ̂ t^erft -SSonn,  1834:  8r-^-  feib  unb  €Me  na« 

tf)tem  »eg^«M'ty*em  ^erhätrh.  ̂ u  einanber.  <&n  »«frag  j«t 

SSegrünbung  ber  'pmf.  2(«tRtbpiy^feort '3 tf^.  ©bm  <I*btaanni 

£affe  1837.  -  8..  {3*4  SBeef.  -  folgt  jnwr  fn  ber  Jpaupt^e  bem 

fKQefföen  <&7tfeme;  '^«net  (Td^  ̂ er -WbÄt*  mWWP  M  am 
Dem  £egetiartirn  rtif«,  daß  er  nad>  meljr  Ätar^eii  unb  95eflimm(^ 

fceit  (m  HuSbrucf  e  jtrebr.  » 2>afar  ffc$C  ir  In  ber  *8orret>e  f-  „& 

Jtyint  mir,  at«  fflüflfe,  je  flarw  tl«b  ttfKmmter  etwa«  aeb,uf)t 

^«irb,  um  -f<*  hui^aud)  q)rdctfion  unbÄIarbeit  be«  2fo«brttcf« 

,#bi<  golge  fein,  unb  a&  fei  b(e  ttffb^drtbn«)fejt  »teler  pf>ifoff. 

,,©d)rr.  unfrer  #age  bielweniger  fn  ibrer^SÖefe-begrunbef;^^  im 

verworrenen  ;Dehren;  ̂ Wt  Sftrff:''1 "3a  1R'  71.t  hV1Vff  er  fc^e 

feinem  Sefrer  ̂ Xln  Osena  u  igle it'Jb¥«  «u«brucfe//  «nb  „^an« 

gel  an  ̂ rddfien'Mjer!)  —  'SBerjC.  dutfj'  beft  öu^- >|A  hftnid. 

nent  unb  3^i  5Wuner'$  ^anM>.  ber '-ftyJfM.'  1.  TfbeJI. 
2.  e.  821  ff.  wo  au«  über  bie  »erMHbuftö  be«  £eibe«  unb  Der 

©eete  pljUofop&u*  h)irb.  SM  eine  Iiterartfd)e  Guriofttdt  i$  M 

bemerfen,  bap  ber  berüchtigte  S^arat/  at«-  er-  no«  ben  mebfeini« 

f«en  G^arlatan  fpiette  unb  alt  fof«er  eine  angebfldje  Uriiberfalme» 

bicin  für  fd)Were«  ©elb  terfaufte,  au«  ein  5ßerl:  De  Thomme 

oa  des  prineipes  de  l'influenee  de  Tarne  snr  le  corps  et  da 

corps  sur  Tarne  j1  £eeau$gab,  ba«  -  aber  •  tum  $ö  o  1 1  a  t  r  e,  ber  ju 
iener  Seit  no«  febte,  in  einer  fa>arfen  5tritl6  geflriegelt  würbe. 

©emetnfinn.  —  3ufaö:   2)ie  in  biefem  Ztt.  (95.  2.^  ©, 
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184.  in  bcc  SWitte)  angefügten  ©orte  ffob  eigentlich  nitfct  oon 

©djelling,  fonbern  t>on  Jpegel,  obgleich  83efbe  511  bet  Büt#  aW 

(?e  ba«  frft.  3ourn.  ber  ̂ fjilof,  &erau«gaben,  wo  jene  5öorte  ur= 

fprüngli*  flanben,  fo  innige  greunbe  waren  unb  fo  einfh'mmig 
p&ilofopbirten,  bag  biefelbrn  wpt)(  Reiben  jugeförieben  »erben  f6n* 

nen.  @«  ift  übrigen«  niajt  wofcl  ein jufefcn,  warum. bort  bem  ges 

fiinben  2Henf#ent>erff  anbe  fo  t>iel  S36fe«  nadjgefagt  wirb,  ba 

bo#  fonfl  gefunb,  2ttenf*  unb  »erftanb  gar  niajt«  S36fe«  be» 

beuten.  Söeral.  auch  bie  (Sdbnft:  lieber  ba«  33erhd(rni§  ber  sMilo- 

foDhto  «um  Qcfunben  9Äenfcbem>erftanbe  jc  ßetot.  1835.  8.  SBom 

Söerf.  biefe«  SB.  95. 

®cminu«  Don  Sf^obuS,  ein  angebli^er  grfec&iföer 

lofopfr,  ber  im  1.  3ar>rf).  »or  Qt)v.  lebte,  t>on  bem  aber  weber  ei« 

gentf)ümlicoe  q)r)iIofopt>eme  nod)  p&ilofop&iföe  <Bd).nften  befannt 

(inb.  Denn  feine  Mereä^oAoyixa  unb  Etgwytaffl  eig  ra  q>at- 

vofitra  fallen  nuf;r  in«  ©ebteC  ber  ̂ )f)p(tf  unb  tfflconomie,  bie 

man  freilia)  51t  jener  3eit  aud)  in'«  ©ebiet  ber  ̂ >r)ilofop^te  aufnahm. 

©emütfc.  —  3 ufa u:  S3ergL  aud;  bie  ©Triften:  SarfrcU 

(ung  beö  menfcblidjcn  öcmutb«  in  feinen  Begebungen  5 um  geiftis 

gen  unb  (eibttt^en  Seben.  Bon  Dr.  2Ki$.  t>.  üenboffef.  sIL*icn, 

1834.  2  S3be.  8.  —  Ucbcr  ba«  ©emütf)  ober  bie  (Sntwitfelung 

ber  ?>erfcnlta)feit.  greiburg,  1833.  8.  —  Desgleichen  bie  unter 

Öemütb«rube  nebft  3uf.  angefügten  Triften. 

©emütljli*.  —  3ufa&:  SBenn  bie  fog.  ©emütfrliotfett 

in  eine  übertriebne  Grmpfmbjamfcit  ober  (Sentimentalität  ausartet, 

fo  fann  fte  ben  Qftenfdjen  nidjt  nur  atbern  unb  l&berlidj  machen, 

fonbern  aud)  nod)  ju  großem  gel) lern  verleiten  unb  fogar  |U  ©es 

mütböhanf heiten  führen;  wie  231  um  rober  in  feiner  Schrift  über 

ba«  Srcfein  (ßeipjig,  183«.  r  8.)  fe&r  gut  gezeigt  fßt  ©.  Qm* 

pfinbfamfeit,  aud)  @emu  tljfctigf  eit.  . 

®  emütfyöberocgung.  —  3ufafc:  £afj  biefe  Bewegungen, 

bie  im  Vateinifdjen  aud)  concitntiones  animi  unb  im  ©riecbifd>en 

aud)  na&tjoetg  unb  na&Tjfitaju  Reifen,  tyren  ober  ihre  £lUfUe 

in  ber  83ru|r,  ©ornefjmtta)  im  £er$en  baben,  i(l  nur  infofern  riefc 

tig,  al«  fie  mit  gewiffen  organifö  *  animaüföen  Bewegungen  btefec 

Äorpertbeile  gewölkt)  in  Berbinbung  treten.  ©.  £er$  unb  bie 

unter  «eibenfefcaft  angeführte  ©djrtft  HUbert'«,  t>on  welcher 
1836  ju  $ari«  eine  3.  ZufL  erföien. 

©emüthfeltgfeit  fagen  ©nige  für  ®emütMi*f <i t, 

befonber«  wenn  ffe  etwa«  übertrieben  wirb  unb  man  barüber  fo6ttett. 

e.  gemüt^li*  n.  3.  Sollte  man  aber  barunter  im  ernfiern  unb 

tönern  ©inne  bie  ©eligfeit  be«  ©ernüt^«  wrfle^n,  fo  raüfiftt 

man  eigentli*  ©emüth«f«ngeeit  fagen  unb  ̂ reiben.  @.  @e« 

ligfeit  n.  3. 

* 
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©emutfySU&re  fagen  (Sinige  für  ©eelente^re  (f.b.Sö.) 

wie  man  au<&  &emutfy0tranf  Reiten  ober  ©emütf)$letben 

für  ©eelenf ranf&eiten  ober  ©eeCenleiben  fagt.  €f.  beibe 

2(u^brücfe. 

@cmftt^Tu(e.  —  3ufa&:  #ier  tfnb  aucty  tpiütaxQ'i 

unb  ©eneca'S  ©Triften  de  tranquillitate  animi  gu  t>erg(eidjen, 

beflgl.  bie  ©djrift  äattt'6:  SBon  bec  *Wac&t  be$  ©emutb*,  burcty 
ben  Wofeit  SBotfafc  fetner  franf^iften  ©efüJ>Ce  SJteifJer  ju  fein,  $er« 

aufg.  unb  mit  2Tnmerfungen  t>erfe&en  r>on  (L  Sö.  #ufelanb.  X 

3.  2eip§.  1836. 8.  (5«  gebart  freiließ  ju  btefer  SBemefflerung  unfrer 

!ran?f)aften  ©efütye,  fo  wie  überhaupt  jur  £3ebauptung  unfrer 

©emütl)6ru|e,  allen  €>d)lägen  be$  ©djicffaW  tmb  aUen  $dfeteien  bec 

Sttenföen  jnm  Strohe  aud>  föon  eine  geroifle  <&ttoütf)i*  ober 

©eelenffArfe.   ®.  b.  2B. 

©emut&SweU.  —  3ufafc:   »ergC.  £etbrucf'$  2Cnff(fc 
ten  ber  ®emütf)«»elt.    5D?aqbtb.  1811.  8. 

©eneofratte  ober  ©enofratte  fft  ein  neugebffbeteS  5öort 

(t)on  yevoj  9  to£,  ba$  ©efcfjlecbt,  unb  xpaTw,  regieren)  bebeutenb  - 

ben  Dorfyerrfdjenben  (Jinfluj*  geroiffec  »ornefjmen  <&t\d)Ud)ttt  ober 

ebfen  gamilien  auf  bie  Regierung  eine«  ©taaW,  tyr  po(ittfcr>e$  2fns 

fer)n  unb  Uebergerofcbt,  folglich  im  ©ciwbe  baffetbe,  n)a6  man  ge« 

ttäf)n(irf)ec  2f  b et ̂  r) er rf(baft  ober  Xrijiotratie  nennt/  wiewohl 

man  bem  (entern  Äulbcucfe  aueb  nod|>  eine  weitere  @p&4re  gegeben 

baC  €>.  benfelben  nebfl  3uf. 

©eneral.  —  3ufa&:  3m  toera'diKlidJen  (Sinnt  nennt  man 
audj  ©emeinptöfce  ©eneratttdten;  roa$  bemnad)  ebenfotrfet  M 

SSanalit&ttn  ober  SErfbfalf  täten  bebauten  fott.  €5.  biefe 

TCuäbrücfe  unb  ©emeinpläfce. 

©eneratton.  —  3ufag:  Generatio  unius  est  corroptio 

alterius  —  $ert>orbringung  M  ßinen  iß  3*rfWcung  M  Znbtm 

—  ifr  ein  (Srunbfaft,  ber  ffo)  auf  ba*  allgemeine  Grntftebn  unb 

83ergefm  ber  &inge  unb  i&rer  &$efttmmungen  ober  3ufMnbe  bejie^t, 

weil  ba  immer  ba$  Grine  an  bie  €>teKe  be8  tfnbern  tritt;  roiefcfjoit 

ber  aufmerffame  9toturbeobacfyter  2frifiotete6  in  feiner  ©cfyrift 

de  generatione  et  corruptione  (*«(>*  ytviütwg  xat  yd-ogag)  be* 
merft  bat.   SSergL  Statur. 

©eneroö.  —  3ufa$:  X)ie  Ztttn  brausten  generosns  fo? 

»e§(  pbpftfö  (ebel,  trefflich  t)on  ©eburt)  als  mora(tf$  (ebet,  treffe 

üd)  t>on  ©efinnung  unb  Sbat).  2ßtr  nehmen  aber  generös  metfl 

nur  im  jweiten  @tnne.  Äie  ©pre<^s  unb  ©c^cetbart  generös 

fommt  t>om  franj.  gene'reax.  SDlan  fpricf>t  unb  fc^retbt  aber  boc^ 
nid)t  ©ener6fitdt,  fonbern  ©enerofitdt  nad^  bem  lat  gene- 

rositas  unb  bem  franj.  gen6ro8it& 

Ärug'e.wc^optoif^pbitof.iBbrterb.  »b.V.  ©uppL  29 
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©enefeologte  ober  ©eneftologte  ift  ef»  neugebübete« 

SBort,  bebeutenb  eine  &bre  Dom  Urferunge  ber  Dinge  (Xoyog  mp 

T7]g  yevtoewg  tu>v  ovxcuv).  SBdren  bte§,bto|je  ©ebanfenbmge  ober 

S5egriffe,  fo  wäre  fie  nur  logtfch.  SBären  et  aber »irflicbe Dinge 

unb  würbe  babei  zugleich  nach  bem  Urfprunge  einer  realen  Srfennt* 

nijj,  bie  flct>  auf  fotd)e  Dinge  begeben  fou",  geformt:  fo  wäre  jene 

£ef>re  ttyil*  J>b»nf*  tbeüt  metapböfl  f*.  —  S3ei  ben  2flten 

tommt  jroar  yivtataXoyog  oor,  aber  in  ber  25ebeutung  etnet  ©tem* 

beutert  ober ^atfoitätftellert  ss  yev§d-XtaXovogm  @-  @enet ^Üa» 

(ogie. —  SBegen  ber  genetifchen  ßrflarungt art  berSöun* 

ber,  bie  man  auch  eine  ©enefeologfe  nennen  fännte,  f.  2ßunbtrm3. 

©eniaütät.  —  3ufa&:  Genialitas  (oon  genialis,  e,  n>a6 

tjom  ©eniut  alt  einem  ©orte  ber  greube  fommt)  bebeutete  fonft 

geftüchfeit,  geierlichreit,  6rg6fclichfeit.  Die  jejjt  ge»6bnlic^e  5Sebeu= 

tung  fommt  roobl  baber,  baß  man  ben  ©eniut  alt  einen  r)6r>ec  be* 

$abun  ©eifi  ober  Dämon  betrachtete,  ber  auch  Sftenfchen  r)6r)er  be» 

gaben  femne,  toenn  er  ihnen  einwohne  ober  ihnen  etwa«  eingebe  (eim 

bauche,  infpirire).  3nbe(fen  fännte  man  ben  ©eniut  im  SWenfajen 

ober  bat  fog.  ©enie,  befonbert  aber  bat  Äunft*©eni e,  aueb 

alt  ben  in  einem  menfehlichen  3nbfoibuum  auf«  £6<hfre  gefletgerten 

unb  mit  ber  freien  ©ei(re$tbätigrett  beffelben  auf«  Snnigjit  gufam* 

mentoirfenben  33ilbung«trieb  ber  9totur  betrauten.  —  2öat  et  mit 

htm  moraUfd^en  ©enie,  bat  fiefe  alt  ein  Sugenbf  unjiler 

feigen  fott,  f&r  eine  Söewanbmi  habe,  f.  Sugenb  *  ©enie.  — 

2(1  eine  Unterart  bet  pragmatifeften  Seniet  aber  (6nnte  man 

auch  bat  commerdale  ober  #anbelts©eitie  betrachten,  »eil 

in  grofjen  faufmännifchen  ©efchäften  ober  fogenannten  £anbelt:@pe> 

culationen  ff«  gleichfalls  eine  geroiffe  (^nialita't  jeigen  fann.  — 
Da&  bat  ©enie  in  jeber  Jpinftcbt  auch  bet  Unterrichte,  ber  SSilbung 

unb  3u*t  bebürfe,  bat  f*on  Jpora*  (od.  IV,  4.)  bemerft,  inbem 

tr  fagt:  Doctrina  sed  vira  promovet  insitam.  2Clfo  barf  et  att* 

baö  ar6ö(c  ©enie  an  ©rubtum  unb  Ucbuna  in  bem  befonbern  Greife 

f . !  ^  ̂    4"|  r )  '     r  fc^.  fi  - ♦  *    lt !  x  #   f«Cr*A.M    *  -    /^y  a       *  ^    _a    *  .  *     ̂   -i-*» i c t n c r  xi5 itciaiTitcu  n t qj i  TtrHin  uiiifri  pttil  inminc  es  i c c cd r  eine 

fchiefe  ober  ganj  üerf ehrte  Dichtung  an,  wirb  ercentrifch  ober  errra* 

tagant,  unb  bringt  Derunglücfte  ober  tnfonberbeit  alt  dflbetifchet 

©enie  gefchmacflofe,  ja  frauenhafte  ffierfe  hewor.  —  gonge nia« 

Utdt  f.  an  feinem  ßrte. 

©ennabiut.  —  3«fa&:  Diefer  ©.  <(l  nicht  gu  »eroech- 

fein  mit  bem  weit  früher  (im  5.  unbö.Sahrh.)  lebenben  gaHifchen 

^redboter  gleichet  9?ament  (Gennadius  MassiJiensis)  beffen  Schrift 

de  ecclesiasticis  do^matibus  (herautg.  üon  Jpelmenhorji  ju 

Hamburg,  1614.)  mehr  theologifch  alt  phttofophifch  ̂  

©enolratic  f.  ©eneofratie. 

©enoffenfehaft  (consortium)  ifi  ein  83erefn  mehret  i« 
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einem  3wecfe,  cf)nc  ba{j  fte  behalt  eine  wirf  liehe  ©efelifchaft 

(societas)  conffituiren.  <5ie  Reifen  bann  felbft  @en offen  (con- 

sortes)  5.  55.  ©laubenflgenoffen  (iidei  consorles)  wenn  fit 

einen  gerne  infamen  ©tauben  fyaben,  of>ne  bod>  mit  einanbec  in 

einem  firdjiicfjcn  SBerbanbe  511  leben;  benn  aläbann  würben  fte  eine 

totrfliche  OfaligionogefeUfchaft  bilben,  bie  man  eben  Äirche  nennt. 

0.  b.  SB.  <£benfo  fann  es  im  Staate  bei  9techt«bdnbeln  Streit« 

gen  offen  (litis  consortes)  geben,  wenn  (5iner  9flehre  ober  fDlttyt 

feinen  au6  bemfelben  9ietht*grunbe  unb  wegen  beffelben  ©egenftan« 

be$  tttrflagt  Ijaben.  Die fe  €5tteitgenoffenfd?aft  (litis  Konsor- 

tium) ftnbet  jwar  in  bec  bürgerlichen  ©efeüfdjaft  freut;  aber  bie@e* 

«offen  felbfi  alt  foldje  bilben  feine  ©efelifc^afc  unb  tonnen  fogar 

ganj  oerfdn'ebnen  ©efellfchaften  angeboren.  S3ei  einer  ̂ chldgetef 
gtebt  ti  auch  pfjpfifdjc  ©treitgenoffen.  Dergleichen  jtnbaucr) 

bie  S3unbe$genoffen  in  einem  Kriege,  obwohl  biefe  noch  inniger  burd) 

fcen  23unbe*oertrag  bereinigt  ft'nb.  ©.  23 unb.  S3e4  einer  getehr* 
ten  Disputation  btiben  bie  Ditputanten  (JHefponbent  unb  Oppo- 

nenten,  mich  9rdfe*,  wenn  fie  einen  folgen  haben;  nur  eine  (02 

gifcfje  ober  ibeale  @  tceitgenoffcnfrfjaft,  trahrenb  bie  juris 

btfape  unb  bie  pfwflfche  reale  ftnb.  ©.  Deputation.  ©o  ifi 

auch  bie  tiorfjin  erw d bitte  ©lautenden offen fd;aft  alt  foldje  (ohne 

Rechlichen  SSerbanb)  nur  ibeal,  ba  ber  &laubt  felbfr  etwa*  3bea* 

leö  if*.   e.  ©laube  n.  3. 

@enot>eft  (Antonio).  —  3ufafc:  <5r  war  ̂ rofeffor  bec 
SRetaDbofif  unb  Stbtf  au  Slearel  unb  pbtlofopbtrte  im  ©eifte  ber 

?)hilofophic  in  btefem  ©elfte  gebaut,  ©eine  Lettere  academiche 

ete.  ftnb  gegen  91  ou  ff eau  gerichtet. 

©enügfam  befgc  ber,  welcher  in  2fofer)ung  jeillicher  ©üter 

nicht  immer  mehr  begehrt,  fonbern  (Ich  auch  mit  SBenigem  begnügt, 

wenn  e«  nur  eben  jur  öefriebigung  ber  nothwenbigften  2eben$bes 

burfniffe  hinreicht  —  desiderans  quod  satis  est,  wie  £oraj 

(od.  III,  1.)  fagt;  wogegen  e*  (serm.  I,  1.)  l;eipt: 

At  bona  pars  hominum,  deeepta  cupldine  falio, 

Nil  Balis  cet,  inquit,  quia  taoti,  quantum  habeaa,  »Ii. 

Die  ©cnügfamfcit  ifi  aber  bie  unumgänglich  nothwenbige  25c= 

btngung  ber  3ufriebenr)et wie  bie  Ungenügfamf eit  noth= 

wenbig  bk  U  n  juf  rieben  hei  t  in  ihrem  ©efolge  f)aU  @eh*  ria> 

tig  fagt  beranach  berfelbe  Dichter  (od.  III,  16): 

Creacentem  eequitur  cara  capidinem 

Majorumque  famea  — 

Unb  weiterhin: 

Malta  peteatip» 

est,  eul  deus  obtallt 
mana 
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Hber  freiließ  fügt  et  au*  rf*tig  al*  einf*rdnfenbe  Sebingung  fjinju  : 

Denn  bruefenbe  2frmutf>  la^mt  ben  ©ef  jt  attjufe&r  bur*  9*a&rung$= 

forgen  unb  ungejrüme  goberungen  be«  Äorpert.  2fu*  borf  bie  $u* 

genb  bec  ©euügfamfeit  ni*t  auf  geiflige  ©uter  bejogen  »erben. 

Denn  für  ba*  ©rreben  na*  intellectualer  unb  raora!ifcf>er  Sott* 

fommenfjeft  giebt  e«  feine  ©rdnje.  —  Söegen  bet  ©elbgenugs 

ramfeit  (wo  man  aber  lieber  u  flatt  u  brauet)  f.  tfutarfie. 

©cnufj.  —  3ufa&:  ©enuf =  SÄenf*en  fmb  wir  eigene 

Ii*  alle,  wie  wir  aUe  ©efu&l*:5Wenf*en  ffnb.  Denn  wir  gc* 

niefen  alle  gern  unb  fü^en  babei  Vergnügen.  Diefie  2fu^brucfe  bt« 

jeidmen  bar>ec  nur  ba«  Uebermafj  im  Streben  na*  ©enüffen  unb 

im  Eingeben  an  .gewiffe  ©efüfjle  als  etwa«  2abeliu5wert&e*.  ®. 

@efuf)l  nebft  3«f. 

©eogente  unb  ©eologte.  —  3ufa&:  Da  eine  grünte 

(f*e  £f)coric  t>on  ber  (*rbe  al*  bem  un«  sunt  2Bobnpla&  angewiefe^ 

nen  5Beltf6rper  ff*  nur  mit  £ulfe  ber  unb  äRatiemati! 

entwerfen  läjft,  fo  gehört  fie  eigentli*  ni*t  in  bie  $f)ilofbpf)t>. 

3nbeffen  tyat  man  (te  bo*  befonbert  in  teteologif*er  #inft*t 

hereingezogen  unb  fo  eine  p&pfff otf>eotogif*e  ©eologie  ober 

furjer  eine  ©eot&eologie  entworfen.  <5ine  fol*e  ifl  §.  33-  fot* 

genbe  ©*rift  t>on  50.  SButflanb,  $rof.  ber  ©eologie  ju  £)rforb: 

Geology  considered  with  reference  to  natural  theolog y.  £onb. 

1836.  8.  e.  9r)pfif otr)eoI.  Söewei«,  wo  au*  mef>re  ©*rifs 

ten  angeführt  ffnb,  bie  glet*fall«  auf  bie  Söef*affen&eit  ber  <5rbe 

fn  biefer  Söejte^ung' $Ru(ffi*t  nehmen. 
©eometrie  (t>on  yta,  bie  (5rbe,  unb  ftrrQuv,  meffen)  be= 

beutet  eigentli*  £rbs  Sanb-  ober  gelbmeffung,  bann  aber  bie  2ef>re 

t>on  ber  SRejfung  ftetiger  ©röfjen  überhaupt.  2fu*  be$ei*net  biefer 

9tame  eine«  2betl*  ber  SWatyematif  oft  ba«  ©an je.  Dafjer  fagte 

9) lato,  es  folite  9?iemanb  in  feine  ®*ule  fommen,  ber  ni*t  mit 

ber  ©eometrie  f*on  befannt  wäre  (ovSug  aytcüfut^rog)  wobei 

et  gewiß  ni*t  au$f*liefli*  an  bie  ©eometrie  ba*te,  ba  biefe  ofjne? 

r)in  bie  2fritbmetif  als  ft^eorfe  ber  unfletfgen  ©r6fen,  wel*e  bur* 

Sailen  oorgeftellt  werben,  jum  SBerflänbnfffe  uotauSfefet.  £ben= 

barum  fagt  man  au*  no*  jefct  geometrif*er  S3ewct6  unb 

geometrif*e  Croibenj  ober  ©ewifffjeü  für  matfc.  33e». 

unb  matb.  ober  ©ew.  ©.  beweifen,  gewifi  unb  3Äa  = 

tfjeraatif. 

©eorbnet  f.  Drbnung. 

©eot^eologie  f.  ©eogenie  3uf. 

©erabe  unb.unaerabe  ald  S3ef!immungen  oon  Balten, 

Linien  unb  anbern  ©ropen  geboren  nur  infofern  Riebet-,  alö  bie 
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9)ptbagoreer  aud)  in  biefen  SMiimmungen  gewi|fe  2ttp|!erien  ober 

wenigen*  Huffdjlöjfe  üb«  bie  *flatur  ber  2)(n9e  ju  fmben  mein* 

ten.   <3.  *Pptbagora«. 

©eranbo  f.  Degeranbo  nebjl  3uf.  —  HIB  jener  3«fafc 

fa>n  abgebrucft  war,  machte  ber  Monitenr  befannt,  baf  Mr.  le 

baron  de  Gerando ,  conseiller  d'^tat,  jum  Pair  de  France  erfco* 
ben  roorben.  £>b  biefer  aucb  ber  g>r)Uofopr>  ober  ein  tfnbrer  gleite« 

(Ramend  fei,  wetjl  td)  nidjt. 

©erecbttgfettSpflege.  —  3ufa&:  Söegen  ber  Seffents 

lid)  feit  Dorfe  Iben  fmb  befonber«  brei  <Sd)rtften  Don  geuerbad) 

über  öefd)roornengeridjt  unb  £>effentli<bfeit  ju  uergleidjen,  bie  unter 

feinem  tarnen  fd)on  angegeben  finb.  Uebrigen«  (teilt  ba«  55  ud) 

ber  3öet«^eit,  weldje«  aud)  „bie  2Öeisheit  ©alorao'6  an 

bie  2p rannen"  (b.  b»  an  alle  unb  jebe  4>errfd>er)  überfdjrieben 

wirb,  mit  9ted)t  ben  ©a&  an  feine  <Spi&e:  „ Jpa b t  ©ered)tigs 

feit  Heb,  I r> r  Siegenten!''  Die  meifien  2ttenfd)en  lieben  aber 

nur  bie  ©eredjtigf eiten  ftatt  ber  ©eredjtigf  eit,  wie  fte  bie 

grei  betten  flatt  ber  gtetbeit  (leben.  Unb  baf)er  giebt  e«  and) 

in  mannen  Staaten  $war  oiele  ©ered)tigfeiten  unb  greifjeiten,  aber 

roenig  ©eredjtigfeit  unb  greifet t;  toobei  natürlich  bie  ©erecbttgfeit«s 

pflege  ein  fer>c  problematifaje«  Ding  wirb,  trofc  bem  alten  SKömers 

fpruaje:  Discite  justitiam  moniü  et  non  temnerc  divos!  ber  um 

gefdfjr  bajfelbe  fagt,  wa«  jener  r)ebrdtfcr)e. 

Script  —  3ufa&:  Dag  e«  falfd)  fei,  ©eriebt« barfeit 

ju  fagen  unb  gu  f abreiben,  unb  baß  eg  metmeln*  ©erid)tbarfeit 

(or>ne  «)  b*if*n  mü(fe,  beweifen  aua>  bie  ganj  analog  gebilbeten 

SSorter  tfcbtbarfeit,  Danfbarfeit,  (Streitbarfeit  k.  Da« 

tat.  jarisdictio  ifl  ganj  anber«  gebilbet,  ba  juris  unb  dietio  jroei 

€mbjtanttoen  ftnb,  aber  nidjt  @eri(bt«  unb  bar  feit,  inbem 

bar  unb  feit  btofje  2Cnfjang$fplben  fmb.  ©an$  anber«  aber  \>er= 

bält  e«  fid>  mit  ©eri<bt«*£errfd)aft,  ©eriebt«  =  #alter  ober  Verwais 

rer,  ©eridjts  *  S5anf  2C,  wo  offenbar  jwei  #auptwo>ter  bura)  ba* 

SSinbung*:©  mit  einanber  oerfdjmolaen  werben.  —  Bergt  aud) 

gorum  neb(l  ßuf. 

©erlacb.  —  3ufa&:  £r  bat  aud)  ein  £ef)rbucr>  ber  pftlfa 

fopr)if*en  2Bifl[enfd)aften  (£alle,  1826—31.  2  S3be.  8.)  betau«; 

gegeben. 

©etontologie  (oon  yiQw,  ovrog,  ber  tflte,  unb  Aoyos, 

bie  9lebe)  fann  fowof)l  bie  9?ebe  eine«  Alten  al«  ba«  ©efpräaj  me^ 

rer  2llten  (colloquiam  senile)  bebeuten.  3n  biefera  @inne  pnbet 

fid)  unter  ben  ©efprd<ben  be«  @ra«mu«  eine  ytQovroUyia. 

25ei  ben  Tttten  fommt  bat  5Bort  niebt  wr,  wo#  aber  ytQovria 

unb  y*qovoia  in  ber  Söebeutung  einer  ©erfammlung  ober  eine« 
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fRaty«  ber  Elten  (®enat«)  wo  natürli*  au*  bie  ©erontologie  ffott* 

ffnbet.   Do*  bebeutet  yeqovria  au*  ba«  2(lter  f*le*tweg. 

©erfon.  —  3«^:  &ergl.  <w*  £unbe«f)agen'«  2fbf>. 

übet  bie  mp(fif*e  STb«ologte  be«  3.  Gf).  &on  ©erfon  ;  in  3  II  gen* « 

3eitfd>c.  für  bie  fcifior.  Styeol.  85.  4.  6t  1.  unb  2.  —  2Kan*e 

nennen  i&n  au*  3 erfon  ober  3anfon  unb  laffen  i&n  ju  9tyetm$ 

geboren  werben  j  wa«  aber  ebenfo  unrichtig  $u  fein  f*eint,  al«  bie 

"58ef)auptung,  baperöerf.  ber©*rift  de  imitatione  Christi  fei-  ©. 
E&oma«  a  äempi«  (neb(l3uf.)  wo  au*  vom  tfbte  3of).@ets 

fen  al«  angebli*em  SBerf.  biefer  @*rift  bie  «Rebe  ifh  —  Uebrigen« 

war  jener  @.  au*  ein  fo  freiffnniger  Sttann,  baf  er  in  feinen 

e*riften  bie  2bfe&bar!eit  ber  9>äp(tc  behauptete  unb  biefe  58ef>aup= 

tung  fogar  praftif*  babur*  geltenb  ma*te,  baß  er  im  3.  1409 

auf  bem  Gondle  ju  $ifa  an  ber  tfbfe&ung  $wefer  ©egenpäpfte 

(SBenebtct  d  XIII.  unb  ©regor'«  XII.)  al«  ungefefcti*er  $rä* 
tenbenten  be«  ̂ >ontiftcatee  *etlnaf)m.  @.  Lenfant,  htel  du  con- 

cüe  de  Pise.  Hmjlerb.  1724.  58.  1.  ©.  273  ff.  Daffelbe  t&at 

er  au*  in  S5ejug  auf  ben  $apfl  Sodann  XXI1L  auf  bem  Gon* 

die  ju  Gonflanj.  <5.  De  ff.  hist.  da  concile  de  Constance.  9J. 

X   Gbenb.  1727.   58.  1.  6.  280  ff. 

©er flauer.  —  3wfaö:  £r  gab  au*  no*  folgenbe  re*t*- 

pf)ilofopj)if*e  2tbf>anblung  fcerau«:  De  vcra  nolione  jurispruden- 

liae  universalis  ejusque  abusu  nunc  frequentissimo.  ßeipj.  1837. 

4.  De«glei*en  ein  größere«  2Bert  über  bie  ©efefcgebung.  ©. 

ben  3uf.  ju  biefem  Hrtffel. 

©efammt.  —  3ufafc:  SBegen  ber  ©efammtfceit  in  58ejug 

auf  ©üter  f.  au*  @ütergemeinf*af t. 

.©cfd^dft.  —  3ufa&:  SBegen  be«  ©ef*df  t«glauben« 

f.  ©(aubenäarten  unb  Grebit. 

©ef*eibt  (gufammengejogen  au«  gef*eibet,  bem  reget* 

mäßigen  obwofel  ni*t  gebräu*li*en  5D?ictclix>octc  ber  »ergangenen 

3eit  von  f*eiben,  ba«,  wie  unterf*eiben,  au*  f*arf  fefcen 

bebeutet  —  folgli*  fo  gebilbet,  wie  im  gateinif*en  discretus  t>on 

discernere)  bebeutet  fooiel  al«  »erjMntyg,  flug,  f*arfftnnig.  Die 

€*reibarten  gef*eib,  gef*eit  unb  gef*eut  ftnb  minber  ri** 

tig/  le&tere  fogar  falf*,  weit  man  babef  an  f*euen  benft,  unge* 

a*tet  ba«  SBort  ni*t  bat>on  abflammt.  <5f)er  liefe  ff*  gef*eib 

re^tfertigen,  weil  ba«  SBort  im  2flittelf)o*beutf*en  gef*ibe  laus 

tet.  SBemt  man  nun  fagt,  ber  SKenf*  werbe  nur  bur*  Grfat)* 

rung  gef*eibt,  fo  tjeift  tief  r>fec  ni*t«  anbre«  al«  flug.  e.  $r* 

fatyrung  unb  Älugf)eit. 

©ef*enf.  —  3ufafc:   83ergl.  au*  Donation  nebfi  3uf. 

©cf*i*te.  —  3ufa&:  9*euecli*  f>at  man  bie  ©ef*i*te 

au*  einen  bia(cftff*en  $rocef  genannt,  in  wel*ero  ft*  ber 
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SBeltgeifl  manlfefiire,  aber  nicht  beftfmmt,  ob  tief  tum  ber  «Bett« 

gefliehte  überhaupt  ober  blof  üon  ber  SOT cn fdje ngefcfytchte 

gelten  foü*.  R  beibe  2fo«brucfe.  3Me  $bflofophte  ber  ©e» 
f<hi<hte,  welche  oon  ber  ©efehichte  ber  ̂ {>lt ofopM e  feht 

t>erfchieben  ifl,  mufj  baruber  mitrte  2fo«ftmft  geben.  S$ergl.  £er» 

bec'«  3been  jur  ̂ (tor^le  bet  ©efchichte  bec  SWenfchheit.  Öiiga, 

1784—91.  4  Sbh-  4.  ÜBit  ©nleftung  »on  «üben.  2etp§.  1828. 

2  S3be.  8.  —  2Cug.  Äcnotb'«  wiffenfchaftliche  SarfhUung  ober 

WWqW*  ***  ©efd)ichte  für  ©ebilbete.    8erl.  1833.  8.  L 

—  SBolfg.  «Wenge  r*  ©eijt  ber  ©efchichte.   ©tuttg.  1835.  8. 

—  ©runbguge  ber  #ifrorif.  SBon  ®.  ©.  ©eroinu«.  2etp$ig, 

1837.  8.  —  Ueber  gerichtliche  Änaloft«  unb  ©pntheft«.  SBon 

Dr.  S.  ©.  ©djubarth-  Jpirfchb.  1837.  8.  (©u*t  ein@runb* 

flefefclicbe«,  eine  Urform  für  bie  gange  ©efchichte,  unb  glaubt  fte  in 

jener  2fnal.  unb  ©onth.  gefunben  gu  ̂aben).  —  #egel'«  SBorleff. 

über  bie  *p\)ilo\.  ber  ©efch.,  bearb.  u.  ̂ erau«g.  t>.  ©an*.  3n 

SBerfen.  8.  9.  SSert.  1837.  8.  —  Deila  filosofia  delk 

storia.  83om  tfbate  Hurelio  bei  ©torglo  SJertola.  $at>fa, 

1787.  8.  —  ßuchez,  introduction  a  la  science  de  Niistoire. 

«Pari«,  1833.  8.  —  2fo*  t>«rgt.  S5allan«e  nebfl  3uf.  —  S3on 

gflolttor'*  bereit«  angefu()rrer  Wlof.  ber  ©ef«.  (85.  2.  ©.218.) 

erf<#en  3%.  2.  SKunfter,  1834.  <S«  follen  au*  noch  mehre  fol* 

gen.  —  Uebrigen*  ffl  e«  fehr  richtig,  wenn  man  <5&ronologit 

unb  ©eographi*  bie  beiben  Äugen  ber  ©efchichte  nennt.  2)enn. 

l>a  bie  ©efchichte  SSegebenbeiten  erftd^U,  welche  ff*  aW  ftnnlich  wahr- 

nehmbar in  3eit  unb  SRaum  gugetragen  h«&««  follen:  fo  wirb 

natürlich  immer  guerfl  gefragt/  wann  unb  wo  fleh  eine  83egcben* 

heit  gugetragen.  3ene«  bejtimmt  bie  ©efchichte  mit  Qulft  ber  Qfcot 

nologie  ober  3*toe<hnung,  biefe«  mit  £ulfe  ber  ©eographie  ober 

Crbbefchreibung,  wenn  oon  irbifchen  ̂ Begebenheiten  bie  9*ebe  ifl 

Denn  wäre  oon  himmlifchen  SSegebenheiten  (Äometenerfcbetnungen, 

©onnen*  unb  2flonbftnfrerntffen  ic)  bie  9*ebe:  fo  muffte  freilich  bie 

Uranographie  unb  tfjfronomie  gu  9latr>e  gejogen  werben.  31*  baher 

ein  angeblich  ©efchehene*  weber  geitlich  noch  räumlich  beflimmbar: 

fo  wirb  e«  ebenbaburch  gweffetyaft,  wie  fo  oiele  Shatfachen,  bie  <5i» 

ner  bem  Bnbern  gläubig  nacheilt  unb  babei  auch  wohl  mit  aller* 

lei  Bufä&en  au$fchmüc!t,  burch  welche  fte  in'«  ©unberbare  fallen. 
2*on  ber  2frt  ifi  ba«  Steifte,  wa6  auf  blof er  Ueberlieferung  beruht 

unb  baher  in*«  ©ebiet  ber  ©agen  ober  SRptben  gehört,  ©ehr  tity 
fig  fagt  ebenbe*balb  Örfgene«  in  feiner  ©chrtft  gegen  Gelfu« 

(I,  42):  „gaft  bei  jeber  ©efchichte,  fo  wahr  fte  auch  fein  mag, 

„ift  e«  eine  fchwere,  ja  nicht  feiten  unlösbare  Aufgabe,  fte  al« 

„wirtlich  gesehen  ju  erweifen.  ©efe&t  nämlich,  e«  leugnete  <&nn, 

„baf  e«  einen  rrojanifchen  Jtrieg  gegeben,  namentlich  wegen  ber  in 
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„feine  ©efcf)td)te  oerwebten  Unm 6g tief) feiten :  Wie  wollten  wir  bte  . 

„ffiitflicbfeit  beffelbcn  beroeifen,  befonberä  gebrdngt,  tote  tote  waren, 

„burd)  bte  offenbaren  Cr bi errungen,  wefcfye  fid^  auf unbefannte Seife 

„mit  bec  allgemein  angenommenen  Aunbe  oon  bem  .Kampfe  gtotftyen 

„Hellenen  unb  Trojanern  oerwebt  &aben  i  SWut  bieg  bleibt  übrig: 

„xßer  mit  SBerftanb  bte  0efd)id)te  jlubiren  unb  fta)  oon  £dufd)uns 

„gen  In  ber Felben  frei  galten  will,  ber  toirb  überlegen ,  treldjem 

„S&eile  berfelben  er  ohne  SBeitere*  glauben  bürfe,  raeldjen  er  bage* 

„gen  bloß  bilfclid)  auftufaffen  habe  (nva  St  tQOnoXoyr^tt)  mit 

„9tücfftc&t  auf  bie  2(bfid)t  ber  (*r$dl)ler,  unb  welcbem  er  en  blieb, 

„als  au6  SWenfctyengefdUigfeit  gefd} rieben,  ganj  mißtrauen  muffe." 
Sfterfwürbfg  aber  ifr ,  baf  er  btefelbe  Semer  hing  au  d)  in  35ejug  auf 

bie  ganje  eoangelifcfye  ©efdjidjtc  mad)t,  bamit  man  ihr  nidu  blinb 

unb  arunbloS  glaube,  fonbern  jum  €>rubium  berfelben  Söerflanb 

unb  fleißige  Prüfung  antoenbe.  tfber  freilieft  toarb  ber  hellfehenfce 

Sttann  beffjalb  oon  ben 35linbgldubigen  oerfefcert.  83ergl  SBptftos 

logie  (»o  aud)  eine  Schrift  oon  Äapp  angeführt  ift,  weldje  ba* 

«Berhdlrm'B  jwtfc&en  ®efd>.  unb  Bothel,  befonber*  ertragt)  @age, 
Ueberlieferung  unb  SBunber  nebjl  ben  3«(f.  2Cuf  beranbern 

breite  toürb'  e*  aber  au$  §u  toeit  gegangen  fein,  toetm  man  ben 
bifrortfeben  ©?epttct$rau$  fo  weit  treiben  wollte,  baf  man  bte  aanje 

©efajtcbte,  befonber«  bie  dltere,  unb  fomit  aud)  bte  eoangeltföe,  für 

eine  blofe  gabel  ertldrte.  bürgen  ja  fo  oiele  <5tdbte  unb  Tin* 

palten  be«  Hltertyum«,  toenn  fte  ft«  au*  im  Saufe  ber  Seiten  fe&r 

oerdnbert  r)aben  (wie  3ubentf)um  unb  <5bn(lenti)um)  ober  gar  nur 

noeb  in  SRutnen  oorbanben  finb,  für  bie  SBabrbeit  tener  ©efebidrte 

im  ©amen ,  toenn  auch  nicht  in  allen  öinulbetten*  —  £ie  beiL 

©efa)ici)te  ber  2ttenf«&eit,  oon  einem  Sünger  6pinoja'«  (etuttg. 
1837.  8.)  fäeint  ein  mpfHfte*  2Berf  ju  fain.  . 

©efc^ic^te ber g>^tlofop6te.  —  3ufa&:  Sie  SSe&auptung, 

welche  neuerlich  oon  $egel'«  edjule  aufgehellt  worben,  bie  eigentltaV 
Aufgabe  ber  ©ef*.  ber  9>r>Uof.  fei,  bie  pr>Uofopr>tfcr>«n  ©pfleme  m  notfc 

rocnbtge  <*ntwicfelung«(iufen  ober  Momente  in  ber  ©efa)ia)te  be*  ®*ifre« 

gu  bezeichnen  unb  barjuflellen,  ift  toobl  ju  einfeitig  (fataliftifd)  =  pan* 

ti)etjltfcb).  Äua)  ift  eine  folaje  Aufgabe  faura  ju  löfen,  ohne  ber 

toal)ren  ober  thatfad)Iid)en  ©efd)icftte  burd)  eine  Gonfhuction  a  pri- 

ori  ober  aud)  burd)  aecommobirenbe  Interpretationen  ber  ̂ a^riften 

unb  <8nfteme  ber  ̂ r)ilofopr)en  ©etoalt  an^uthun.  —  Da§  man 

aber  bie  ©efdj.  ber  i^tlof.  nia)t  in  Venoben,  toie  bie  allgemeine 

©efa^tebte,  verfallen  bürfe,  »eil  babueä}  ber  3ufammenhang  ber  ge; 

fd)id)tlid)en  Darflellung  unterbrochen  werbe,  ift  eine  gan§  unfratt; 

bafte  Behauptung.  fommt  nur  barauf  an,  wie  man  jebc  spe= 

riobe  beflimmt.  3(1  biefe  S5e(liramung  faebgemdf  b.  ̂ .  felbfr  ges 

f4ia)tli*  begrünbet:  fo  wirb  |t*  bie  fortfe^rettenbe  (Sntwicfelung 

« 

Dipitized  by  Google 



(MAicbtSatcwbe  \  457 
'  I 

unb  BuSbilbung  ber  9>fH*lofopbie  ebenfo  gut  unb  nod)  beffer  bar* 
peKen  (äffen,  aJS  wenn  bie  ©rjä&tung  ot)ne  foldje  Xbftynitte  fort- 

liefe.  SBenigftend  würbe  bie  Ueberftcbt  M  ©anjen  bur*  eine  fo 

foctlaufenbe  Ghrjärjlung  fetjr  erfdjwert  werben,  grefticb  bürfen  bie 

Xbfcbnitte  nid)t  wMuüidj  gemalt  unb  au*  nid?t  ju  feftr  »erriet* 

fängt  werben,  weit  bief  ebenfall«  bie  Ueber(t*t  erfaweren  würbe. 

Sfnbejfen  gitt  bief  au*  Do»  ben  Venoben  ober  abfdmitten  ber  all* 

Gemeinen  öefctoichte.  ia  überbauet  oon  alten  TCbtbctlunaen  bic  man 

bei  ttiffenfcbaftlidjen  Storfleltungen  ju  machen  pflegt.  2fm  dnbe 

»ürbe  man  au*  ba$  ©pflem  ber  ̂ >r>Uofopr>te  fetbfl  nicht  in  gewiffe 

^eile  (£ogif,  SKetapr^pfit,  2fefl&cttf,  Gtbif  ic.)  jerlegen  bürfen,  um 

nicbt  ben  fietigen  gortftritt  ber  2ßiffenfd)aft  ju  unterbrechen  $  wa$ 

boa)  gar  feine  notbwenbige  golge  ber  Hbttjeilung  ift,  fonbem  nur 

eine  511  faltige  gotge  ber  Ungefd)icftid)!eit  im  Vfbtfcoi.cn  fein  würbe, 

fteira  e«  überhaupt  frattfänbe.  —  3n  literarifeber  £fnftd)t  ifl  noef) 

8olgenbe$  511  bemerfen:  The  history  of  philosophy.  By  T  h  o  in. 

Stanley,  «onb.  1655.  goL  X  3.  1701.  4.  Satefnifö  mit 

$  erbe  jyerungen  üon  ©ottfr.  jDteariuä.  üeipj.  1711.  4.  aud) 

SBeneb.  1733.  4.  —  Histoire  critiqne  de  lu  philosophie,  ou  Ton 

traite  de  son  online ,  de  ses  pro »res  et  des  diverses  revolutions, 

qui  lui  sont  arrivees  jusqu'a  notre  temps.  Par  Mr.  I)*** 

(Andr.  Fr.  Boureau  Deslandes).  9)arid,  1730—36.  3 

S3be.  m.  X.  2Cm(lerb.  1737.  3  S3be.  8.  Seutfö:  Seipj.  1770. 

8.  —  £eget'6  83orlefungen  über  bie  ©efdjidjte  ber  sPbilefcpl)ie, 

berauSg.  uon  2»  igelet.  S3ert.  1833—36.  3  S5be.  8.  aud)  altf 

13-15.  SEI).  *on  2B«feiL  —  Zbti$  ber  ©efef).  ber 

Den  Äart  £ubwfg  Äannegiefer.  £eipj.  1837.  8.  —  Sen- 

ne man  n'^  ©runbrif  ber  ©efer).  ber  SP b  1  £ 0 f.  nad)  Söenbt  bat 

fran^ftfd)  bearbeitet  Goufin.  9>arf*,  1831.  2  S3be.  8.  —  @ine 

©efdfct.  ber  dttern,  infonberbett  gried)tfd);r6miTa)en,  $)()ilof.  r>at  aud) 

23  c a n b  i  ö  ,  unb  eine  ©ef<$.  ber  neuern  geuerbaa)  (ber  jung.) 

herausgegeben.  (£.  beibe  9?amen  nebfi  3 uff.  —  $ud)  üergl.  3  0  r>. 

Sbu.  (£rbmann'$  a3erfutt)  einer  wiffenfebafttieben  £)arfieltung  ber 
©efa).  ber  neuem  9I)Uof.,  beginnen b  mit  einer  iDarflettung  unb 

Sritif  ber  be*  ßarteftu«.    tii&a  unb  Sorpat,  1834.  8. 

33.  1.  2fbt^.  1.  unb  2.  (folgt  £eget'«  Knftyten)  unb  3of. 

Sdjramm'ö  Seitrag  jur  ber  spt)ilof.  mit  S3e^ug  auf  bie 

©efeb.  unfrer  Seit.  S5onn,  1836.  8,  (empfte^tt  befonber«  Äant'* 

fritifebe  SWet^obe  ju  p?)ilofopt)tren).  —  ®ef*.  ber  Wty  Don  Äant 

bi<  auf  bie  gegenwärtige  3eit.  ̂ pn  3-  S3cani««.  Breslau, 

1837.  2  S5be.  8.  —  ©ef*.  ber  testen  ©pflerae  ber  $ttof>  in 

2)eutfd)lanb  Don  Jtant  bi«  auf  *egeL  SB»*cltC. 

SJert.  1837.  &  ».  1. 

©ef$t$t*<jlaube  f.  ©tauben«artetL  . 
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®ef<&t<f.  —  2Benn  ©efcfjid  fftr  ©d>ictfal  ober  €ty«fung  • 

fielet,  ifl     i 6 g e f i cf  fein  ©egenfafc,  Unge f 4> t cf  ober,  wenn  e* 

©efd)tcfU'c^Fcft  bejeic$net   ©o<&  brauet  man  aud)  juroeuen  Unge* 
f$i(f  fCtc  SD?idgerd>tcf. 

©ef$le$t.  —  3ufa&-'   SBfgm  be«  ©runbfafce«:  ©efcfcfefy 
dnbert  triebt  SÖefeii  f.  b.  $03.  tiebfl  3uf. 

@ef$U$tö»2(be(  ober  2Cr iflof ratie  ifl  ebenfooiel  alt 

<£tb«2(bel  ober  Hrijlofratfe.  €5.  bfe  beiben  legten  (einfachen) 

3u*brucfe  nebjl  jjuff. 

©efdjmacf.  —  3ufafc  §ur  Siterarur  biefrt  Httittlt:  Unter« 

fudjung  über  bfe  85e$ief)ung,  meiere  §roifd;m  bem  literatifcfyen  @e= 

fcfymacfe  [warum  nid)t  bem  ©efdmiacfr  überhaupt?]  unb  betüttora= 

(itdt  ber  Sßolfer  befielt  2fna(pfe  eine*  Sortrag*  barüber  oon 

<5aint*3Rarc  ®irarbtn.  3n  ben  iiterarffa>n  ̂ Blättern  ber 

S36cfcnf>aOf.    1834.  9tr.  983. 

©efc^minbigfett.  ^~  3ufa|:  Unter  aßen  belannten  ©e= 

fdjroinbigfciten  ijl  aUerbingf  bfe  be$  Eidjte*  bie  gräfte,  inbem  e$  in 

8  Minuten  7  Neunten  ben  $a(bmeffer  ber(£rbbat)n  (über20  9Bil* 

Honen  2J?ei(en)  burc&lduft.  X)arau6  folgt  aber  nid>t,  bajj  bief  ein 

abfoluteS  Maximum  celeritatis  fei.  2fud)  oermag  ba$  2td)t  tro& 

biefer  Ungeheuern  ©efdjwinbigfett  ben  9laum  toon  bem  unfrer  dornte 

jundcfefl  jler>enben  girflerne  bt'8  5ur  (£rbe  erfl  in  ßeben  3^«* 
ju  burd)laufen  —  wüyo  errore  calculi,  ba  $fer  freHicr)  feine  ge« 

naue  SWeflung  unb  {Rechnung  m6g(i$  ift  —  jDap  bie  gortpflan* 

jung  bec  Öleftricitdt  bie  §ortpflanjung  bei  ?id;t$  an  ©efdm>inbig* 

feit  ubertreffe/  rjaben  fd)on  einige  $b9fito  ber)auptet.  SÖerfyanb» 

lüngen  ber  pofote$nif*en  ©efeüfdjaft  in  ßeipjig  (Seipj.  SagebL 

131.  3.  1837). 

©efd?rotfierüebe  unb  ©efcfyroifltrmorb  t&i  gofge 

t>om  ©egentt)ei(e  jener/  ber  ©efdjroiflerfeinbf<baft,  fle^eit  un* 

ter  ben  gegriffen  ber  ÜBertoanbtenUebe  unb  be$  Sertoanb* 

tenmorbe*.    ©.  23er»anbtf<baft  nebjl  3uf. 

©efel(f$aft.  —  3ufafe:  ©broor)C  jeber  ©efellfcrjaft,  »ie* 

fern  fle  al$  etroaä  ted>t(id>  S3eflel)enbe$  gebadjt  werben  fott,  ein  öet* 

trag  jum  ©cunbe  liegen  muf ,  fei  e$  ein  au$brucfl(d)er  ober  ein 

fiiüfd)tr>eigenber:  fo  ifl  t$  bod)  unrichtig ,  ben  S3egciff  bec  ©e  felis 

fd^aft  gleid)  fo  ju  beftniren,  bafj  fte  ein  Vertrag  fei,  ber  $wtfd)en 

mehren  ̂ erfonen  §ur  (Streichung  eine*  gemeinfamen  3n>ecf$  abge* 

fölofjen  roorben.  £)enn  ber  Vertrag  wäre  ja  bodj  nur  ba$  Wtittel 

jur  23ermirflid>ung  einer  redjtäbeflcmbigen  ©efeflfdjaft  alt*  eined  wafjrs 

baft  vernünftigen  $öeretn$  oon  Sftenfdjerij  unb  baf  er  bfef  fei,  muü 

erfl  ernnefen  toerben.  @on(l  wdre  in  ber  Definition  eine  petitio 

priaeipii  entbalten.  —  Spat  bie  ©efettföaft  einen  Obern,  bem  bie 

übrigen  ©lieber  fortod&renb  untergeben  pnb:  fo  f)eift  fte  ungtei* 
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(inaequalis)  im  ©egenfalle  aber  9 lei d)  (aequalis)  wenn  auch  bie 

G5Ctebec  fonj!  (in  pfjpftfcbee  ober  moralifcrjer  $infuht)  etnanber  nicht 

gleich  ffnb  unb  fett  t6nnett.  €>.  ̂ tef c^^ei t.  —  $at  bie  ©e< 

feUfcrjaft  einen  befHmmten  Spanien,  einettrt  von  Sirma,  unter  n>eU 

djer  fte  fortbauert  unb  n>fr!t,  wie  eine  befannte  4>anbelegefellfd)aft: 

fo  ()eift  (te  eine  namhafte-  (nominata)  im  ©egenfalle  abet*  eine 

nameniofe  (innominata  9.  anonyma)  wie  ein  blofjer  2Cctfenverefn, 

bejfen  2Tctiett  au  porteur  tauten  unb  ba^et  burd)  Äauf  unb  85ers 

fauf  auä  einer  $anb  in  bie  anbre  gefm,  fo  baf  ble  jebeämaligen 

Snfyaber  ber  Xctien  tveber  einanber  fclbjr  noch  britten  ̂ per fönen  be* 

fannt  ju  fein  brauchen;  roeGfyalb  fte  auch  nicht  nach  bem  firengen 

S5egrtffc  be$  r6mifd)en  @efeUfd)aft$tiectrage$  (contractus  societatis) 

folibnrifch  gegen  einanber  ober  britte  ̂ Derfonen  t>erppid)tet  ftnb.  €>. 

«Solibitdt.  —  SRft  ber  gefa>loffenen  unb  ber  offenen  ©es 

fellfdjaft  ifl  n!cr)t  ju  verroedjfeln  bie  geheime  (clandestina)  unb 

bie  öffentliche  (publica).  &enn  biefe  fann  aud)  gefdjloffen  (auf 

eine  beftunmte  ©lieberjabl  befdjrdnft)  fein,  ohne  wie  jene  ir)r 

fein  aber  tr)re  3n>ecfe  unb  Littel  §u  verbergen.  2)a  nun  bei*  ©taat 

ober  bie  bürgerliche  ©efeUfajafit  bie  oberfte  9cea)tSgefe0fchaft  ifl  (f. 

&taat):  fo  barf  aua)  ohne  beffen  (Sinroißfgung  unb  £>beraufftd)t 

feine  anbenoeite  ©efellfchaft  im  $5taatt,  ja  nid)t  einmal  eine  (Sbe, 

obwohl  biefe  bie  natürliche  von  aBen  Ifc  geftfftet  werben.  ̂ 5.  ©e* 

r)eime  (£b*n  unb  ©e|eime  @efellfd>aften.  3>a$  Oledjt 

ber  Söergefellfdjaftung  (jus  associationis)  ifl  baher  feilt  un* 

bebingteo  ober  ttnbefajranfteS  Öfecht,  fobalb  ber  SWenfd)  im  Staate 

lebt  ober  fdjon  in  ben  83ürgerjlanb  getreten  tjt.  ©.  Äffoci ation 

nebft  3uf.,  »0  auo>  ©djriften  baruber  angeführt  ffnb,  mit  welchen 

noa>  folg.  jtt  verbinben  iff:  L'homme  politiqu«  et  social.  Ex- 

position des  prineipes  fondamentanx  de  Fe*tat  de  la  socfctl.  Par 
F.  Vernes  de  Luxe.  $ar.  1833.  8.  X.  2.  1835.  —  2Ba$  bie 

fog.  gute  ©efellfchaft  (la  bonne  compagnie)  betrifft,  fo  Der* 

fleht  man  barunter  feine  ftttlia)  gute,  fonbern  nur  überhaupt  eine 

gebilbete,  geftttete,  verfeinerte  (elegante)  »0  niö>t  gar  eine  abelige 

(noble),  ©ie  fann  baher,  fittltdr>  gefehlt,  auch  »ohl  eine  fa)  fechte 

©efellfchaft  fein  unb  ifl  bann  um  fo  gefährlicher,  weil  verffth* 

rerifcher.  ©.  ©effner**  $h*orie  ber  guten  ©efellfchaft.  &ipj 
1798.  8.   Xuch  vergL  CFonveefatioh  unb  Umgang. 

©efefc.  —  3tifa*:  Söegeft  ber  Ableitung  M  lat.  lex  von 

legere  unb  be«  grien),  Wjuoc  von  v*f***">  tribuere,  f.  Cie.  de 

legg.  1,6.  —  SBerm  ber  alte  €afo  (fta$  Liv.  hist.  XXXIV, 

3.)  in  einer  SBolWvetfammlttng  fagfef  NbJla  lex  saus  commoda 

omnibus  est;  id  inode  quaeritar,  si  majori  parti  et  in  summam 

prodest  —  fo  gilt*  bief  nur  von  ben  po|uiven  ober  ©taatfgefefcen. 
2>enn  ble  natürlichen  ober  &enronfrgefe&e  (inb  Wl\*m  fftr  ÄUe 
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et)tte  2fa$nabme,  fobalb  fte  nur  befolgt  werben.  Söetl  aber  jene  fo 

befchaffen  ftnb,  [o  unterliegen  fte  auch  »feiern  £abel  unb  vielen 

SBecänbecungen  nach  3eit  unb  Umfrcmbenj  unb  man  giebt  fte  ges 

tPchiUtd)  erß  bann,  wenn  eine  Veranlagung  bagu  von  äugen  gege; 

ben  ifr,  wie  becfelbc  9l6mec  (cap.  4.)  ganj  richtig  bemeefte:  Sicut 

ante  morbos '  necesse  est  cognitos  esse,  quam  remedia  eorum, 
sie  cupiditatea  prios  natae  sunt  quam  leges,  quae  iis  modurn 

facerent.  Mt  pofttioe  ©efefce  ftnb  bahec  intern  Urfprunge  nach 

©elegenbeitSgefefce.  6.  b.  SB.  —  2öenn  vorn  göttlichen 

©efefce  fO)le*tn>eg  bie  9febe  ifl,  t>ecfiebt  man  batunter  ba*  aüge^ 

meine  SBeltaefefc,  wiefern  etf  in  bec  aöttlicben  Vernunft  bearünbet 

ifl  unb  alfo  auch  bec  göttlichen  ©eltcegiecung  jur  93afTö  bient.  ©o 

fagt  Stomas  tfquina*  (XCI,  1):  Est  aliqua  lex  divina, 

ratio  videlicet  gabernativa  totius  uniTersi  in  mente  divina  exi- 

stens.  —  Söegen  be*  Unterfchieb*  $wifd)en  ©cfe&  unb  S3efe^C 

f.  b.  28.  —  Söegen  be*  3ufammenbange*  a^t  jnnfehen  ©efefc 

unb  (Sitte  aergl.  bie  q)ret^f*nft  oon  3.  hattet:  Uebec  ben 

<5influ9  bec  Sitten  auf  bie  ©efefce  unb  bec  ©efefee  auf  bie  Sitten. 

3u6  bem  Sranj,  mit  2Cnmectf.  von  g.  3»  23  ug.  greiburg  im 

33cei*gau.  1833.  8.  liefen  3ufammenbang  hat  inbefi  fdjon 

2lciflotele*  (po)U.  II,  8.)  bemeefr,  in  bem  ec  fagt:  c0  ro^o$ 

i<T/rv  ovdt/mav  tyu  iTQoq  to  ntifcod-a*,  nXipf  naga  ro  i*fog* 

Unb  bacum  fragt  auch  £ocaj  (od.  III,  24.),  mit  SRecht:  Qaid 

leges  sine  moribus  yanae  proficinnt  ?  —  Die  Sitte  hat  abec  aud> 

in  Söecbinbung  mit  bec  geijltgen  S3übung  eine*  33olfe*  im  ©an$cn 

ßinfluf  auf  ben  ©eifl  bec  ©efefce  überhaupt.  Denn  unter  bie* 

fem  ©eifte  ifl  nicht*  anbre*  ju  verftehn  at*  ber  3nbegriff  bec  ©cunfc 

fäfce,  bie  in  erkennbarer  SBeife  ben  einölen  SBcjtimmungen  eine*  ©efe(je$ 

ober  auch  eine*  gangen  ©efefcbuche*  (codex  legum)  jutn  ©cunbe 

liegen.  Die  bucbfläblicbe  obec  wörtliche  2Cu*legung  unb  Xnroenbung 

bec  ©efefce  tann  bähe c  in  Dielen  gallen  oon  ber  nach  bem  ©eiffc 

ber  felbcn  febr  abweichen,  in  beut  bie  gefflige  al*  bie  höhere  balb  ec- 

tenfiu  balb  reflrictto  fein  wirb,  abec  freilich  auch  manchen  Zweifeln 

unb  Streiti  Reiten  Na  um  giebt  unb  bah  er  leicht  jur  5Red)  teuer  brr-- 

hung  gerai*bcaucbt  werben  tann.  S.  Hu^egung,  3uf.  Uebris 

gen«  t)dbm  übec  ben  ©eifl  bec  ©efefce  befonbee  SBecfe  gefcheieben 

*Konte«quieu  unb  Gceuj.    ©f.be#e  tarnen. 

(55 efe  13 entwürfe  ftnb  j»ac  noch  feine  ©efe&e,  abec  bo$ 

Anlagen  obec  Sßocfcbläge  baju  unb  beißen  bahec  auch  felbfl  ©e- 

fe$t>o,cfcbläge,  wenn  £e  3<manben  juc  S3ecatbung  unb  Annahme 

oocgelegt  »ecben.  Denn  baf  bec  ecfle  2(u*brurf  auf  ©efefte  im 

©an$en,  bec  jweite  auf  einjele  TUtiUl  obec  Paragraph«!  becfelben 

M  b^iehe,  ifl  ttw>r>I  nuc  eine  »iUfücliche  Untecfcheibung.  3ene 

(Entwürfe  obec  S3ocfch(dge  geheu  alfo  ben  ©efe^en  felbfl  oocau*  unb 
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jinb  enrroeber  juiüate,  »enn  fte  3*manb  macfyt,  bet  feine  gefefe? 

gebenbe  Autorität  im  «Staate  unb  aoa)  feinen  Auftrag  baju  tron 

einet  folgen  2(utorttdt  ermatten  $at,  fo  baf  fte  a(*  blofe  SBerfudje 

an§ufeben  finb,  ober  öffentliche,  »enn  fle  t>on  einer  foldjen  3u*  * 
torität  autgefyt  unb  bann  tfnbern,  bie  eben  baju  berufen  ftnb,  jut 

Prüfung  unb  @enef)migung  vorgelegt  »erben.  JBefonberd  geföfe&t 

biejj  in  fpnfratifdjen  Qtaattn,  wo  bie  {Regierung  bie  Sniriatioe  jur 

©efefcgebung  &at  unb  ba&et  f&re  Entwürfe  ju  fünftigen  ©efe&en, 

mit  ©runben  (fogenannten  2Botroen)  unterßüfct,  ben  »erfammlun* 

gen  ber  fSolUmtmn  jur  2fnnal>me  ober  Verwerfung  mittr)d(t. 

£ier  »erben  fte  bann  beraten  unb  beurn)eilt,  erhalten  aun>  »oW 

mannigfaltige  3ufii$e  unb  2}erbef[erungen  (amendements)  bie  aber 

leibet  ftu»ei(en  ̂ rftylfmmerungen  ftnb.  3«&#n  ifl  eine  foldje 

Einrichtung  boa>  immer  befier,  alt  »enn  bie  ganje  gefe&gebenbe 

©ewalt  in ©netipanb liegt.  ©.  ©taat«t>etfaffung  n.3.  2)aalU 

$ut>iele  ©efe&e  nad)  bem  2fo*fprucfce  be«  Sadtu«  (pessima  respu- 

,  bh'ca,  plnrimae  leges)  ein  grofe*  Uebel  ftnb:  fo  wrorbnete  ber  alte 
©efe&geber  3af«ucu«,  um  biefem  Uebel  fcorjubeugen ,  baf  jebet 

Bürger,  ber  einen  33orfa>lag  ju  einem  neuen  ©efe&e  in  ber  ̂ olU- 

üerfammlung  machen  trollte/  mit  einem  ©triefe  um  ben  «£nt(6  er* 

fdjeinen  foUte,  bamit  man  ü)n  glei<&  erbroffeln  fonnte,  »enn  fein 

SBorfölag  burctfiele.  ttllerbfng*  ein  $u  &eroifd>«$  Littel,  ba«  in 

unfern  gefefcgebenben  SSerfammlungen  fdjwerli*  SSeifall  ftnben  m6*te. 

3nbeffen  »rar'  e$  boefc  gut,  auf  anbre  Hirtel  $u  ffnnen,  jenem 
Uebel  wrjubeugen.  2>aburd>  »urben  \>UUtid>t  au*  mandje  Iddjer* 

ltcr)e  ©efc&e  t>erf>inbert,  bfe  ftd>  faß  in  allen  Gtaatm  ftnben  unb 

bo$  oem  2lnfe(m  ber  ©efefce  am  meijlen  Ttbbrnd)  tf>un.  ©o  be* 

rietet  eine  beutföe  3«itfd>rifc,  bie  $u  f  btlabelpbia  «ntet  bem  Sitel 

etfajeint:  „JDie  alte  unb  bie  neue  SBelt",  baf  in  bem  rtorb* 

americanif^en  greijlaate  Gonnecticut  fogenannte  „blaue  ©efefee" 

epfttren,  »el^e  unter  anbern  golgenbeö  t>orfcbreiben:  „Meinet  grau 

„ifl  ti  erlaubt,  an  einem  ©abbat$  ober  gefrtag  i&r  Äinb  ju  fuf* 

„fen  —  9Nemanb  fott  ftd)  auf  einem  mufiralifd)en  Snflrumentt 

„&6ren  laffen,  c6  fei  benn  auf  einet  fcrommel  ober  einer  trompete 

„ober  einem  Srummeifen."  ©aneben  fmbet  fta)  aber  aud>  folgen« 

be*  graufame  ©efefc :  „STrltt  irgenb  3emanb  ju  ben  Öuafera  ixbtx, 

„fott  er  be«  fcmbe«  oerwiefen  unb  im  gaüe  ber  0?uffer>r  mit  fco* 

„be«flrafe  belegt  »erben/'  ©inb  ba«  »oW  ©efefce  für  einen  S3ur= 

gewerem,  bet  ff*  einen  greiftaat  obet  eine  SRepublit  nennt?  3n 

anbern  Gtaattn  ifl  e$  aber  au$  nid? t  beffet,  »ie  bie  farbinifa> 

©efe^gebung  beweifl,  t>on  weiter  e*  in  SÄalten'«  Sibliot^.  bet 
neueren  Söeltfunbe  (85.  3.  2*.  8.  9h.  1.)  &eift:  ,&\t  in  ben 

„tterftyfebnen  ̂ rooinjen  be«  Afafgrety*  ©arbinten  bejlebenben  ©es 

„ft(K  pnb  ein  feltfame«  ©emifo)  t)on  bem  römifajen  fRtQte,  ben 
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„franjflilfc&en  ©efefebüc&ern,  irtltdjen  ©ebrdudjen,  bem  fanonifcfren 

„CRcd;te  unb  alten  Verorbnungen.  2)fefe$  beinahe  unerforfölicfce 

„Sabprintb  wirb  nod)  aerwicfelter  bur$  neue  fonigu'aje  £>rbonnan; 
„jen,  bura)  SJefliramungen  bec  9)rot>injialfenate  unb  bec  2(ppeö«s 

„tiont$niä)ttf)6fe ,  wetay  in  ben  einölen  Ableitungen  be3  Königs 

„rei$6,  wie  in  spicmont,  ©aooien ,  ©enua  unb  ©arbinien,  ©es 

„fc&eöfraft  fjaben,  unb  benen  ft$  ßabinetäbefeble  ober  militarifdjc 

„Verfügungen  beigefellen."  —  5öie  e*  bei  einer  fotefren  ©efe&gebung 
um  bie  JKedjtäpfiege  |hf)t,  Idfft  fla)  leicht  benfen. 

©efefegebung.  —  3ufa&  Sur  Siteratur  biefe*  2frtifeW: 

G.  2  b.  Söelcfer'«  «Softem  ber  JKecfctf*  ©too«s  unb  ©efefcge* 

6ung«fefjre.  ©tuttg.  1829.  8.  —  lieber  ba*  poptioe  <Xec&t«gefe&. 

Von  0u(l.  9.  etruwe.  ©Ott.  1831.  8.  (Unterfudjt  bie  ©runte 

tagen  aller  pofitioen  ©efefcgebung).  —  Vrieffammlung  über  ©efefc* 

gebung,  oorjüglid)  in  !Kücf[id)t  auf  Gioi(re$L  Vom  Gonfuicntcn 

SB  Ol  f.  SRitait,  ,1835.  8.  —  Uebcr  Sbeorie  ber  ©efe&gebungfc 

braß.  Von  Dr.  Äarl  grbr.  ©untrer.  3n  tHUfl  3afct* 

büdjern  ber  ©efaj.  unb  €?taattf.  1835.  ©ept.  unb:  Uefcer  bie 

SWoglidjfeit,  einem  @trafgefefcbud)e  Volljldnbigfeit  *u  geben.  Von 

2Demf.  Gbenb.  1837.  "Äug.  wbunben  mit  £eff.  Äbb-  de  cau- 
818  perepieuitatis  et  obscuritatis  legum.  Seipj.  1836.  4.  —  JDie 

2.  Hbb.  besiegt  (td)  auf  eine  dr)nlid>e  be«  9>cdf.  t>.  S&e ber  in  2ü* 

bingen :  Von  ber  unoermeiblicfyen  UnooUfommenbeit  unb  intbc- 

fonbre  Unoollftdnbigfeit  jebe*  ©trafgefefcbud)e6  j  in  benfelben  3abr= 

büa>rn.  1837.  2Cpr.  (©.  behauptet  gegen  28.  bie  SWögudjfett  einer 

wenigflen«  relatioen  VoUfldnbigfeit).  —  Die  gortbflbung  ber  ©e* 

fefcgebung  im  ©eifle  ber  3eit,  unb  über  bie  jwerfmdfigflen  Littel, 

gu  einer  guten  ©efefcgebung  überhaupt  $u  gelangen  ic  Von  Zi er. 

OTüller.  Jtöfo,  1836.  8.  (3fi  augleid)  litetarifa)).  —  ©er* 

pdcfer'6  fpflematif^e  Sarflellung  ber  ©efe&gebung«run|i,  fowobl 
nad>  tyren  allgemeinen  ̂ rineipien  al6  nad)  ben  jebem  ibrer  Spaupu 

r&eile  eigentümlichen  ©runbfdfcen.  granff.  a.  ÜB.  1837.  4  Ityt. 

8.  (31*  eine  weitere  Hu6füf)rung  feine«  frühem  fajon  V.  2.  ©.  249. 

angeführten  SBerfet  unb  bebanbelt  au«fübrlid>  unb  grünblid)  Ctott« 

GriminaU  ̂ olijei*  9>rocef>  gmanj-  SDlilitat*  jtireben*  unb  6on= 

|iitution**@efefcgebung).  —  Manuel  des  princes  et  des  peuples, 

ou  des  lois  comme  elles  devraient  elre.  Par  Rone  hier.  9>at. 

1836.  8.  —  Rousseau  du  contrat  social  ge&6rt  weniger  feit* 

t)tt,  ob  man  gleid)  biefe  @«rift  aueft  einen  $&aru*  ber  @e* 

fe|ge bung  genannt  tat  6.  jenen  tarnen.  —  SBegen  ber  fo 

wichtigen  ®  Jttafgefefcgebung  (legislatio  poenalis  s.  crimina- 

lis)  f.  ©träfe,  etrafgefefce  unb  ©trafreo)t,  aua)  erimi* 

nal,  nebfl  3uj[. 

©efeftgrunb  (ratio  legis)  wirb  üorjüglia)  in  Siüd\xd)t  auf 
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bie  ̂ oftctoe  ©efefcgebung  gebraucht,  obwohl  bie ,  natürliche  obre  reim 

vernünftige  aua)  ü)ren  ©runb  fjat,  ber  aber  in  ber  Urform  be« 

34«  allem  gtt  finden  ijr.  €5.  Urform,  aud)  Vernunft  unb 

SBernunftgefefte.  S3ei  pofitioen  ©efefcen  fott  nun  jwar  tiefer 

.Spauptgrunb  (ratio  primaria)  aud>  gelten,  bamit  fte  nidjt  ba« 

oberfte  fRedjtggefefc  verleben.  <£«  muß  aber  babet  aud)  noa>  auf 

S5iUig!eit  unb  Älugbeit,  mithin  auf  allerlei  empiriföe  Umfldnbe 

tinb  Söerfjältniffe  SKürfffcfet  genommen  werben«  Darum  t)at  ein  po* 

fitit>et5  ©efefc  oft  me&re  ©utnbe,  wela>  aud)  in  ben  fogenannteit 

Sftotioen,  bie  man  ben  ©efefcentwürfen  für  gefefcgebenbe  Ber» 

fammlungen  beizufügen  pflegt,  bargeßellt  werben  follenj  wiewofjl 

man  babet  juweilen  bie  eigentlichen  ober  geheimem  SBeweggrunbe 

aerfajweigt ,  weil  ffe  nfd)t  füglid)  aufyufpreajen  tfnb,  o&ne  mit  ben 

auSgefprocfcnen  Sttotioen  in  SBiberjheft  ju  geraten  unb  fo  bie  Ur* 

beber  ber  (Entwürfe  in'*  S3lofje  ju  (leßen.  iOer  fd)led)tef!e  ©efefc* 
grunb  fjl  aber  bei  pojitfoen  ©efe&en,  ob  (ie  glrid)  aua)  roiüfürlicbe 

Reifen,  bie  blofe  5BiU!ur  ober  ba«  bloße  belieben,  na$  ber 

alten  Sonnet  ber  altfran§6ftfa)en  innige:  Car  tel  est  notre  plai- 

eir.  Denn  wenn  aud)  noa>  bon  bem  plaisir  oorgefeftt  würbe,  fo 

war  e«  bod)  oft  irhs  mal.  £a«  plaisir  be«  Surften  ijl  ba&er,  wie 

beflfen  phantaisie,  bie  fid)  meift  bamit  oerbfnbet,  ein  eben  fo  fajlea> 

ttt  ©efefc*  als  9?att>geber,  unb  ba&er  fein  rationale«,  fonbern  ein 

irrationale«  SD?otm.  £)o$  r)at  e«  |Td>  aud>  oft  bfnter  ben  e$ren* 

tollem  unb  wotyflingenbem  Stitel  ber  raison  d'ttet  oerßeeft. 
©taat«raifon. 

©efefe * spolttif  ober  oollfiänbigfr  ©efe&gebung« **po*  , 

Iftif  (eift  bie  Gtaattt lugbeit,  wiefern  fle  beim  ©efe&geben  nityt 

blof  auf  flRedjt  unb  Jöiliigfeit,  fonbern  aud)  auf  93ortr)ef£  unb 

9?ad)tf)eil  nad>  ben  Regeln  ber  allgemeinen  JClugbeit«lebre  9?ucf(td)t 

nimmt.  £ief  iß  nun  an  ftcfy  feine«weg«  $u  tabeln.  S3ie(m^  foO 

ber  ©efefcgeber  aud)  bie  wabrfa?etn(id)en  SBirfungen  feiner  ©efefce 

gur  SSeförberunq  ber  allgemeinen  5Bor>lfaf>rt  öorau«  ju  beregnen 

fudjen.  2fber  9?ed)t  unb  SStUtgfeft  muffen  bod)  immer  feine  ${a> 

Pen  «eitfterne  bleiben,  bamit  feine  Älugbeit  nid)t  in  Ztgfif  au«» 

arte  unb  fo  am  <5nbe  aua>  jene  2Bor>lfat>te  jerftore.  ©.  ben  bor. 

Ztt.  unb  $o(Uif,  aueb  ©taat«roei«&eit.  —  ©nen  „JBei* 

trag  *ur  ©efefcgebung« - 9>o(icit "  tat  ber  SBerf.  in  folg. 
€*d>r.  geliefert:  2)ie  neueren  franj6fifcf)en  ©efefce,  borne^mlia>  ba« 

$"fM<&,  mit  Jpinfidjt  auf  Deutfc&lanb  erwogen.  £et>|-  1835.  8. 

@efefeborf$(iae  f.  ©efeftentwurfe. 

©eftd?te  ̂   23otpeUunöen.  —  3«fa&:  »ergl,  Dr.  ©. 

^eermann*«  ©o)rlfi:  Ueber  bie  SSilbung  ber  ©efi«t« * SBorjier* 

lungen  au«  ben  9eft$t«3<*mpfmbungen.  ^annooer,  1835.  8.  Der 
53erf.  miterfdjeibet  nämlich  mit  Ke6t  bie  blofi  fubiectiten  ̂ mofins 
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464      (Sefpenjl       ©efunbl>eit  unb  Äranfyeit 

bungen,  welche  au«  ber  Erregung  be*  ©eftchtäftnne«  burd)  ba«  2id)t 

erttflehen,  von  ben  objectioen  Worfle  Hungen,  welche  bann  t>on  bor 

<Seele  in  ©emdüheit  bfefer  tfffetfionen  gebitbet  werben,  fo  baß  bie* 

felben  auch  nachher  nod)  al6  fortbauernbe  2Cbbi(ber  bcr  gefer)euen 

©egenftdnbe  gletchfam  beren  Stelle  oertreten,  fte  reprdfenttren  j  wa« 

man  eben  im  jÖeutjtyen  ein  SBorflelfen  nennt.  ©.  SSorfte Uung  n.  3. 

©cfpenft.  —  3ufafc:  Z)ie  neuefte  ©efpenfrergefcbicbte,  mit 

bec  e«  aber  ernflltch  gemeint  unb  bie  auch  vel  quasi  p^üofop^tfcf> 

au«jrafprt  ift,  ftnbet  man  in  folgenber  (Schrift:  £ine  grfcbeimmg 

au«  bem  9tocbtgebiete  bec  Statur,  burct)  eine  SRtity  Don  3eugrn 

gerichtlich  beffdtigt  unb  ben  9?aturforf$ern  [alfo  aud)  wohl  ben  9ta= 

turpbilofopben  ?]  jum  Sebenfen  mitgeteilt  t>on  Dr.  3u)ltnu« 

ferner,  @tuttg.  1836.  8.  SBergl.  au*  KfiralgeffL  —  2>er 

©efpenflerglaube  ift  übrigen«  fo  alt,  baf  ftd)  beffen  Urfprung  nicht 

gofdjidjtlid)  nachweifen  Idfft.  Die  altrömifchm  Lemures  waren 

aud)  nicht«  an b red  alö  bie  abgefebiebnen  Beelen  ber  Sttenfdjen,  ton 

Welchen  bie  guten  al«  Jj?au«görter  (Lares)  üerehrt,  bie  bofen  al« 

©efpenfter  ober  ndd>t(tcr)e  ̂ (agegeifler  (Lar?ae)  gefürchtet  würben. 

Sftan  fud)te  fte  bafjer  aud)  burd)  ein  befonbre«  geft  (Letnuria)  ju 

t?er(cf)nen.  2(üein  n>eber  baö  r)or)e  tflter  nod)  bie  weite  Verbreitung 

biefe«  ©lauben«  beweifl  etwa«  für  beffen  Wahrheit  ober  ©ültigfett. 

©efunbbctt  unb  itranf^ett.  —  3ufa&:  Söenn  man 

bie  ©efunbfjeit  al«  ben  tbealifchen  9?orma($ufianb  beö  £)rgani«; 

mu«  betrachtet,  fo  giebt  e«  allerbing«  nur  (5 ine  äranffyelt  unb 

biefe  befielt  bann  eben  in  ber  Abweichung  t>on  jenem  3"Üanbe,  alfo 

im  fanget  an  ©efunbr)eft.  Diefi  fchlief  t  aber  bod)  nicht  bie  2R6g* 

lidifcit  r>erfd)iebner  Ära  n  ff>e  i  t«f  or  m  cn  unb  Äranf  beit«-- 

grabe  au«,  weil  bie  Abweichung  halb  biefe  halb  jene  (B eftalt  ans 

nehmen,  batb  fldrfer  balb  fajwdcber  fein  !ann,  je  n ach bem  bie  ndd)= 

fien  unb  entfernten  Urfacben  befebaffen  ftnb,  welche  fte  hervorrufen. 

Dagegen  hat  ber  baierifebe  SWebicfnalrath  Dr.  £  off  mann  in  feu 

ner  üergleicbenben  3beals9>atr)o|ogf«  (©tuttg.  1834.  8.)  bie 

Äranfbeiten  alt  ÖlücffdUe  ber  3bee  be«  geben«  auf  tiefere  normale 

2eben«|iufen  baquflellen  gefuajt,  fo  baß  j.  93.  SSlefcbfucbt,  Sd)winb= 

fud)t,  ©afierfuebt,  ©kr)t,  Äteb«,  gieber,  SKothlauf,  unb  felbjl  bie 

Cholera  nicht«  weiter  al«  Söieberhotungen  beftimmter  thierifcher  unb 

pflanzlicher  £eben«procejJe  feien  —  eine  Anficht, ,  bie  wohl  etwa* 

Anfpredjenbe«  fyat,  aber  ftä)  febwerlicb  gan§  folgerecht  mochte  bur er- 

führen tafjen.  —  Uebrtgen«  fann  bie  ©efunbheit  ebenfo  wie  bie 

äranfheit  in  bie  färpertiche  ober  fomatifche  unb  bie  geifltge 

ober  pfpehifche  eingetheüt  werben/  obwohl  beibe  Urtext  burch  feine 

fcharfe  ©rdnjlinie  §u  trennen  ftnb,  weit  Seib  unb  Seele  ben  gan« 

ien  SWenfchen  al«  (ebenbige  Einheit  confHtuiren.  Daher  muf  mens 

sana  in  corpore  sano  ober,  wie  ̂ )ora$  fagt,  ber  2»rnfch  ralidas 
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integra  com  mente  [«In,  wenn  et  ganj  gefunb  fein  fott.  ©ergL 

auch  X  SSrighanT*  33emerfungen  über  beit  (Sinflup  ber  33er* 

ftanbe*bilbung  unb  geifiigen  Aufregung  auf  bie  ©efunbheit.  SBlit  2fn* 

merff.  üon  Sftob.  Sföacnlfh.         bim  Gngl.  oon  Dr.  2f. 

bebranb.  »erf.  1836.  8. 

©cUretbeaefefce  f.  tfcfergefefce. 

©eDollmachtigt  f.  ̂Bevollmächtigung. 

©cnxntbthett  tfl  eigentlich  eine  burch  Uebung  erlangte  ger* 

tfgfeit,  nach  ben  Umfldnben  ju  hobeln  (fich  ju  wenben  unb,  wo 

»6tbig/  auch  umjuwenben)  wirb  aber  auch  juweilen  t>on  jeber  2Crt 

ber  ©efajicflichf  eit  gebraucht ,  fte  fei  forperlich  ober  geißig.  2Tn  unb 

für  fleh  betrautet  ift  fte  gut  unb  loben*werth ,  fann  aber  burch  ben 

©«brauch  ober  t)telme^r  SWiäbrauch  fehlest  unb  tabeln*werth  wer« 

ben.  Daher  giebt  e*  auch  fefjr  gewanbte  Betrüger  unb  Verführer, 

bie  nur  um  fo  gefährlicher  fmb. 

©ewerbfretheit  —  3ufafc:  £*  gilt  in  SSejug  auf  bie* 

fen  heutzutage-  uielbefprochnen  ©egenftanb  allerbing*  ber  allgemeine 

©runbfafc,  bap  3>*bem,  ber  ein  rechtliche*  ober  er>r(td^ed  ©ewerbe 

jwecfmdfiig  ausüben  unb  fich  nebjt  ben  ©einigen  bai>on  ernähren 

fann  unb  will,  fich  alfo  gefefclich  baju  qualificirt,  aud)  com  <&taatt 

bie  GrrlaubniJ  baju  ertbeilt  »erben  muffe,  mag  er  einem  ©tanbe 

angebären  ober  einem  (Blauben  anfangen ,  welchem  er  wolle.  2Tbec 

jene  £lualipcation  mujj  er  allerbing*  nachweifen,  bamit  bie  ©efell* 

fchaft  nicht  mit  ungefebief ten  unb  brotlofen  ©ewerb*(euten  Unb  beren 

gamilien,  au«  welchen  fo  oiel  fchlechte*  ©efmbel  hworgebt,  über* 

fchwemmt  werbe.  Sarau*  folgt  bann  allerbing*  oon  felb|r,  bafc 

weil  in  ber  ©efellfchaft  überhaupt  (ein  (Sinnier  eine  unbebtngte  ober 

unbefchrdnfte  dujjere  greü)eit  haben  fann,  auch  feine  unbefchrdnfte 

©ewerbfreihett  im  Staate  mdglich  ifl  Gr*  müffen '  aber  bie 
©ttjranfen,  benen  fte  unterliegen  foll,  nach  jener  9?ücfficht  im  oor* 

au*  burch  ©efefce  beflimmt,  auch'  nicht  ju  eng  gebogen  unb  nicht 
Don  Umf!dnben  h^nommen  werben,  bie  auf  ba*  ©ewerbe  feine 

23ejiebung  höben,  wie  ber  religiofe  ©laube  (ob  j.  S3.  3emanb  Gbrifi 

ober  3"be  fei).  Dann  werben  93o«heile  unb  Sfocbtbeile  ftch  mog* 

lichfi  auegleichen  unb  nicht  &u  befürchten  fein,  ba§  fratt  be*  auf* 

gehobnen  3unft*  ober  Snnung^wange*  neue  SBillfür  unb  neue* 

Unheil  eintrete.  —  Uebrigen*  t)at  bie  ©eroerbpolitif  ba*  SBef* 

tere  ju  befrimmen.  SBergl.  bie  ©chrift  oon  grbr.  25 ü lau:  Der 

<5taat  unb  bie  Snbuflrie.  Seitrdge  jur  ©ewerbpolitif  unb  tfrmen* 

pflege.  Seipi.  1834.  8.  womit  ju  t>erbinben  De  ff.  furj  juoor  er* 

fchtenene  @d)rift:  Der  &taat  unb  ber  ganbbau.  23eitrdge  $ur  * 

2fgciculturpolitif  ((Sbenb.  1834.  8.)  fnbem  (entere  mit  ber  ©ewerb* 

potitif  in  genauer  Sßerbfnbung  fleht,  ba  ber  ianbbau  hoch  eine 

Spauptatt  ber  ©ewerbe  ifl,  bie  man  baher  felb|t  in  Idnblfche 

Ärug'*  encpflopdbi^phttof,  SB6rterb.  JBb.V.  euppL  30 
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unb  'jtibif  f  4)t  eintretet.  —  JDer  3unftjwang  unb  bie  S3annred)fe, 
gegenüber  bec  Vernunft,  bem  9?ed)te  unb  ber  Söiffenfdjaft.  Sin 

flaatött>ifTenfcf)rtftad>er  93ecfud>  t>on  grbr.  Äug.  SSenebtct.  2eip$. 

1835.  8.  («Bertf)eibtgt  bie  ©ewerbfreibeft  mit  guten  ©runben).  — 

tfudj  tfnnen  f>fec  bie  ©djriften  \>on  Öefrerlei  (3ft  e«  ratsam, 

bie  3«nftoerfaffung  aufju&eben?  ©6tt  1833.  8.)  @d>it!  (£a« 

3nnung«wefen  na«  feinem  3n>ecf  unb  9*ufcen.  Seipj.  1834.  8.) 

gr.  ©djmibt  (^Beobachtungen  übet  ba«  3nnung«wefen  unb  bie 

©ewerbfreifceit.  3itt.  u.  &t>J.  i834.  8.)  unb  3-  30.  9*eumann 

(Uebet  ©ewerbfretyeit  unb  bereu  ©rdn§ert  im  ®taote.  Söerl.  1&37. 

8.)  mit  9htfcen  wrglidjen  roerben. 

©ewiffen.  —  äufafc:  £)af  ba«  ©ewiffen  ben  SWenfchen 

feig  madjc  ober  entmutige,  tft  nur  wahr  in  SJejug  ouf  bfe/  welche 

SScfcö  im  ̂ d)übe  fuhren.  2(ud)  ffl  e«  red)t  heilfam,  wenn  bet 

S3öfewtd)t  noch  oon  feinem  ©ewiffen  fo  gemalmt  wirb,  baf  e«  ihn 

|ur  SBollführung  feiner  bäfen  Bbftcfcten  entmutigt,  ©et  aber  nur 

ba«  ©ute  will,  wirb  burd)  ben  Seffatt  be«  ©ewiffen«  aueff  gut 

2Tu8füf)rung  feiner  guten  Abftchten  ermutigt  werben.  Denn  nfd)t« 

ßdrfl  ober  r)ebt  ben  Sftutf)  mehr,  als  ein  gute«  ©ewiffen.  5öegen 

be«  fog.  dngfMichen  ©ewiffen«  aber,  ba«  man  aud)  wof)t  ein 

pefntidje«  nennt,  f.  ©ewiffen«angfh  Sin  enge«  ober 

jarte«  ©ewiffen  ift  jebod)  immer  beffer,  al«  ein  weitet  ober 

lodere*,  toermäge  beffen  man  lefd)t  bah  in  fommen  tarnt,  aud) 

ba«  <Sdjdnblichfte  für  ertaubt  ju  halten;  5.  23.  wenn  man  fta) 

uberrebet,  ber  3»vecf  (jeitige  bie1  Littel.  €J.  3»ecf  n.  3. 
©eu>tffen§s@r)e  (matrimonium  conscientiae)  f)et§t  eine 

©efchlecht«t)erbinbung,  bie  or)ne  tfutorifation  be«  @taa«  unb  ©anetfon 

bet  itirche  gefd)loffen  worben,  aber  bodj  t>on  betben  ©atten  al«  eine 

wahre  (5he  (lebenslängliche  unb  monogamifche  Söerbinbung)  betrau- 

tet wfrb,  fo  bafj  fle  ü)t  ©ewiffen  $u  gegenfeirfger  Streue  *erpfltcr> 

tet.  9cacr)  bem  *ttaturred>te  ifl  f!e  DoÜfommen  gültig  \  unb  »enn 

foldje  ©atten  aufjer  <gtaat  unb  äirche  (§.  S5.  duf  einer  wuffen  3n« 

fei)  lebten,  wdre  nf*t  ba«  Sföinbeffe  einjuwenben.  Buferbem  aber 

wirb  fle  nach  bem  $ofTtfbrecr)te  nicr)t  al«  Doßgultig  ober  legitim 

angefehn;  unb  baher  gelten  aud)  bie  &inber  au«  einer  folchen  (£he 

nicht  al«  legitim,  wenn  fte  nicht  ber©taat  fpdterhfn  nod>  befont*r« 

legitimirt.   ©.  $h«  unb  legitim,  au«  geheime  fchen. 

©ewiffen«  *  großen  (quaestiones  conscientiae)  fmb  fotdje 

gragen,  bie  ff*  auf  Angelegenheiten  be«  ©ewiffen«  bejiebn  unb  ba* 

^er  ben  Srtenfchen  leicht  in  Verlegenheit  fefeen,  befonber«  auf  fogc» 

nannte  ©etotjfert«=gdire.  Gafuiflif  unb  ©ew ifftn«  f  » 

d)en,  nebfl  bem  folg.  3uf. 

©ewiffen«  *  ©adjen.  ̂   Sufa$ :  3m  weitern  <&inm 

begießt  ftd)  biefer  Au«t)rutf  ößcrbirtg«  auf  alle«  2Roralifü>e  x>btt 
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9>raftifa>,  «ec&t  unb  yw<t*j  m  "«©  b6^,  SXugmt)  unb  iajtnic. 

3m  engem  (Sinne  aber  nenne  man  bie  {Religion  unb  ben  bar* 

auf  bezüglichen  (Stauben  eine  ©ewijfen*:  2atf?e  unb  folgert  eben« 

barau$  mit  9tafy,  bafj  ber  religiofe  ©laube  nic&t  aufgebrungen, 

fonbeen  bete  freien  Uebeqeu^ung  «ine*  3«ben  überlaffen  »erben 

muffe.       ©ewi'IToUsgreibeit,  . 
©«»o&nbett  —  jjufafc:  „©ewofjnfceit  maajt  ben  ge&ler 

fc^on",  fagt  jwar  ,®*Uf  rt  in  feiner  gäbet  vom  ganbe  ber  £m= 

fenben;  unb  ein  anbfef,  ©(ftriftireller  (2Ue*.  t>.  3oa>  ober  #om* 

mel  über  JBelofenung  unb  ©tiafe  111.)  fagt  gar:  „Grin  &uent* 

cfjen  ®ewof)nfjett  ifl  me&r  alö  ein  Zentner  Vernunft.7'  flüein  ba$ 

U|te  Söort  ift  eine  offenbare  £»perbet$  unb  aud)  ba$  erjle  ifl  nur 

$alb  wafcr,  inwiefern  numlio)  ber  gewohnte  ge&ler  minber  auffallt 

ober  f>dff(ic^  ecfajeint,  ai*  ber  ungewohnte.  Daher  macht  bie  ©es 

tx>ot>nr>ett  und  aüerbing«  Slttanche*  nicht  nur  erträglich,  fonbern  wof)l 

gar  lieb  unb  wertb,  felbfl  unentbehrlich,  wenn  wir  un*  bureb  bie 

gange  ber  Seit  ju  fehr  baran  geweht  ̂ aben;  wtfyalb  ©öth« 

(Sauft,  STf).  2.  TkX  2.).fagt:  ,,©a*  man  gewohnt  war,  bleibt 

ein  g>arabfe$".  Söergt.  auch  bie  gormel:  Consuetudo  est  altera 

natura:  3nbeffen  fagt  fdjon  ba*  fononifch*  9?ed>t  (X  de  consue- 

tudine)  in  23ejug  auf  95ed)t«ge»otm()eiten:  Licet  ctiam  longac- 

Tae  consuetudinis  non  \ilis  sit  auetoritas,  non  turnen  est  usquo 

adeo  vali Iura,  ut  vel  juri  pesitivo  debeat  praejudicium  generale, 

nisi  fuerij  ratio  na  Iis.  &e\)t  richtig  in  jeber  Jöeiiehung. 

Beim  bie  Vernunft  mit  ihren  goberungen  ifl  erpig,  ülfo  älter  a[$ 

aüe  ©ewobnheiten.  6.  bie  gorrae(:  Abusus  non  est  consuetudo. 

—  £a*  ©egembeit  ber  Angewöhnung,  oura)  welche  in  un$ 

felbfl  gewiffe  ©ewohnheiten  entflet>n/  ifl  bie  tfbgewähnung, 

aber  oft  fer)c  fcbwferig  ifl,  befonberS  in  fpätern  Sauren.  <£o  fan«. 

Semanb  jwar  ft«  leicht  ba*  fielen,  ba*  2rine.m,  ba$  glucheri, 

ba«  gügen  tc  angewöhnen,  unbemerft  unb  ohne  aüe  2lbfichtlid)feit. 

SBenn  er  e$  ficr)  aber  wieber  abgewognen  foü  ober  wiU,  fo  bält  e$ 

fo  fajwer,  baf  er  oft  ju  feinem  eignen  aSerbrufie  in  bie  alte  ©es 

roo&nbeit  jurueffdüt. 

©ioja  (Melchiorre  G.)  «in  neuerer  italienifcher  WWwb 

ber  Elementi  di  filosofia  Ql.  3.  mUanb,  1822.  2  83be.  8.)  eine 

Ideologia  ((*benb.  1822-23.  2  S3be.  8.)  einen  Trattato  del  me- 

rito  e  deHe  ricompense  unb  eine  Filosofia  della  statistica  (oon 

ber  eine  neue  2Cu*g.  in  5  S3dnben  mit  3ufd(jen  9?omagnofi^ 

txon  2Äailanb  au$  angefünbigt  worben)  herausgegeben  t)at.  2lud) 

foü  er  eine  ßncpflopdbie  ber  öfonomifajen  unb  abmini jlratioen  SBif- 

fenfd[)aften  gefeftrieben  ̂ aben.  2Jon  feinen  übrigen  ßebenöumfldnben 

ifl  mir  aber  nidjt*  befannt.  SBergt.  ÜÄamiani  billa  (Eotjerc 

ubec  ben  gegenwärtigen  3uftonb  ber  ̂ ^ilofop&ie  in  Stallen,  au« 
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ber  Burope  liteVaire  9fr.  38.  46.  unb  58.  oom  3.  1833,  beutf* 

in  Garot>e«  9Refftani«mu«  k.  0.  352. 

:  ©lofc.  —  3ufafc:  3u  feinen  neuesten  ©driften  gcbott  no$: 

Sie  fReligion  für  wiffenfdjaftlio)  gebilbete  «ff«.  £eip§.  1832.  8. 

©laubc.  —  3ufa&:  3m  2Tltb.  bebeutet  kaloapan,  beifals 

ten,  Angeben,  unb  kaloupo  (masc.)  ober  kaloupa  (fem.)  Söeifali, 

Vertrauen.  Die§  wäre  alfo  bie  urfprüngli(fce  SBebeutung  *on  glau* 

ben  unb  ©laube.  —  Der  Unterföteb  j»ifd?en  bem  entrotcfef» 

ten  unb  unentwic! elten  ober  gleidjfara  eCngerotcf elten  ©(au* 

!cn  (fid.  explicita  et  implirita)  i(l  juldfpg,  »eim  man  unter  ienem 

cn  ©lauben  üerflel)t,  wiefern  er  w6rtlid>  au«gefproayn,  bargefrellt 

ober  befannt  wirb,  unter  biefem  «ber  ben  ©lauben,  wiefern  er  fta) 

nur  burdj  eine  gute  ©efmnung  unb  #anblung«weife  offenbart  iDie» 

fec  fann  bann  no*  meljr  9Bertf>  baben,  al«  jener,  ©o  töfft  fid> 

aud)  ber  eafe:  „©la übe  mattet  fetig/'  t>ertWbigen.  £r  tfi  . 

ndmüd)  ridjtig,  wiefern  man  babei  an  einen  ©tauben  benft,  wel* 

d)er  tbeil«  al«  eine  gewtffe  ober  fefre  3et>erfTd)t  etwa«  Srru^igenbf* 

unb  ©tärfenbe«  für  ba«  ©emütb  bat,  ttyili  aber  aud)  lebenbig 

ober  fruchtbar  an  guten  ©erfen  ifl.  Huf  ben  Hofen  S3u4>ffaben 

eine«  gegebnen  Jtird>englauben«  aber  belogen,  nnire  ber  ©ab:  Fides 

salvificat,  ntdjt  nur  falfd),  fonbem  auo>  gefa><idj  in  fittlia>e r  $m» 

jidjt,  well  er  ba«  ©ewiffen  einfdjtöfern  unb  ben  9Beufd>en  trdge 

jum  Öuten  machen  ober  feinen  Gifer,  immer  beffcr  §u  werben, 

fd)wd*en  würbe.  —  .©an*  unflattbaft  aber  ffr  ber  ©a$,  man 

müjfe  glauben,  wa«  überall,  wa«  immer,  unb  wa«  oon  TLi* 

ten  geglaubt  worben.  Denn  einmal  giebt  e«  (aum  etwa«  ber  Kvt, 

befonber«  in  religiofer  ̂ infiajt-,  unb  wenn  e«  aud?  bergleidfren  gäbe, 

fo  würbe  bie  £f)atfad)e  be«  allgemeinen  ©lauben«  nod)  nfd>t  für 

bie  3Bar)rr)eit  be«  ©eglaubten  bürgen.  Denn  man  foimte  ff*  aud) 

allgemein  geirrt  baben-,  wie  wenn  man  in  ber  IBorjeit  aUgemetn 

an  bie  Unbeweglichst  ber  <Srbe  im  SBeltraume  glaubte,  ©ergf. 

äatbolie.  n.  3- 

'(glauben*  *  TCrten.  —  3ufa&:  Den  <5igenglauben 
finnte  man  autb  einen ©elb«  ober  ©elbjlglauben  (autopistia) 

nennen,  weil  bann  ber  Stfenfcb  glef^fam  auf  fty  felbft  oertrauet, 

,  al«  ©egenfafc  t>on  bem  Zn  berglau  ben  (heteropi'stia)  wo  ber ©taubenbe  sunäcbft  einem  Bnbern  Vertrauen  fa>ntt.  9hir  ift  mit 

biefem  nid)t  ber  Hnber «glaube  (allopistla)  ju  berwecbfeln,  wo 

Semanb  *twa«  tfnbre«  glaubt  ober  einen  anbern  ©lauben  bat,  al« 

anbre  SWenfa^en.  Denn  ber'Änbergldubige  fHmmt  im  ©lau» 
ben  mit  einem  2fnbern  jufammen,  ber  tfnber«gläubige  aber 

nia)t.  —  3um  pragmatifdjen  ©lauben  ge^rt  aud>  ber  g«* 

w6bnlia>  ©efebdft«glaube,  ben  man  befonber«  fm  £anbel  unb 

©anbei  ober  in  ©elbfaajen  (5r«bit  nennt.  6.  b.  SB.  —  Der 
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S8.  2;  ©.  28i.  angefahrte  #erf.  «Inet  p&flof.  SBeleu4>tung  be« 

©tff.  u.  be«  ©laub.  &at  ben  Dr.  ©am.  ©lafc  jum  SBerf.  ̂   ' 
m  am  <*nbe  btef.  *rt.  (©.  282.)  angefunbfgte  ©djrift  ifl  fpäter 

unter  bem  Stttet  erfahrnen:  De  impostura  religionam  bre?e  com-» 

peodium  8.  lib.  de  tribus  impostoribus.  !Racf>  2  MSS.  unb  mit 

btflorifäVliferarifc&er  ©nleit.  &erau*g.  t>on  Dr.  g.  SB.  ©entfre, 

«elp*.  1833.  8.  SD«  1.  Sit  ift  ber  alte;  ber  2.  fdjeint  er|t  fpaV 

tec  entfhnben  ju  fein,  nactjbem  bie  ©djrlft  überarbeitet  unb  mit 

me&ren  jtafäben  uerfefcen  worben.  2)er  eigentliche  ober  toabre  SBerf. 

ffl  ooüig  unbefannt;  bie  erfle  tfbfaffung  aber  fdüt  o&ne  3»eifel  in 

bu  Sttitte  beö  16.  3«M.--3fo$  wrgl.  2a»,  3uf,—  Huger  bie* 

fen  ©Triften  fW  biec  nod)  folgenbe  $u  bernetten:  Sbeorie  bei 

©laubene*.  SSon  X  t>.  ©ieger.  .Kölln,  1S33.  8.  (©.  ©ie» 

9 er).  —  lieber  ©lauben.  öon  3of>.  JJof.  ffiofenbaum.  SBien, 

1833.  8.  (Diefe  beiben  ©Triften  fmb  jtoar  eigentlich  fat()oli{$e 

©treitfdnifren,  bet)anbeln  aber  bod>  aua)  ben  ©cgenftanb  au«  einem 

allgemeinem  unb  pt;ilofopl)ifd)en  ©eftdjtepuncte).  —  De  la  raison 

et  de  la  foi.  Par  Mr.  le  Bar,  de  Massias.  $ar.  1835.  8. 

—  Ueb«  ©laufren  unb  mtfm,  atö  @inleit.  in  bie  9feligion«pf>i. 

lofopbie- unb  Sogmatif.  &on  Dr.  3.  (Srbmann.  85erC 

1837.  8.  —  ©laubeu  unb  SQSiffen.  ©ne  pt)ilof.  Hbfjanbl.  von 

£egef,  in  feinen  föerfen.  95.  1.  Olr.  1.  —  Ueber  ©lauben  unb 

Unglauben,  ton  21 neilton,  in  fetner  ©d)rift:  3«  Vermittlung 

ber  (frtreme  in  ben  Meinungen.  23.  2.  ©.  355  ff.  —  2flbr.  \>. 

#a1ler>  ©ebanftn,  über  Vernunft,  Aberglauben  unb  Unglauben, 

pnb  ein  pc)flof.  «ebrgebicfct. 

©lauben**  <?tb.  —  3«f^:  £>i<  #er  gegebne  (Srflärung 

4>estet>t  fid>  auf  ben  fird)  Ii  eben  ©.  <£  —  flnber«  nimmt  man 

ba*  »ort  in  geri<&tlitt)er  Jpinffajt.  .<§.  £ib.  9ir.  6.  unb  8. 

nebfl  3uf. 

©UubcnS  *  gorm.  — •  3ufa&:  ©tauben««  gormein 

ober  gormülare  (Tnb  tuc^e  Inbegriffe  foldjer  ©dfce,  burtb  welche 

eine  getriffe  ©laubeneform  alf  eine  2Crf  oon  9leligion$befenntnijj 

bargeftellt  werben  fotl,  tyeil*  für  ba*  ©ebdebfnif,  tf)eil$  jur  Uns 

terfajelbung  *on  ben  ©kmbenSformen  anbrer'  *Keligion*parteien ;  wie 
•ffateebiemen,  fomboliföe  JBud)et  k.  ©.  Söefenntnif  unb  ©om» 

bot.  ©ie  foUen  baljer  audj  ale  9?orm  ober  Siegel  für  ben  ©lau* 

ben  bfenen  unb  babur*  bie  eintragt  unter  ben  ©laubigen  beför» 

bem,  bringen  aber  oft  nur  3»ietrad)t  ̂ eilüor.  ©.  ©laubetiei» 

Slorm,  au<b  concorbiren  unb  ̂ enotifon,  nebfl  Suff. 

©laubenö  ;  greil^eit  —  3u(«&:  25erg(.  ®ieranb#e 
©ebanfm  Don  ber  grei^eiti  in  ©laubendfaa^en  ju  p&itofop^irem 

3m  beut.  fWerf.  1788.  3«l.  —  ;Die  geinbe  ber  ©lauben**  greb 

r)eit  foUten  aua)  ben  itfuSfprua)  t?on  ©cotiu«  woty  bergen: 

» 

Digitized 



J 

470      ®(aubenö»®<noffenf^afl  ...  ®laub^oft 

Coactus  qui  credit,  non  credit,  eed  credere  eimulat;  ut  ma- 
lam  yitet. 

©tauben««  ©enoffenf*<tft  f.  @enoffenf*aft 

-  ©tauben«  sjfcanon  f.  j*n  fotg.  Hrc. 
®laubtni  *  Motto.  —  ßufafc:  Sftan  nennt  fte  au* 

©tauben«*  Stege*  obre  Äanon,  inbem  norma,  regula  unb 

>avcur  in  biefer  ÜBesiebung  glei*g*lten  unb  überhaupt  rtae  ©tau» 

b«n«s$ßorf*rift  bebeuten,  bie  man  entweder  ben  ©liebem  einet 

gercijTcn  ©emeine  (Partei,  ätr*e)  ober  wo(>t  gar  ber  ganjen  2Renf*= 

bett  (in  ©ebanfen  ttenigffen«)  §ur  2Cnnabme  Darbietet. 

©tauben*  *$flt*t.  —  gufa&t  Gnu  unbebingre  ober  ab. 

fotute  $fli*t  biefer  2trt  fann  e«  alierbing«  triebt  geben,  am  menig* 

jftn  al«  dußete  f  9t**t«s  ober  3n*mg«pfli*fc:  2Ö<*1  aber  faun  e« 

in  einer  griffen  SBejiefjung  (relatto  ober  bebingt)  eine  Innere,  mo* 

ralif*e  ober  ©e»iffen«i>fli*t  bmfi*tli*  be«  ©tauben«  geben.  SBenn 

un«  .nämli*  etwa«  jum. ©lauben  bargeboten  wirb,  n>a«  »fr  na* 

qngeüelUet  ̂ tufung  (foweit  (ie  3ebem  m6gK*  ift)  »abt  befunben 

bftben:  fb  pnb  wir  üerbunben,  e«  ol«  wa&r  anauerfennen  ober  gel» 

tat  §u  laffeny  mithin  je«  au*  ni*t  ntefcr  ju  befreiten.  Die  btofe 

*Kufcti*frit  ober  3uträgli*rYit  eine«  gerciffen  ©lauben«  ab« 

Cann  un«  ni*t  öerpflt*ten,  ibn  für  roabc  *u  galten  unb  felbfl  an« 

junebmen;  wie  in  einem  berübmten  „£e(>rbu*e  ber  Stetigen*» 

n>iffenf*aft"  (6ul|ba*,  1834.  8.-Sfcl.  @:  101.)  bebau?* 

tet  »erb,  »o  e«  fogac  tyift,  e«  fei  „t>ecofenfm*"  fi*  t>on 

einem  frieden  ©lattben  ju  „ubttreben"  feloß  buc*  „nur 

f*einbare  ©runbc".  Da«  wdre  ja  öetrug  unfrer  felofl  unb 

tpörbe  au*  fein  fetfe«  unb  baue*afte«  gürwabrbalten  ben>orbrin» 

gen.  Der  öerf.  (SBoljano)  bat  aber  bie  3b|i*t,  feinen  gefern 

auf  biefe  2fct  ben  tö*mif*sfa*ouf*en  ©laubett  *u  empfehlen,  ber 
bo*  ni*t  einmal  allgemein  nufcli*  ober  suträgli*  fft.  @.  Äa« 

tbo(fci«mu«  n.  3*  SJergL  au*  bie  unter  C am pt  angefahrten 

£*riften-  bwüber.  , 

©tauben«*  Stemel  ober  Sfi*tf<b»wr  f.  ®laubtn*t 

Wo tm,  ■  ,  •  , 

©lauben$s©a$  f.  ©lauben«*2trtifel,  au*  Dogma. 

©lauben«*$Borf*ttft  f.  ©lauben«*  9*  otm,  . 

©laubbaft  ober  $Uublt*  (credibüe)  &eift,  rta«  fi* 

wobt  glauben  läfft,  weit  tbm  ni*tö  entgegen  fiebt,  »a«  e«  un* 

gi*ubb*ft  ober  un&taubli*  (wcredibile)  ma*te,  j.  83.  9ß*. 

berferu*e  in  jt*  feljbfi.  ober  ©egenjeugniffe  t>cn  größtem  ©e»i*te,. 

Darau«  folgt  xiber  no*  ni*t,  baf  e«  au*  ©lauben  mbiene. 

Denn  ba  i«n*  $i*t*n*egenM  fb 

muffte.no*  ein  anbrer,,  potftfoer  unb  b^rei*mbec/  ©rund  bafuc 

gegeben  fein,  um  e«  i^ireu*  *u  glauben.  ©UuWi*!e<t  fft  ba« 
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&er  weit  wenig«  M  ©ia.H&wftrbigfei*,.  .C,  b.  8B.  (5«  giebt 

ab«  fo  gU«bwi»ige  3»enf«en,  ba&  ße  bereif  pnb,  alle«  ju 

glauben,  wa$  out  glaublich  ift,  ja  felbj* .-ftf  Unglaubliche,  wenn 

beffm  .SBaftrfteft  mir  von  »nbern  re«t  breijt  t)er[t«ert  »leb,  be» 

fonber*  wenn  biefr  intern  gea«tete  ptofif«e  qjw  moralif«e  $er* 

fönen  (tnb  (spriefter  ober  ganje  ©eroeinen,  Äic«en).  SMefeÖlaub* 

toiUtgfett  tfi  inbep  fe$r  nafee  verwanbt  mit  bet  2ef«tgldu* 

bfgfeit  ober  GrebuHtdf.  ©.  b.  2ft  Uebrigen*  nimmt  man 

eä  freiließ  im  gemeinen  geben  ni«t  fo,  genau  mit  ben  ©orten  unb 

brau«t  baf)er  glaubli«  für  glaubwürbig  ober  waf)tf«einli«  ;  unb  fo 

werben  au«  juweilen.  Gcebibiatdi  nnb  Grebulitar,  Sncrebtbilitdt  unb. 

Sncrebulitdt  mit  einanber  t>*rtauf«t. 

©Jaufom  (yXavxüifia,  öon  yXuvxog,  btau,  woüon  au« 

bie  9«U«<  2Ct()«ne  Wavxumg,  bie  SSfaudugige,  genannt  »leb) 

bebeutet  eigentii«  ein«  »erbuneelung  ber  Sugen  bur«  eine  bldu* 

li«e  Jpaut  ober  bur«  glecfen,  au«  bei  ben  fpdteren  ©«riftjhlfern 

biejenige  Serbunfelung  ber  Ärpfialu'nf«,  wel«e  wir  ben  grauen 
etaar  nennen.  3e|t  aber  i>erftef>t  man  barunter  irgenb  einölend 

»elf,  ba*  um  Änb»  ober  au«  wir  uns  felbfl  ma«en.  6. 

33Unbrorrf. 

©lauf*  —  3ufa&:   tiefer  ®l  (navxm  o  A&ijvaiog), 

war  ei»  23ruber  w  9Uts>,  iji  aber  ni«t  mit  einem  anbern  ©l. 

ju  terwe«feln,  ber.  ein  £>f)eim  öon  $f.  unb  SJater  *on  Jenem. 

(S&armibe*  mt r  metd>n  im  #atonif«eu  ©Wog  <tw^q- 

mrtnp  rebenb  angeführt  unb  oa«  we|«ero  au«  biefer  Dialog  fetbfl. 

benannt  ift. 

©lafc  f.  vor  ©Xaube. 

©leiefr.  äufa*:  SBenn  Singe  nur  ta  aewlffen  93e^un* 

gen  einanber  glei«  4uib,  fo  barf  man  bei  ber  2*erglei«ung  ober 

©lei«|Mung  betreiben  ni«t  über  biefe  {Beilegungen  &tnau«g«f)n. 

(Sie  feigen  baber  au«  bann  nur  rejati*  ober  comparati» 

glei«.   ©.  einerlei  unb  Gonfen*.  ... 

@let«ge»i«t  —  Sufab:  Da*  voIitif*e  ©lei«&ewi«t 

besieW  ft«  entroebec  auf  ba*  innere  ober  auf  ba«  dugere. 

©taatfleben.  3n  jener  SSejie&ung  ifi  e*  ein  fol«e$  SBerfrdttniJ  ber 

t>erf«tebnen  «Staatsgewalten,  t>ermdg*  beffen.  eine  bie  pnbre  fp 

bef«rdnft,  bafj  babur«  bem  au*  Uebcrf«reitung  tyrer  ©rdnjen  f)ers 

oorgebenben  2fli$bcau«e  beitfetben  Dorgebeugt  wirb.  ©.  ©ta^t«s 

gewatt  unb  ©t<rAt*»erfaffung.  ^n  ber  jweften  SSe^ung 

aber  Sjr  et  ein  fol«e«  »erWUniß  ber  *erf«ie$ne»  Staaten,  m> 

mige  beflfen  ber  Ueberwdltigung  Ui  timn  bur«  ben  anberrf,  be> 

fonberd  ber  fleinern  bur«  bie  gräSern,  vorgebeugt  werben  foü.  ̂ 3 

i(l  alfo  bieg  ein  *dlferre«tli«e*  SBer^dttnif.   @.  5BdJferre«t 

©Wi«ma«cr  nennt  man  biejenigen  ̂ olitifer,  wel«e  um 
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ter  best  Im  Staate  bereinigten  Sflenfcben  elfte  abfolute  ®leichb«t 

bewirten  wollen,  bie  bocb  nur  eine  politifcbe  Gbfmctre  Ift,  beröor» 

gegangen  au«  9)?i$beututtg  ber-' bürgerlichen  ©Ieid>r>e<t  vor  bem  ©e» 
fe&e.  ©.  ©leicbb«**.  Solche  9)olitirer  foUte  man  liebet  Sana« 

rtfer  ober  ̂ b^ntajlen  nennen,  (£rfr  ber  Hob  macht  aUe  Sflenfdjen 

fllefch,  wie  fcbon  Jporaj  (od.  I,  4.)  bewerft: 

Pallida  mor»  ac<|uo  palstt  pede  paapcram  tobenm 

Rcfumqu«  tarret. 

9J?an  !6nnte  batyer  auch  bie  €xbarfrichcer  ober  alle  Äopfabfcbnetber 

abfolute  ©lei cbmncb er  nennen.  Dagegen  würb*  e$  aber  tut* 

recht  fein ,  wenn  man  btejem'gen  ©Ietd>mad)ec  nennen  wollte/  welche 
gleiche  Stechte  ttnb  gleiche  Pflichten  für  alle  ©lieber  einer  bürgert* 

d)cn  <55efellfd)aft  unb  biefe  bürgerliche  ©leichftellung  auch  für  aut 

Oielfgiontyarteien  in  einem  Staate  fobern,  obwohl  biefe  goberung 

bis  je&t  nur  in  wenigen  ©taaten  anerfannt  ifl.  Jtrug'd 
frit.  Q5efcr).  öffentlicher  SBerbanblungen  über  bie  bürgerliche  ©(eichfiel* 

(ung  aller  9ieligfone}j>arteien  in  cbriftticben  ©taaten.  £eipj.  1837.  8. 

©letchmutf).  —  3uffr|:  5Öirb  berfelbe  a(6  beharrliche  ©e* 

.  mütbSflimmung  gebaut ,  fo  ̂cigt  er  ©leicbmütbigfeit  (aequa- 

nimitas  s.  aeqnabilitas  animi).  2)a  ber  Sttenfdj  im  ©tücfe  oft 

noch  weniger  gleichmütig  f|r,  al$  im  Unglück,  intern  bie  fege* 

nannten  ©lücfäfmber  (eicht  übermütig  werben:  fo  fügte  £oraj 

ber  {Regel:  Aeqoant  memento  rebus  in  arduis  servarc  menlem, 

rtift  9ved)t  fogieia)  bie  §weite  hinju:  Non  seous  in  bonis  ab  in- 

eolenti  temperatam  laetitia  (od.  II,  3.  coli.  10). 

©(etchwefcntltch  b*ifwt  ̂ inge,  bie  «in  unb  baffelbe 

Söefen  haben.  €f.  b.  SB.  3m  ©runbe  ifl  biep  bei  allen  gleich* 

fthlecbtigen  ober  gleichartigen  Dingen  ($.  &  bei  aßen  SReit* 

fdjen)  ber  gaU.  Sftan  nimmt  aber  bie  ©trieb  wefentlichfeit 

(wofür  man  auch  ©leid) wefenbtlt  ober  umgtfebrt  äöefen  Sr 

g(eicbh*it  fagO  noch  in  einem  ganj  befonbern  ©inne,  wo  bie* 

felbe  ber  fireblicb  angenommenen,  aber  freilich  itf<b*  erweislichen, 

opoovota  ober  bfioovatorrjg  entfpreeben  fett«  €>.  «£>omoafie. 

©(eigner ei  (oon  gleifen  =  fchwach  g(dn$en,  auch  *in*n 

falfchen  ober  trügertfehen  Schein  öon  fia)  geben)  ifl  fboielais  £eu« 

chelei.  e.  b.  SB. 

©lieb.  —  3ufafc:  £iefe«  ©ort  Ifl  au<  bem  altb.  kalid 

entftanben,  (ntem  lid  urfprüngllch  ba6  ©efrenb*  ober  £eitenbe  bes 

gefebnet,  t>on  lidan  «ber  gotb.jleithan,  gehen,  leiten,  wie  mem- 

bram  von  meare.  —  $öenn  jtvei  ©ebanfrn:  ober  SKebeglieber  fleh 

auf  einanber  all  ©runb  unbgolge  bejiehn:  fo*  helft  bae)  eine,  weil 

es  in  ber  ©ebanfen*  ober  23ortreü)e  gewöhnlich  jneeff  auftritt,  ba$ 

83orberg(ieb  (to  jfyovfMvav  9  antecedens)  unb  ba6  anbre,  »eil 
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t*  jenem  mfyxitt,  bat  $lnttt$Utb  (to  tTiofitvor,  consequens). 

S3ergl.  ßonfequen§.  £o*  Cdffe  ft*  au*  bie  £>rbnung'bei  ber 
wörtlichen  Darftellung  ber  ©ebanten  umte&ren,  fnbem  e*  gleia> 

gültig  ift,  ob  man  fagt:  B  ift,  wenn  A  ifr,.ober:  SBenn  A  iß, 

fo  ifl  B.  Denn  auaybort  B  al*  abhängig  oon  A  ober  al* 

befjen  golge  gebaut 

©loffofratte.^üon  yhaaaa,  bte  3unge,  unb  x(Hxre<r, 

fcerrfaen  ob«  regieren)  fann  jaeierlei  bebeuten,  ndmlia)  erfhtd)  eine 

$eerf*aft  ber  äun$t,  wie  fte  ba  flattfinbet,  »o  2Jolf«rebnec 

burd;  bie  Jtraft  ifrrer  Söetebtfamrett  baö  S3oIt  ganj  na*  tyrem  ©e* 

fallen  lenfen.unb  leiten,  fobann  bie  S3e(>errf*ung  ber  3«nge, 

unb  jwar  entweber  üt  Jöejug  auf  jene  Äraft,  fo  ba§  man  ft*,im 

©«brause  berfeiben  mdfiigt  unb  fte  ntefet  jum  J56fen  mi«brau*t, 

ober  überhaupt,  fo  baf  man  roeber  ju  »iel  rebet  no*  au*  J)üig« 

auSplaubert,  bie  man  t>erf*»eigen  fottte  —  eine  f*were  unb  boa> 

fe&r  nofywenbige  Jtratie,  oerwanbt  mit  ber  ©nfratie.  @.  b.  SB. 

jDie  2ftten  brau*tm  .eitrigen*  nur  bat  3etttoort,  yX(aaooxgarety 

unb  graar  in  ber  swetfen  23ebeutung.  Die.  2lu$gefafienbeit  ober 

grecbfjett  im  Sieben  aber,  alt  ©eamtfceil  biefec  ®loffofratieA  nana* 

ten  fte  yXioaoofxavia  (3ungenn>ut&)  »ela)e$  Söort  jebo*  neuerlich 

au*  in  anbrer  Jöebeutung  gebraucht  morben.  ®.  ©loffolalie  unb 

©ioffomanie, 

©tief  mb-ttn«lAd.: —  Sufa*:..  S5ei  ben  Wen  bebeutet 

fors  ober  fortan»;  urfptÄngli*  nf*t*  ÄnbwÄ:  <tl*'  @ef*i(!  ober 
©<i)icffalj  r©edf>al£»  au*  oft  sors,  ba#  Eoö«A  bafür  flefct.  Darum 

ba*ten  bie  alten  2)i*te*  bie  *Wot&n>enJ>igielt  (avapoj,  neces- 

eitas)  al$  Begleiterin  ber  ©lücf$g6ttüt.<  6o^eifa  t*  bei  £or«j 

<s  ber  £>be  ad  Fortonam  Antiatem  (I,  .35):  To  seroper  anteit 

saeva  (ober  seira,  mit  2(nbre  lefen)*  jttecesaitas ;  »elo>er  fc|tem 

tr  juglei*  9iagel  unb  Seile  in  bie  eherne  &mb  giebt.  ba** 

ten  fte  ebenbarum  bae  ©lud  ober  ©efaiifc.btfjib:  Sora  mit  et 

coecis  cocca  triumphal  eqw'a.  —  3»  ben  fcier  angefügten  <3*rif* 

fen  geWren  nod>  folgerte:  Gdfar'*  ©ebanfen  über  bie  menf*« 

li*e  ©lücffeligfeit.  fcioj.  1797.  8..  —  hu  eU  du  bonhear,  $ar. 

1835.  8.  £b  bierer  tteuefte  @lU(Nf#lufJeJ,  oon  einem  Unge* 

nannten  bargeboten,  f abliefe,  »elf  i*  no*  ni*t.  £ora§  aber 

fort  f*on  einen  anbern,  ber  ni*t  ÜM  <ft>  angebeutet >  tnbem  et 

(od.  III,  29.)  wm  ©utffe  fagt:  -t        ,  i. 

Laudo  mnocntcqi;  d  «eTeret  qaath 

Penmw,  mfguo  quae  Jcdlt,:«  me« 

Äu^  l>at  et9U*t,  wenn  er  anbermdr»  («pod-  IV.)  fagt:  Far- 

non  mutat  ftemis.    2öenig(lend  mo*t  ba«  ©lücf,  oon  roel« 
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&jtm  bort  bfe  Webe  tfr,  nämltdj  bre  fl3e(ifc  fogenannter  ©lüd*; 

guter,  bfe  immer  nur  aupee  unf  ffob,  btt  9Eenfayn  in  ber  ffta 

gel  nid>C  beffet,  fonbetn  fdjledjter. 

©lücföftnber  r)ei^en  *Ö?enfd)en,  bte  t>om  ©lütfe  befonberä 

be^ünfligt  ftnb  obtr  »emgfrenS  [feinen.  Senn  oft  Jturjt  fte  baö 

fog.  ©lud  am  @nbe  bod)  in'6  ttnglücf ,  t>orne()mlta)  roenn  fle  bem» 
feiben  aüju  bltnb  üertrauen;  »Ii  et  g.  S3.  fccm  lange  t>om  ©lucfc 

begünfrigten  Napoleon  mit  feinem  ÄrtegSglucfe  ging.  Darauf 

befiele  ft$  aua>  ber  2lu6fprua) :  Nemo  ante  mortem  beatne* 

@.  biefe  gormel.  Uebrigen*  »erben  fötale  ©lütfätinber  aueb  wob! 

6>onntag6s  ober  9feujaf)r$f inber  genannt.  —  £twa$  TLxa 

bre*  aber  ftnb  ©l&cfSrlttee,  ndmlid)  2ftenfa)en,  bte  bem  ©lucfe 

ungezügelt  nadjjagen,  au$  tooty  auf  frommen  ober  @a)letd?  wegen, 

e*  aber  feiten  erjagen  ober  e$  tyren$dnben  batb  wirber  *ntfd?lüpfen 

fefyn,  wenn  fte  et  au$  einmal  juf<iUig  err>afc^t  haben. 

-  ©iucfmunfdj  ober  ®lü(fmünfd)ung  (gratalatio)  feil 

jwar  rigentlfdj  ein  drrcei*  menfdjlidjer  5£t)etlna()me  am  fremben 

&Üor)le  fettt/  inbem  »fr  Den  -SBunfa)  au$fpred)en,  bap  eä  2Cnbern 

entweber  überhaupt  »o()l  ecgef)tt  ober  irgenb  etwa*  üon  tfjnen  Söe* 

gonneneS  ober  23erfud)te$  gelingen;  mithin  ju  tyrem  ©lutfe  au$s 

fdjlagen  mäge,  fft  aber  letber  burd)  aliju  läufigen  ©ebraud)  $u 

einer  iblofen  g6rmtta)feit  ober  Qerimonie  ̂ erabgefun!en,  bte  trat 

nodj  bie  ̂ o'fttdjreit  in  gewiffen  gällen,  befonberd  an  geäfften  Sa= 
gen,  fobert.  £)b  man  ber  ̂ >r>ttoropt>ie  gu  einem  neuen  ©cfleme, 

ba$  Semanb  aufftellt,  ©tue*  wünfdjen  folie,  tft  eine  flreftige  grage, 

bie  meifl  t>o|t  ber  *ftad)we(t  ganj  anber*  al*  t>on  ben  3eitgenoffen 

eined  $)f)ilofopf)ett  entfajteben  wirb. 

©nabe.  —  3ufa§r  2Benn  man  bie® nabe  @otte$  (Gra- 

tia dei)  eine  übernatürliche  ( supernaturalis )  unb  eine  für 

jeben  SDtenfdjen  fyfnretdjenbe  (sufficiens)  nennt  unb  fte  bod)  f?in* 

terfyer  wieber  m  bie  roirffame  unb  unwirffame  (efficax  et 

inefficax)  ober  in  bie  wiberfrefjlio)«  unb  unwib*rfrebfi$e 

(resisütiilis  et  irresistibilis)  einteilt:  fo  tji  ba$  ein  5öiberfprud}, 

weit  eine  foldje  ©nabe  audj  immer  wfrffam  unb  unroiberftel>liä> 

fein  muffte,  ba  ©otteS  ̂ Sollen  unb  SBirten  ein  altato'djtiged  tfh 

öeffer  ifr*e  a(fo  einjugeffefjn,  baf  ©otted  ©nabe  für  un$  eben  fb 
tmbegretpid;  ifl,  a(6  ©ortet  Söffen  überhaupt  Jflfo  (Äfft  ft<b  aua) 

von  ©nabenmitteln  unb  ©nabenroirf ungen,  bie  mottle 

@d)n?drmer  roo()l  gar  unmittelbar  an  fiO)  felbfl  empfunben  ̂ aben 

motten  —  wie  bie  S^abame  ©tioon,  bie  Dom  Uebermafe  ber  gort* 

ltdjm  ©nabe  fogar  berfren  wollte  unb  ba^ee  tr)re  Kleiber  lüften  lief, 

bamit  bie,  welche  if)v  biefen  fitebe^btenfl  leifleten,  aua?  t>on  ber 

gülle  jener  ©nabe.  äberjtro'mt  würben  —  Vernünftiger  SBetfe  feine ivdtere  23efcbrffbuna  aeben.    ßa8  Jßeten  ift  frctCid»  ein  autetf  ©nas 

Digitized  by  Google 



(3nabenn>al>t         ©Homologie  475 

benmtttel,  wenn  c8  reAter  3(rt  unb  nad>  bem  ©prudie:  Ora  el 

labora!  mit  angefhengrer  &f)drh}feft  tterbunben  ffr.  €>.  ©ebet 

nebji  3«f.  SSefonbre  ©nabenbUfret  unb  ©nabenorte  b. 

SSUber,  bur*  welche,  unb  jDrte,  an  weisen  bie  ©nabe  ©orte* 

fid>  OorsugSweife  »irtfant  beweifen  fott,  rennt  nur  ber  Aberglaube 

ober  ber  fog.  fromme  (eigentL  gotttofe)  öetriig.  ©er  ©ort  im 

©eifie  unb  in  ber  !ßiar>rr>eit  Derebrt,  brauch  nio)t  erfl  na*  «oretto 

*u  wallfahrten,: um  bort  *or  einem  SWactenottbe  fm'eenb  bie  ©nabe 
(Sottet  ju  ecfleben.  —  Söegen  bergormel:  SBon  ©o tte«  ©na* 

ben,  f-  Dei  grjitU  nebfl  Buf. 

©nab«ni»«H  —  £ufa&:  SBitt  man  ff*  *oä  bem,  ycoaz 

jundc^l .^ejDii^tf^en^  aber  julefct,  tocti  bie  otogen  *principten  be* 

trifft,  bo*  j^ilofopfnfaen  @tr*ite  über  Nepen  fdjwtertgen  ©egen* 

flanb  jroiraVn  2Tugujlinianern ,  ̂elagianern  unb  ©emipelagianern 

nä^er  unterridjten,  *  fr  t*rgleia>e  man  fotgenbe  neuer«  @d)rtften: 

SSerfua)  einer  pragrnatifajen  SarfieUung  beS  2foquftmiömu$  unb 

gWagtaniSmuS  itudj  i&rer  -^(ty^tftften,  Sniwitfefung.   S3on  Dr. 

©ufr.  gtbr.  flBftftt«,  #amk:l«S1^33.  2         8.  3)er 

2.  2$.  aud>  .unter  bein           SÄerf  tiner  pragmafc  Darfr.  be$ 

eemtpeiagianttrau*  in  feinem  Äampfe  gegen  ben  tfuguffiniömu*  :c. 

—  De  Pela^ianorum  doctrinae  prineipiis.   Dissert  histariDO-  • 

criiica,,  quam  gcriiisitDr.  Job.  H««r.  Lau txejL  Ä6ttna.  8ty. 

1833.  B.      JDftBmit  breite  fi*  ober  ̂ tfddjlia)  um  bie  gra» 

&en,  ob  ber  SBenftf)  rn  feinem  gegenwärtigen  natu r{ia>n  Bufianbe 

fittüd)  gefunb  ober  franf  otet  tobt  fei  —  ob  ©Ott  im  SKenfdjen 

biet  thid  mm.  ober,  ttof  ba«  83oUbringen  ober  beibe*  jugleid) 

ober  au*  fein^  t>on  beiben .  werfe  r-  ob  tk  ©nabe  ©otteS,  wie»  * 

fern  fle  auf  ben  2Äenf*en  wirfe,  wiberjretyi*  ober  tmwflberftet)ti*, 

ftu&orfommertb  (präöenicenb)  ober  mtttoirfenb  (cooperirrnb)  fei  2c. 

SKan  (tritt  jebo*  .baritber  mit  foldjer  fctbtftertmg,  baf  ber  Jtampf 

babur*  nia>t  blo&  un^tfcfop&ifa),  fonbern  aua>  und)crftCid)  würbe, 

unb  ebenbrtoegen  feinen  glÄcfUc^en  2iu$gnng  ̂ aben  fomite.  iDenn 

am  <£nbe  mafte  fia>  bie.  ©eaalt  We  ̂ ntfaVibung  an  unb  cntfa>ieb 

für  Äugu^'n**:  «eftrt,       boö)  nl*»  roenigec  aW  ronfeauent 
war.  @.  jenen  Dörnen.  n<b(l  3uf. ...   

©nont(U>rrf  äufö&:  8«i  ©öome  fagt  man  im  £euffa>n 

aua)  ©tnnfpru^.      3n .ber  Sprötze  te«  ̂ )neumntoIoaen  aber 

nennt  man  aua)  Mr,  (Srbgeifler  ®n»m*n;  wo  man  jebo*  (m 

eing.  ntc^c  *it  ©Ujome,  fonbern  ber.  ©now.  fagt  ©. 

mentargeffltt.    .  >  -i.u/.  . '* 

©nomolD^tt>  — r  Suf^» '  IhtofnAoyia  bebeutet  auö)  fallet 
a(^  ßQtx/vXoym  (brrwloqucntia)  ba  bie  ©nomifer  ober  ©nomote 

gen  naturti^  bie  jSturje.W.  Vufbturb  üebten,  na*  ber  ©orfdjrift 

in  Horat  A.  P>/wl  335^6:  i  r    .  • 
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Qutdquld  pracripia«,  cito  brrri«,  ut  cito  dieta 

Percioiant  auimi  docilea  tcucantaue  üdclei  ' 

5J?ur  muf?  bie  Äürj?  nfcr)t  bi<  $ur  £unfelbeit  übertrieben  werben, 

©.  Srachplogie  nebfl  3uf. 

©nofe. ■—  3ufafc:  9*acr)  ammon'$  gortbilbung  be*  Gtyds 

flenthuirtf  jur  SBeltreligion  23b.  2.  Gap.  '5.  (X  2.)  ifl  bie  fog. 
yvoinii:  alö  ©eheimlehre  oon  brm  imbefannrtn  ©otte  unb  feinen 

§ur  (Srläfung  bec  gefallenen  SKenfcbbeit  oem  .öimmel  gefanbten  ®e* 

tuen  alter  alö  ba6  (5bri|tnuhum.  21  Iii  in  bie  ©nofe  fam  nad)  unb  nad) 

burd)  phantaflifche  2(u^fcr)mucfungen  ober  t>te(mel)r  SBerunflaitungert  In 

fo  ubeln  9fuf,  baf  man  fpäterhin  barunter  eine  aUe  ©rangen 

bee  menfchlicr)en  Grrfenntnif  iiberfltegenbe,  unb  bajer  bebte  ober  fach* 

leere  Sheorie  oon  ©Ott  unb  feinen  S3err)d(rniffen  jur  3Belt  oerjlanb. 

Qin  oerborgne«  bodiftes  äßefen  al$  Urgrunb  ber  JDinge  unb  eine 

ctoige  Materie  al$  ©ifc  alles  936fen,  eine  Sflenge  au6  jenem  2Befcn 

flufenweife  hervorgegangener  ©enien,  Leonen  genannt,  welche  ober 

Oon  welchen  girier  a(3  Demiurg  bie  je&ige  SBelt  unb  bie  SOTenföen 

gefchaffen  3c  waren  »£>auptmomeme  biefer  £et>re.  —  £1e  33.  2. 

€5.  296.  angeführte  frati)6ftfd>e  ©tferfft  oon  arte r  über  biefen 

©egenjlanb  erfcfjien  neuerlich  auch  beutfdj  oon  Gh.  4b.  ferner. 

£eilbr.  1833.  8.  —  4>teju  tarnen  noch:  Gbrifientbum,  ©noflici* 

mus  unb  ©cholaflictemu«.  SBorlejf.  oon  Dr.  Heinrich  ̂ atfd). 

Jöert.  1832.  8.  —  Sie  cbrifllicbe  ©noff*  ober  bie  chri(l(iche  9frli* 

gionSphiiofophie  in  ihrer  gerichtlichen  (Sntwfcfefung.  83on  Dr. 

gerb  Sftfti.  SSaur.  fcub.  1835.  8.  i>e ff.  Schrift  über  ben 

ibealen  Ghnfffontemu*  ber  Gnofiito  (1828/  attg-ttfe  al*  $rogr. 

1827)  ifl  att  ©orläuferin  jener  grö&ern  anjufehn.  —  Bergt.  aud>  * 
Giemen«  (Sit.  glao.)  nebfl  3uf. 

©n oflt f  er.  —  3"f^  Unter  ben  in  Ntfem  TfrtHW  genann- 

ten ©noflifern  foU  Gerinth  ober  Jterintf)  ber  jenige  gewefen  fein, 

ba«  johanneifche  Goangetium  gerichtet  war.  ~  €>aturn4n 

wirb  oon  Manchen  au*  ein  aa tiodjeni fcfjer  «Philofoph  9*» 
Yt  i  nn  t    ffith    i  f  &   h*r  m^i  f  *r **    )f  itc^Kf  f  hn       h^A  ßini^ff ti*iämif4   hi*  irfm «lilltUV     «411  w     \  i  i  v     vil     14/%  IImI     %4-  U  v  vllvlll  l     »»  v     v^*IVJ4l*lvl»l*4v     Mt0f  I  \4/  IUI. 

—  Valentin  wirb  jwar  gewöhnlich  ein  2Crer*nbrtner  genannt, 

foU  aber  feine  oottige  2(u6bilbung  in  9Jom  erhalten  haben.  —  tfntl. 

gnoflifet  ̂ rifm  gewöhnlich  bie  ©egner  jener  ©noflifer.  SWan 

rennte  aber  im  weitern  unb  bebern  (Sinne  auch  alle  geinbe  einet 

grünblichen  Grfenntnif?  ober . wijfenfchaftlichen  Theorie  fo  nennen. 

©ob ro in  (©iUiam)  geb.  1756  §u  ©un(l»i*  ««  SWorfolrY 

fbire,  gefl.  1836  ju  tfonbon  im  81.  Ü ebenda bre,  bef leibe te  1778 

—  82  eine  9rebigerfleQe>  bie  tr  aber  nieberle^te,  um  frd>  ben 

SBiffenfchaften  eifriger  gu  wibmen.  Spater  warb  et  23ud>hanbler. 

dulegt  beCleibete  er  ein  deine«  2fmt  im  ginanibepartement,  eine 
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2ftt  t>on  ©meeure,  bie  er  M  ©Körnung  ffir  feine  2Bfr!fam!eii  , 

t>em  2tfimf!erium  ©reo  erhielt,  ©ein-  beruhmtefie*  Brcf-ijl:  On 

political  justice,  eine  2(rt  £>if d opoCf tif  .(f.  b.  2B.  unter  2H« 

fdologfe)  bfe  ungemeine*  Huffefcn  mad>te.  ttugerbem  tytt  er  Es- 

says, einen  Inquirer,  unb  unter  bem  tarnen  83albn>fn  mehre 

pdbngogtfche  Söerfe  getrieben,  ©eine  potlttfd^e  ©eftnnung  war  et* 

voai  reoolutionair  ober,  wie  man  e«  fpdterbin  lieber  nannte,  rabical. 

©oette  ober  ©oettf  (yoijrna,  yorjtixtj,  Don  yo^g,  ijrog,  • 
ein  Sauberer)  bebeutet  eigentlich  jWbmi  ober  #ererei,  bann  aber  . 

auch  ©autterei  unb  Betrügerei,  mithin  baffelbe,  n>a*  man  fon|t 

aud)  üBagie  nannte,  befonber«  böfe  ober  fch»arje  buaytta  701711x17)« 

©.  Sftagie  unb  bfe  bort  angeführten  ©Triften  nebfl  3uf, 

©olb.  —  Sufa't:  ©olbburft  ober,  »ie  oie  tflten  f*(* 
Ud>er  fagten,  ©olb^unger  (anri  sacra  fames)  ftnb bübliche Bu$» 

brude  jur  S3ejeidmung  ber  2efbenfd>aften  be«  ©ei  je*  unb  ber 

J£>abfu<H  ©.  beibee\  SBegen  ber  ©ofbmacfrerei  aber,  bie 

jur  S5efrfebigung  biefer  Seibenfehaften  bienen  foll,  f.  ©tein  ber 

SBeifen  neb|t  3uf. 

©omartften  f.  9>rdbefHnatianer  nebj*  3uf. 

©orgia*.  —  3ufafc:  Gicero  (de  senect.  c.  50  fagt  Don 

if>m:  Centum  et  sepfem  complevit  annos,  neque  unquam  in 

6uo  studio  atque  opere  cessavit;  <jui,  quum  ex  eo^uaereretur, 

car  tarn  diu  Teilet  esse  in  vita,  nihil  habeo,  inqlp,  quod  in- 

cusem  seneclutem;  unb  jener  fe|t  mit  9?e<ht  ̂ inju:  Praeelarum 

responsum  et  docto  homine  di^num!  ©.  wollte  aud)  gar  md)t 

}u  ben  ©ophiftet  gejagt  »erben,  fonbern  »erbat  ftcfc  biefen  Sitel 

auöbrücfrtdj.    ©.  Fos8  de  Gorg.  Leont.  pay.  41. 

©irre*.  —  3ufafc:  ©eine  neuere  ©d?rift  i(l:  2Me  chrifi» 

li*e  g&pftif.  München,  1836.  2  S3be.  8.  £in  3.  öanb  foir, 

nao^bem  in  jenen  beiben  bie  gute  ober  lichte  2Rofr«  bargeftettt 

»orben,  aud)  bie  fcr>Ced> te  ober  buirfle  betrauten,  um  bann  in 

ber  über  beiben  gelegnen  ©phdre  b«  einigen  ben  3Äp(lif,  n>eld>e> 

in  ber  unmittelbaren  Einheit  mit  ©ort,  burd)  beffen  ©nabe  bewirft, 

ihren  ©runb  haben  foll,  bat  gange  ©ebiet  ber  mpflifchen  Sufränbe 

abjufd>lie(jen.  31*  *Prof.  ber  ©efdjitye  hat  er  fuh  bur*  bie  Don 

ibm  b^auegegebnen  „2fltbeutf<hen  öoll**  unb  2Rei|hr« 

liebe  r"  um  bie  beutfehe  Literatur  *@ef<hichte  oerbient  gemalt 
©ortnba*  f.  ©artoba*. 

®6f<&cl.  —  Bttfaft:  ©eit  1835  1(1  er  geheimer  Sujrij. 

unb  twrtagenber  9tatb  im  Suftyminiitertom  ju  föerlin.  ©eine 

neueren  ©Triften  (inb  folgenbe:  Unterhaltungen  &ur  ©d)«berung 

g6tf)efa)er  Did?ts  unb  Benfroeife.  (5in  Benfmal  jc.  ©4leuftngen, 

1834.  2  S5be.  8.  ((Sine  *rt  t>on  dpr>etifcf}  ̂   pfpdjoloQtr^cm  Com. 

mentar  ju  ©it^«'*  SBerfen).  —  fBon  ben  Sörweifcn  für  bie  Um 
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ftnbÜd)Uit  ber  mcnfd)(id)en  (£ee(e  im  £id)te  bcr  fpcculatiocn  ̂ üo; 

foppte  [£cg«r$].    BerL  1835.  8.  wogegen  erföien:  liebet 

-    93erfu^  cined  (£rn>eifeS  bcr  pecj"6nlid>cn  Unfierblidjfett  Dom  ̂ tanb* 
puncte  ber  tyegeffdjeB  Sefcre  au  3.    Bon  Dr.  Hubert  SöectetS. 

£amb.  1836.  8.   (Der  Berf.  befreitet  (in  al«  eifriger  ©d>ettitw 

gianer  ben  ebenfo  einigen  Jpegelianer).  —  Sur  9>ftflofopf)ie  unb  2beo= 

legte  be*  SKcdjtd  unb  bcr  9ied)t*gefd)id)te.  etyfeuf.  1835.  8.  (2(ud) 

•  als  2.  2$.  feiner  3erjfreucen  Blätter  auä  ben  ipanbs  unb  *£ülfeU 

acten  eine«  3uti(Ien  ic.)  ~  Die  jiebenfältige  £>ßerfrage.  Berlin, 

1836.  8.    (5öeiter>t  ftd>  aud)  auf  Unjlerbli^feit  unb  tfuferflefjung). 

—  Ueber  ben  ©b  in  p&tlof.,  tf?coL  unb  jurifl.  Bejie^ng.  BerL 
1837.  8. 

©otfye.  —  3ufa(j  gur  Literatur  über  benfelben  als  $f)itos 

foppen,  Didjter,  ©efd;aftSmann  unb  2Renf$en:  Da«  33üd)lcin  üon 

©6tf)e.  tfnbeutungen  sunt  beffern  Berflänbniffe  feine«  Sebent  unb 

SBirfenS.  herausgegeben  r>on  SRefcren,  bie  in  fetner  9Mb*  fianben. 

$enig,  1832.  8.  —  ©6tf)e  in  feiner  |>raEtifd>en  SBirffamfeit  — 

unb:  ©6tf)e  in  feiner  etfoifcfoen  Gigent&ümlidjfeit  —  Reibet)  t>on 

grbr.  t>.  SR  älter.  SBeimar,  1832.  8.-3-  SB.  *>.  ©4*f. 

Vortrag  :c.  von  Dr.  Karl  «üftorgenftern.    9>eter6b.  1833.  8. 

—  d36cE)c  in  feinen  amtlichen  Berfjaltnijfen.  2fuä  ben  #cten,  bt- 

fonber«  burdj  ßorrefponbenjen  jtoifdjen  ihm  unb  bem  öcopberj. 

Äarl  tfuguftf  ©e().  9iatf)e  fBotgt  u.  2C  bargeflellt  t>on  feinem 

lefcten  2Cmt«gef)ülfen  Dr.  Q.  Bogel.  3ena,  1834.. 8.  —  @6tf>e 

unb  fein  3a()r^unbert.  3ena,  1835.  8.  (Der  Berf.  foü  SRefc* 

berg  fein.  Da$  Urteil,  roeldjeS  er  über  ©.  fallt,  ifl  frreng,  aber 

im  ©anjen  nirf?t  ungerecht.  2öenn  bagegen  ber  Dtecenf.  biefec 

(Sdjrift  in  ben  ©ott.  Änjeigen  barau*  folgert ,  ©.  fei  fein  fd?6pfe» 

rifdjee»  ©enie,  fonbern  blof  ein  nac&afymenbeS  Salent,  obwohl  biefe* 

in  einem  vorjüglidjen  ©rabe  gewefen:  fo  mödjte  bieg  boefj  wcljl  ju 

weit  gegangen  fein;  wie  ee>  benn  überhaupt  für  fol$e  Dinge  feinen 

redjt  |td)ern  SO^a^ftab  giebt).  —  Ueber  ©otfje  im  SBenbepuncte 

jroeier  3al)rf;unberte.    Bon  Karl  ©ufcfo».    Berlin  1836.  8. 

—  ©ötfje  unb  feine  Söiberfadjer.  Bon  Dr.  Ä.  SRecf.  25.  L 

SBefmar,  1837.  8.  —  3n  SBeife^  JMtff  unb  Erläuterung  brt 

gät&eföen  Sauft  (2eip$.  1837.  8.)  fwbet  fi<$  aud)  ein  tfnfjang  jur 

ftttlidjen  Beurteilung  ©/$.  —  gablreidje  Beitrage  ju  biefer  Bes 

urt&eilung  ftnbet  man  überbiefj  in  ©.'$  Btiefwedjfel  mit  ©filier, 

3  el ter,  Bettina  u.  2f.  —  2f  1$  9>f)ilofoptyen  aber  lernt  man  ir)n 

üieUeid)t  am  ridjtigften  beurteilen  aus  ben  ©efpräd>en  mit  ©.  in 

ben  legten  Sauren  feinet  gebend  herausgegeben  tum  feinem  ©eheims 

fcfcreiber  3°&.  *pet.  Ecf ermann,  fcipj.  1836.  2  Bbe.  8.  Jpier 

jagt  ©.  unter  anbern  (Ii,  öj):  „&on  ber  ̂ ilofpp^ie  l)ab'  td) 
„mic^  felbjl  immer  frei  erhalten  j  bet  ©tanb^unet  Ui  gefunben 
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,,5Renfd;em>erjranbe«  war  auch  ber  meinigf/'  Söcire  Me£  ffreng  ju 

nehmen,  fo  ttklre  eigentlich  gar  fein  9Wfofop&  gtwtfeli.  •  3>nn 

c*  gtebf  Jeine  tytytofoptye  be«  gefunben  SRenföen&erflanbe«,  wenn 

man  aud)  nicht  fo  fdjlecht  wie  #egel  ton  bemfelben  ftenft«  <SL 

©emeinfinn  h. 3*  2fad>  tabelte  (Ü5.  Diejenigen  ̂ (({ord^etl/-  tüetdje 

„Me  SReligion  in  bie  ̂ >f>Uofop|>ie  &fnefncje$oaen,  mit  ber  fle  bod) 

•  „nicht«  ju  t^un  ̂ abe."  211$  wenn  nicht  alle  jp&ilofopbin  btef 

mehr  ober  weniger'  gethan  bitten  imb  thun  mufften,  ba  SKeliajOtt 

unb  §)f)ifofopf)te  taum  trennbar  ftnb  unb  jerte  jugleich  bec  wurbfgfte 

tmb  ergaben fle  ©egenjlanb  ber  ̂^itofop^i«  ffh  €>.  Stetigion  n»  3. 

Unb  wenn  ebenbarum  bie  chtifUiche  Religion  für  „erhaben  über 

ade  3)l)Üojopf)ie"  erftdrt,  fo  baf  jene  bon  blefei  ̂ feiner  €>tü(je  be* 

burfe":  fo  ifl  auxfc  ba$  nur  i^lbwa^r,  ba  eine  pofUfoe  Sieligion«* 

form,  bie  alle  QJememfchaft  mit  bet  p^iiofop^irenben  SBernunß  aue}* 

föläge,  nottywenbig  auch  mit  bec  Vernunft  felbjt  unb  überhaupt 

jerfaüett/  folglich  irrational  werben  muffte  unb  fftft  bann  auf  bU  ♦ 

£)auer  nicht  Raiten  femnte.  dtyrfflentfyum,  Offenbarung 

tmb  *K a t i o n a Ii « m u «  n.  33-  SRerfwurbig  Ifl  au^fta*  ©efMnbnf  J, 

welche«  @.  ̂ ier  (I,  106.)  ablegt:  ,/3Ran  l)at  mich  immer  al« 

„einert  bom  <$lücfe  befonber«  33egun|rigten  gepriefenj  autf>  will  id) 

„mich  nicht  beflageh  unb  ben  ©ang  meine«  üeben«  nicht  festen. 

„Tfflem  im  ©runbe  fft  e«  nicr)t«  al«  9)lur)e  ünb  Arbeit  gewefen$ 

,/ttnb  f ct>  fann  wor)l  fagen,  baf  ich  in  meinen  75  3^t)ren  leine 

„4  Söocfjen  eigentliche«  33ehagen  gehabt.  <S$  war  ba  lewige 

„SBdljen  eine«  @tefn«/  ber  immet  bon  neuem  gehb* 

„ben  fein  wollte.*  Ärmer  ©ifpphu«!  Unb  boch  r)afi  bu  fo  trfrt 

9?eiber  gehabt.1 

©Ott.  —  3nfa£:  55a«  altbeuffcfye  Stammwort  ifl  nach  <£f« 

nfgen  Od,  wovon  ber  9fome  £>bin'«,  be$  frjten  unb  dttefren  bor 
norbifcr)en  ©öfter,  bie  man  auch  2(fen  nannte,  gleicbfall«  abjlam* 

men  folt,  nach  3Cnbern  aber  Kot,  Kot,  ober  Gad,  God,  wa«  ei« 

nen  ©chüfeer,  ©cfyu^getft  ober  ©euiu«  bebrüten  foll.  ßbenfo  un* 

gewijj  waren  bie  tflten,  ob  fle  fhog  sc=  dens  t>on  fe|en, 

beftimmen;  ober  laufen,  in  S5ejug  auf  bie  für  göttlich  ge^al« 

reuen  ©eflirne,  we(d>  burc(  i^ten  Sauf  jugleic^  bie  3titen  fe|en 

ober  beftimmen/  ableiten  foßten;  wd^renb  Steuere  bamit  Ztvg  = 

//if,  dioQy  wofür  bie  Ureter  0<o^  fagten,  Verglichen  ̂ aben.  — 

5ßte  öerfcf)icben  aber  auch  bie, (Warnen  ®otte«  unb  beten  llbltitixm 

gen  fein  mögen ,  fo  ftnb  botft  bie  Xnftd)ten  unb  Meinungen  in  33e* 

.  gug  auf  bae)  göttliche  SÖefen  felbfr  noch  wel  t>erf$iebner  von  jeher 

gewefen.  ̂ aben  bod)  manage  neuere  9laturphttofoph«tt  rVin  föe* 

benfen  getragen/  ©Ott  entweber  <ut«  bem  abfoluten  Sticht«  ober  au« 

einem  bunfeln  Urgrunbe  burtft  fortfeftrefteftbe  (Solutionen  r)ert>orge(n 

ju  laffen  5  wie  bie  alten  9?aturbichtet  ft)re  ©6ttec  gleich  ben  übrigen 
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Dingen.au*  bem  G(>ao*  erzeugt  werben  liefen.  €>.  97 1 4 1 6  un& 

ßl)  a  o  «v  nebjl  Suff.  —  SRit  ber  angeblichen  Grrflarung  eine«  £er* 

med  $ri*megifr,  ©Ott  fei  ein  Ärei*,  feefjen  Gentrum  überall 

unb  bejfen  Peripherie  nirgenb,  ifl  aber  auch  nid)t6  erflärt,  ba  e* 

hier  noa)  überbiefi  zweifelhaft  bUibt,  ob  ©Ott  baburct)  al*  ba*  2(U 

feltjt  ober  nur  a(6  ein  allgegenwärtige*  unb  allwirffamr*  SBefen  he* 

{eignet  werben  follte.  Darum  fagte  fcr)on  eine  alte  3nf<hrift  auf  bet 

faitifchen  JÖilbfdule  ber  3fi«:  „3<h  bin,  ber  ba  war,  iß  unb  fein 

„wirb"  ber  ̂ eienbe  fchlechthin  —  „unb  fein  ©terblidjer  t>at  je 

„meinen  @d)leier  aufgehoben."  Unb  auf  ähnliche  SBeife  bezeichnet 

ein  (eiliger  ©chriftffrller  ($aulu*  an  fcimoth.  I,  6.  16.)  ©ort 

al*  ben,  „ber  ba  toobnet  in  einem  Richte,  ba  9iiemanb  jufommra 

„fann,  welchen  fein  Sflenfch  gefefjen  hat  noch  fet)in  fann"  (6* 

dtv  ovdug  avd~Qwnu)v  ovSt  iStiv  övvaTcu  —  tötiv  ober  nöivai 

heift  aber  nicht  bto§  [eben,  fonbern  auch  wiffen,  erfennen).  3a 

wenn  man  aud)  pantheifrifd)  ©Ott  unb  ba*  2CU  ber  Dinge  ibentifü 

ciren  wollte:  fo  würbe  man  boch  eingesehen  muffen,  ba&  feibff  bie« 

fed  2CU  al*  folget  fein  ©egenfianb  unfrer  Grtenntnif  i|r,  ba  wir 

nur  einen  fefcr  Weinen  S^eit  beffelben  unb  auch  biefen  r)6ct)fl  unöolfc 

fianbig  fennen.  .Rommen  aber  gar  bie  SWoftifer  unb  fagen,  fte 

Ratten  ©Ott  gefühlt,  empfunben  ober  geflaut :  fo  barf  man  boch 

wohl  fragen,  , woher  fte  wufften,  ba§  bat  ©efühlte,  Gmpfunbene 

ober  ©efchaute  eben  ©Ott  war.  Die  .9)t>Uofo|>t>ie  wirb  fid)  bar)et 

wohl  be*  befcheibnen  ©etianbnijfe*  nicht  ju  fernen 'brauchen,  baß 
fie  ftch  mit  einem  tornanftigen  ©lauben  an  ©ort  begnüge.  3n* 

beffen  wirb  ftch  bfefec  ©laube  boch  auf  einen  objectit>en  ©ort 

beziehen  muffen.  Denn  ein  blofj  fubjectiüer,  ber  nach  ber  fog. 

neueren  (hegelfchen)  9r)i(ofopr)le  burch  ba*  Denfen  be*  SWenfchen» 

geifte*  felbfl  erfl  guiu  SJewufftfein  gelangen  foll,  wäre  boch  wohl 

nicht  mehr,  al*  bie  wrbeutlichte  ©otte*ibee,  bie  ohne  S3ejiet)ung 

auf  etwa*  jDbiectioe*  bem  ©otte*g(dubigen  nicht  genügen  fann, 

wenn  er  zugleich  tut  aufrichtiger  ©otteöoerebrer  Jetn  foll.  SÄan 

Dergl.  inbef  mit  ber  ältern  (Schrift  t)on  &ant:  Der  einjig  mogs 

liehe  83ewef*grunb  $u  einer  Demonffration  be*  Dafein*  ©otte*  (Äc* 

nig«b.  1763.  8.  9i.  X  1794.)  bie  neuere  tum  Gonr.  Z 6ns 

niffen:  äritif  ber  tfnftcbt  gegen  bie  SRoglichfeit  unb  9iotbwen: 

bigfeit  eine*  pbilofoph'fdKn  S3eweife*  für  ba*  Dafein  ©orte*  (ÄoUn, 

1836.  8.  ©efränte  $rei*fchrift).  —  Die  3bee  ber  ©ottheit.  SBon 

Gh.  £.  SBeife.  Dre*b.  1833.  8.*—  Der  ©Ott  ber  ©irflichfett 
in  feinem  SBefen,  feinen  Gigenfcfjaften  unb  Sßerfen.  Söon  grbr. 

dichter.  S3re*lau,  1834.  8.  —  lieber  .bie  Grfenntnijj  ©otte*  in 

ber  2Belt.  SBon  $einr.  9t Itter.  Jpamb.  1836.  8.  —  SGBegen 

ber  Gigenfchaften  ©otte*  ifl  noch  $u  bemerfen,  bafi  fchort 

manche  ©cholaflifer  UfyaufUttn,  ©Ott  fänne  unter  gar  feinem  $rä» 

• 
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bfcamente  bcfafft  wetten;  man  burfe  tym  alfo  aua)  feine  befonbem 

ßigenfdjaften  beilegen,  inbem  er  übet  aller  menfc&liaVn  (frlenntnifj 

flet>e.  Unb  fn  ber  Styat  aetwicfelt  pc&  babei  bec  menfdfjliaje  ©eifl 

(eid>t  in  SBiberfpruc&e  mit  ft*  felbfl.  SSergt.  tfllmac&t,  311* 

wiffen  freit  unb  onbre  betgL  2Cu«brücfe  in  biefent  2B.  S3.  &ti* 

wegen  fagte  aud)  Sutfrer  (praefc  ad  libr.  de  servo  arbitrio)  in 

feinec  berben  Äraftfprac&e:  Cogitationes  de  proprietatibus  dei, 

qaae  extra  revelationem  garriuntur,  prorsus  diabolicae 

sunt.  TIMn  bie  Dffenbarung  legt  ©ott  au*  nur  raenf*(i*e  obet 

von  bet  SÄenfcfrennatut  entlehnte,  wenn  gleia)  gefolgerte,  Sigenföaf? 

ten  bei,  (in  unb  wieber  fogar  menfdjlidje  ©ajma^&etten,  wfe&eue, 

dorn,  S$a$,  Siferfudjt  ic.  Änt^toporaorpfrUmu«  unb 

änt&ropopatfrUmu6  nebfl  3tt(T«  2to&ef  fännte  man  wofrlmft 

ben  dflufefmännem  fagen,  (Sott  fei  in  ben  ©ajlefet  feinet  eignen 

©oUfommenbeiten  gebullt*  et  fei  ein  anbetungäroürbiger  tfbgrunb. 

-  JDie  meijle  ©ajroierigfeit  aber  frat  immer  bie  ©et  füg  feit  obec 

Spiritualität  ©otte«  gemalt,  inbem  man  niajt  wuffte,  ob 

man  bieftlbe  gang  tefn  al*  abfolute  Smmaterialitit  benfen  foHte, 

obet  Mof  relatfo  all  Äbwefenljeit  eines  befd)cänften  organifa>n  Sei* 

bei,  mit  weitem  fafl  bie  gange  alte  Söelt  ©ott  ober  bie  ©6tter  au0* 

guflatten  fein  93ebenfen  trug*  wogegen  tfnbern  fid?  bie  2fnftd>t  em« 

pfafcl,  ©ott  aW  allgemeinen  ©eltgeifl  gu  benfen,  beffen  2efb  bit 

ganje  Äärperwelt  fei  —  eine  tfnftdjt,  bie  ft*  wtebet  gum  9>an» 

,t(ei«nu<  (inneigt.   €>.  b.  SB.  nebfl  3ufa&. 

©ottafrnlic&fett.  —  3ufaft:  £)a«  Vermögen,  ©ott  dr)n> 

Ifdj  gu  »erben,  fann  man  aua)  bie  ©otte*ftaft  in  un*  nen» 

nen,  bie  un*  felbfl  gum  ©tauben  an  ©ott  fufrrt.  Dafcer  fagt 

©6t(e  ebenfo  waf)r  al6  fd?6n: 

JtB&t*  imfit  3Cu9  nt<bt  fonntaboft 

,/ffitf  mieten  wie  bie  Bonn1  «Miefen? 

„Unb  »Jt»  in  uni  nl<fct  ©otteflfraft 

#/SG3ie  tnöcbt'  un6  <S6ttlic(>e*  entjücfen?" 

Snbeffen  &aben  fid)  SWanaje  mit  bet  ©ottdfrnliäjfelt  nia;t  efm 

mal  begnügen  wollen,  jbnbern  bem  fOTenfajen  ©ottgleiefjfjeit 

beigelegt,  alfe  ben  Sftenfdjen  felbfl  bergöttert.  (So  fagt  Serminier 

in  feiner  <£$rift:  An-delk  da  Rhin,  T.  IL  La  science,  p.  4: 

„L'bomme  pense  dien  naturellement ,  parcequ'il  est  dien  Jui- 

„meme  —  il  ee  reconnait  l'lgal  de  l'essence  divine.44  Da* 
tfl  aber  nur  flolge  Ginbilbung,  bie  fogar  gut  SJerrucft&eit  führen 

fann.  Denn  et  frat  wirflio)  in  mandjem  Srrenfraufe  Unglücfliaje 

gegeben,  bie  fty  für  ©ittet  gelten,  in  einem  fogar  gwef,  inbem  fta) 

bet  Sine  für  ©ott  ben  Sater  unb  bet  ifnbre  für  ©Ott  ben 

©ofrn  frielt,  JBeibe  aber  einanbet  biefe  VSutbe  flreitig  matten. 

Ä  tu  g  •  <  encnfwpdbif4*ptü«f.  ©otterb.  SBb,  V.  euppt  31 
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Söaren  ffe  jebotf)  ortbobore  Biologen  gewefen,  fo  würben  (Te  wor>I 

eingefcben  tjaben,  bag  fte  nur  <£tnen  ©ort  confti  tu  irren. 

©ottbegeiftert  f>tefi  fonfl  jeber  hochbegabte,  ber  mit  um 

gewöhnlicher  jtraft  übet  göttliche  Ding«  fprad?  unb  baburd)  auch 

tfnbre  bereift  orte.  <5.S3egei|rcrungn.3.  93erbanb  er  bann  Rift  je» 

nett  f)or)en  9tcben  aud)  r>of>c  Saaten,  bie  t>on  2fnbern  bewunbert 

würben:  fo  r)ief  er  aud)  ein  ©  ottgefanbter  ober  gar  ein  ©Ott* 

erzeugter/  weil  man  ohne  befonbern  göttlichen  Auftrag  unb  ebne 

9J?ittr)eilung  g6ttlicr)er  Äraft  fo  ©ro&e*  nicht  für  mägfich  tytlt.  öergl. 

©otte«mutter  unb  Söunber  nebft  3uff. 

©Ott  ber  (Botter  (deus  deoram)  bebeutet  entweber  ben 

einigen  unb  trafen  als  ben  r)cd)(ien  ©ott,  ba  in  ber  Sprache  be$ 

9>olptbei$mu$  (f.  b.  SB.)  aud)  anbre  äbermenfchlicbe  unb  ein« 

gebilbete  3ßefen  @6tter  genannt  werben,  ober  ©Ott  a(6  5t6ntg  bei 

Wenige  (rex  regam)  weil  bie  Wenige  oft  aud)  fcbmeichlerifch  ©otter 

genannt  werben/  aber  freilich  nur  febwaetje  (^rbengfoter  fmb,  bie  jus 

weiten  felbft  Don  !r)ren  Untertanen  abgefegt,  reo  nt*d)t  gar  hing»'-, 
rietet  »erben.  Unter  ben  angeblichen  @cr)riften  be$  $erntf* 

S£ri«megijr  (f.  b.  9t.)  befanb  pa>  au«  eine  t>om  ©Ott  ber  M» 

ter.   fBergt.  Söilbelm  von  #ut>ergne. 

©6tterlofigf ett  ifr.etwa«  Bnbre*  aW  ©ottlofigfeft. 

€f.  b.  20.  ©ort  benft  man  ndmlicr)  an  einen  relfgiofen  QulM, 

ber  nod;  ein  roher  *Raturbienjr  ifi  unb  baher  feine  ©ötter  t>on  be« 

jiimmter  ©eftalt,  folglich  auch  noch  feine  ©dteerbilber  tyit.  3». 

beffen  f6nnte  auch  ber  r)6r)ere  ober  geifrige  QuItuS  bei  £D?onorr)eißen 

ober  be<  <pantbei|fen  götterio«  genannt  werben.  @.  2»ono« 

theUrnud  unb  jpantbeUmud  nebjr  3uff. 

©otteSbewufftfetn.  >—  3ufa&:  5Ber(ler)t  man  unter 

biefem  2fu«brucfe  ba*  SBewufftfein  ©orte*  r>on  ftd>  felbft  unb  t>on 

ber  2Belt:  fo  läfft  (ich  eigentlich  nid?«  weiter  baruber  fagen,  Ol** 
baß  e«  ein  unbebingte*  fei,  ein  Bllbewufftfein,  folglich  auch 

ein  Urbewufftfein.  Söenn  man  baher  neuerlich  ©ott  fein  ur. 

ftrunglicbes  ©elbbewufjtfein,  fonbern  nur  ein  entfranbne*  §at  §uge» 

flehen  wollen  —  entflanben  in,  mit  unb  burch  bie  SBelt  als  eine 

fortfehreitenbe  IDffenbarung  (SJtonifeffation)  ober  ©ntwicfelung  <  C5r»o= 

(urion)  ©otteö,  bie  im  SWenfchen  (bem  befeh rannten  unb  oergdng» 

lieben  @rbengefcr)6pfe?)  jur  hofften  ̂ otenj  gelangt  fei  —  fo  trieb 

burch  biefe  pantbeiftffebe  $orfretIung*weff»  bie  ©ottheit  rille«  Neffen 

baar  unb  lebig,  wa*  fte  für  ben  SRenfcben  jum  ©egenffanbe  ter 

bödmen  Verehrung  macht.  3a  ein  ©Ott,  ber  erft  in,  mit  unb  burd? 

ein  2(nbre$  (fei  ei  ber  SWenfcbengeift  ober  ein  noer)  &oÜfommneret 

auf  einem  anbern  ̂ LMtf erper)  $um  23ewu|Jtfem  fame,  wäre  tirfprüng» 

lia)  bed)  nur  ein  bewuflftlofe*  £>ing,  fein  (ebenbiger  ©ott,  fonbero 

tin  tobler  ©ifcej  unb  ber  anbre  ©et£,  in,  mit  unb  burch  welchen 
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@ott  er|l  belebt  ober  sunt  23ewuf[tfein  gebra«t  wurb«,  (tönbe  $o>* 

all  ©Ott  unb  wäre  für  tiefen  ein  ©egenflanb  bec  aSerebrung,  wenn 

man  ntd>t  etwa  $u  t>erjteben  geben  wollte,  el  fei  gar  ni«t  t>on 

jwei  ©ubjeeten  bei  Söewufftfeinl  bie  fltebe,  fonbern  nur  t>on  (Sutern, 

unb  biefel  fei  eben  ber  ©ottsSRenf«  ober,  wie  el  bann  richtiger 

Reifen  muffte,  bec  SKenf«s@ott*  öergl.  2Kertf«werbung. 

5öenn  man  aber  unter  jenem  2tulbrucfe  ba«  23ewujftfein  bei  9J?cn* 

fdjen  t>on  ©Ott  t>erflebt:  fo  fallt  ei  mit  bem  urfprungli«en  mora* 

lif«sreligiofen  SBewujftfein  (bem  ©ewiffen)  $ufammen  unb  ff!  baftet 

ebenfo  wie  biefel  bem  ©efefcc  bec  attmäbli«en  (Sntwicfefung  unb 

tfulbilbung  unterworfen.  <£l  fann  alfo  au«  bei  &*rf«iebnen  6ub* 

jecten  in  oerf«iebnen  ©caben  frattfinbcn,  bter  ftarer  unb  lebenbiger, 

bort  bunder  unb  f«wä«er  fein.  JDaf  e*  bei  mannen  6ubjecten 

bur«  ein  unmittelbare«  Ginwirfen  ©ottel  auf  ben  3Renf«engeifl 

angeregt  unb  geweigert  werbe,  [äfft  f?«  wobt  benfen,  aber  ni«t  be* 

weifen.  <5.  ©ewiffen  unb  Offenbarung  n.  33.  tfu«  t>ergt. 

X  m  m  o  n  *  I  gortbilbung  bei  QWfttnfyumt  §ur  ©eltreligion.  TL  2. 
23.  t    85«.  1.    Gap.  8.  bal  ©ottelbewufTtfein. 

©otteSefcre  ifi  ein  antbropomorpbift.  Bulbrucf,  ber  toer* 

nünftiger  SBeife  ni«tl  anbrel  bebeuten  fann  all  bie  unenbli«c 

SBoKfornmenbeit  ober  SBürbe  ©ottel,  befonberS  liefern  er  all  ein 

^eilige«  2öefen  gebaut  wirb.  Söenn  baber  2tfan«e  all  oberflel 

(Sitten «  ober  Sugenbgefefc  ben  ©a&  aufgehellt  b^ben:  Styue  alle« 

Sur  (5bre  ©ottel!  ober:  S5ef6rbere  in  allem  bie  (Sbre  ©ottel!  fo 

fann biefer  ©afc  wieber  m«tl  anbrel  bebeuten  all:  S3cfofge  in  allem 

ben  beiligen  2Biüen  ©ottel !  ©.  £  u  g  e  n  b  g  e  f  e  fc.  an  t)at  aber 

tiefe  gormel  oft  fet>c  gemilbeutet  unb  gemi$brau«t,  befonber«  t>on 

©eiten  ber  3*fuiten,  wel«e  ben  ©a&:  Omnia  ad  majorem  dei 

gloriam!  fo  auflegten,  baß  bie  ©bre  ©ottel  uorjuglweife  in  ber 

Gtyn  unb  SWa«t  ber  fatbol.  £ir«e,  unb  bann  au«  in  ber  (5r>re 

unb  2)?a«t  ibrel  eignen  £>rbenl  befteben  follte.  £abur«  fu«te 

man  alle  arglißige,  gewalttbdtige  unb  graufame  jpanblungen  (Sreu* 

bru«,  ääniglmocb  unb  Jpinri«tung  ber  Hefter  ic.)  ju  rechtfertigen, 

tnbem  fie  alle  jur  gröjjern  6b"  ©ottel  gerei«en  foOten,  wäbrenb 

ood)  ber  f«wa«e  Sflenf«  bie  @b?*  ©ottel  im  eigentlichen  ©inne 

gar  niajt  beförbern  fann. 

©ottclerfenntmg.  —  $\x\a$:  2Bal  in  ben  3ufa>n 

ben  2frtifeln  ©Ott  unb  ©ottelbewufftfein  gefagt  worben,  ifl 

au«  r>iet>ec  ju  belieben. 

@ottelfur«t.  —  3ufa$:  Stimmt  man  tiefe«  ©ort  im 

rbtern  ©inne  all  ̂ dd>)le  #«tung  gegen  ©ort,  bie,  obwohl  ber  üflenf« 

na«  2Cebnli«feit  mit  ©ott  ftreben  foll,  bo«  bem  2Renf«en  ni«t 

ertaubt,  fi«  ©ott  glei«iufiellen  (f.  ©ottdbnlf«! eft  nebft  3uf.): 

fo  fann  man  ganj  richtig  fagen,  baf  ©ottelfur«t  ber  V&tittytit 

31*
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Anfang  fei  ($falm  111/  16.)  ober,  wie  e6  £eraj  (od.DI,  0.) 

nach  potptf>ctjlir4?ec  <Eprechart  atiSbrttcft: 

Di«  te  minorem  quod  gerii,  imperu) 

Hinc  omne  prineipium,  ha«  tefer  exkuY  . 

3n  biefem  &rm  fann  man  auch  fagen,  baf  man  ©ott  mehr  als 

Sftenfcben  furchten  foü"e,  bamit  uns  biefe  gurcfjt  nicht  befmnme,  et* 
wa$  £36fe$  ju  thun,  woburch  tote  bie  Achtung  gegen  ©Ott  tmb 

beffen  ©efefc  oerfefcen  würben.    SBergl.  SRenfcbenfurcbt  nebjt  3. 

©otteögebarerin  (fj.  &ioroxog ,  deipara)  1(1  ein  noch 

itnfcbfcfltcbeter  HuSbrucf  a(S  Gottesmutter.  @.  b.  98.  Denn 

Jener  Xugbruc!  fnoolotrt  eine  grobftnnlicbe  unb  fogar  efelbafre  SBor» 

ftellung,  wie  ße  auch  in  ben  unter  ©otteftbüb  erwähnten  alten 

Sttarienbttbern  ftch  oorpnbet.  Unb  wenn  (Jtner  oon  Dreien ,  Me 

wefentiieb  6in6  fein  follen,  aW  ©Ott  geboren  worben:  fo  mufften  ja 

bie  anbern  Reiben  mitgeboren  fein,  bergefhüt  bajj  mit  bem  €>oi?ne 

gugieid)  ber  SBatec  unb  ber  ©eifi  uno  eodemque  acta  geboren  wd* 

ren.   ©o  führt  eine  Ungereimtbeit  jur  anbern. 

@j>ttedcjet&e(  (ptattb.  ©obegiefef,  üagellum  dei)  iß 

ein  bitblicher  2fuSbrucf  $ur  Sejeicbnung  folcher  9Renf$eny  bie  att 

Eroberer  ober  Sprannen  ihren  3eitgenoffen  oiel  S36feS  jufugten,  in* 

bem  man  fte  al$  2Berf jeuge  betrachtete,  beren'  ©ort  in  feinem  dorne 
über  bie  ©ünben  ber  Wlenföm  jur  S3eftrafung  berfelben  ft<h  be» 

biente.  Diefe  ganje  Sßorßcllunoäart  beruht  aber  ebenfo,  wie  jene, 

welche  grojje  Unfälle  für  göttliche  ̂ Strafgerichte  erflart,  auf  einem 

groben  2tntbropomorptM*mu*  unb  Änthtooopath.Umu«. 

<5.  beibe«  nebfi  3«(f.  * 

©otteSgeift  (spiriras  dei,  nvtvfia  rov  &tov)  \ft  ©ort 

felbfr,  wiefern  er  als  ein  alle*  burdjbringenber  unb  betebenber  ©eifi 

gebadet  wirb.  Da  nun  berfelbe  jugleicb  als  fettig  gebaut  werben 

mufj,  fo  &ei§t  er  auch  brr  heilige  ©eifi  (spiritas  sanetus,  nvtv- 

pet  ayioy).  2fn  eine  befonbre  9>erfon  ifl  alfo  niebt  babei  ju 

benfen.  SSergl.  ©ott,  ©eifi,  ̂ e<Ug  unb  Dretefnigf  ett 

nebfl  3uff. 

©otte$gcu<ht.  —  3ufafc:  ©eiche  3bee  ben  frühem  ©ot» 

teftgeriebten  (Drbaü'en)  jum  ©runbe  lag,  unb  warum  fte  babei 
auch  ben  3n>eifampf  juliefen,  erbeUet  au$  bem  ©cbwabenfpiegel, 

wo  eS  6ap.  167.  Ijeifjt;  „Daoon"  —  nämlich  oon  iweifelbaften 

@acr)ett  —  „raup  man  ba6  ©eciebt  an  ©Ott  (äffen;  baoon  ifl 

„Äampf  gefe|t.  Denn  was  2eute  nic^t  fe^en,  bas  weif  bo$  ber 

^Umde^tige  ©ott  wof)(.  Daoon  folTen  wir  ©ott  getrauen,  ba§  er 

„ben  Äampf  nun  nach  9?ea)t  fejeibe."  —  3uwci(en  nennt  man 

aber  auch  9r°P*  UnfdOe  ©otteSg ertöte  ober  Strafgerichte 

©otte«  83crgi.  ©otteSgeipel. 
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@5ottc$o,ef«6pf  f.  Qreatur  unb  ©«opfung. 

©ottcögefefc  ober  göttU«e«  ©efejj  ifi  fo&iel  at«  ©ot* 

te«gebot  ober  g^öttf^e«  ©ebot,  allgemein  geba«t,  fo  baf  e« 

au«  jebe«  Verbot  al*  golge  eine«  ©ebot«  mit  efnf«Ueft.  ©.  ©ot* 

te«gebot. 

©ottcfcgldufrtg  r)eift,  wer  an  ©Ott  ni«t  blof  tfyeorettf«, 

fonbern  au«  praftif«  glaubt/  ifra  aCfo  bur«  Befolgung  be«  gott= 

lf«en  5BiIXend  \>ttt\)tt  unb  ebenbabur«  if)m  dbnli«  ju  werben  fu«t. 

©onft  wdre  ber  ©otte  «glaube  ni«t  lebenMg,  fonbern  tobt. 

SBoUte  man  aber  Dorn  ©otte«gtauben  in  25cjug  auf  ©Ott  felbfi 

fpre«en:  fo  rodre  bief  unflatttyaftv  ba  uon  ©Ott  nur  ein  2B(ffen, 

aber  m«t  ein  ©tauben  prdbicirt  werben  fann.  €>.  ©taube  unb 

$Bfffen,  au«  ©Ott  unb  Bllwiffenbeft/  nebft  3uff. 

©ottedftnber  Reifen  im  »eitern ©inne  alle  2ftenf«en  al« 

tternunftige  @otte«gef«6pfe,  im  engern  aber  alle  gute  SD?enf«en,  wie« 

fern  fie  ber.  <BQttf)tit  dr>nttcr>  finb.  €?.  tte()nli«feit  unb  ©Ott» 

d&nli«r>it  nebft  3uff.  SMefe  2fefmli«!eit  r)eift  baf>et  au«  felbfi 

bie  Äinbf«aft  ©otte«.  —  3m  3. 1829  f>at  ft«  aber  ju  $a* 

ri«  eine  eigne  9teligion«gefellf«aft  unter  Leitung  eine«  #rn.  ßoef»  t 

fin  gebilbet,  wel«e  ft«  Dorjug«wetfe  Enfaas  de  Dieu  nennt  — 

1  eine  Änmafung/  bie  fi«  ni«t  mit  ber  e«ten  Äinbf«aft  ©otte«  w* 
trägt/  weit  biefe  immer  ft«  bef«eiben  rauf,  baf  fte  ba«  SBoUfommne 

no«  lange  ni«t  errungen  r)abe.  SBeitere  9ta«ri«t  über  biefe  fon* 

berbare  ©efeUf«aft  finbet  man  (n  folgenbcr  ©«rift:  "Premier  bul- 

letin  des  Enfans  de  Dien  rlunis  en  forailles  spirituelles ,  adresse* 

aux  Enfans  de  Dien  disperse*»  sur  toute  la  terrc.  Par  F.  G. 
Coeeein.  $ari«,  1829.  8.  S3ergl.  au«  ©otte«mutter 

nebft  3uf. 

©ottcSleftre.  —  3«fa*:  SJKt  SRe«t  fagt  in  Söejug  auf 

biefe  £er)re  ein  berühmter  Styeolog :  „Sa«  ifi  nun  einmal  ber  Sefcre 

„t>on  ©Ott/  unter  allen  menf«ti«en  Äenntniffen  ber  b&«flen  unb 

//Wi«tig(len/  eigen«umli«/  baf  fte  nur  t>on  ben  beiben  (Snbpuneten 

„be«  Urwafcren  unb  Urguten  au«/  bie  ba«  Söefen  unfrer  Vernunft 

//au«ma«en/  erfafft  unb  bur«gebi(bet  »erben  will.  Verliert  man 

„biefe  9tt«tpumte  be«  2)enfen«  unb  £eftjrerne  be«  ©lauben«  au« 

z/ben  Äugen:  fo  iß  be«  leeren  ©peculiren«  unb  tiebli«en  Srdumen« 

„fein  <£nbe;  unb  man  ift  mit  unb  of>ne  ©«rift  nur  ein  eraltirter 

„SRot&olog,  wdfjtenb  man  bo«  ©«dfce  tiefer  2Bei«f>eit  erworben  *u 

,/^aben  glaubt/'  ©.  3mm  on'«  gortbilbung  be«  G&rijlentbum« 

$ur  SSMtreligion.  2.  Sbtb.  1.  @.  69.  —  3n  literarif«er  £in* 

ff«t  ftnb  no«  folgenbe  ©«rtften  ju  bemerfen:  £ie  pf)ilofopf)if«e 

unb  [bie]  cf)rifilt«e  ©otte«lef)re  in  ü>rem  (Sinflange  bargefieflt  t>on 

9ieubig.  (»urnb.  1831,  8.  —  jDte  3bee  ber  ©otttjeit.  S5on 

Gf).      S03eife.  £>re«b.  1833. 8.  —  2>er  ©ott  ber  SBtrf li«fei<  in 
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feinem  5ßcfcn  feinen  (^t^enfef)  iften  unb  SScrfcrt  C5orrcfpcnbcti j  jtoifcfjcrt 

ben  ffreunben  al«  1.  ffolaeftücf  *ur  neuen  Unfterbticbfcifälebre  ber* 

augg.  t>on  Dr.  grbr.  md)t er.  83re«l.  1834.  8.  S5e $ief)t  fid> 

auf  £eff.£ef)re  von  ben  lefeten  Singen.  ©.  Unfterblid)!  ef t  n.3. 

©otteSmuttcr.  —  äufafc:  3m  poIpt^et(lffd>eit  Wtert&ume 

gab  e«  fer>c  t>fefe  ©otte«mutter,  weil  cd  eben  riefe  menfaen* 

d&nlicfjf  @6tter  unb  Göttinnen,  alfo  aud)  ©ottegfobne  unb 

©otteöt6d)ter,  ober  überhaupt  ©otteäfinber  gab.  JDerglefe 

d)en  waren  j.  33.  #erfule$,  Äaftor,  ̂ oCtup,  föomulu*, 

£Remu*  u.  X  <Ete  brauchten  au  et)  gac  rrtciu  burd)  hohe  fftt- 

licfye  Grigenfa^aften  ausgezeichnet  ju  fein;  p&pftfd)e  Äraft  unb  polu 

ttfd>e  Sttad)t  galten  fdjon  aCö  ()fnldnglid)e  #nfprüd)e  auf  ben  &itel 

eine*  ©ottesfofjn*.  Jpierau*  erfldrt  ftd),  warum  felbft  im  mono- 

tfjetjriföen  TL  Z.  (§.  ».'2.  ©am.  7,  14.  $f.  2,  7.  unb  82, 
6.)  obrigfeitlic&e  Jperfonen  unb  ti>eofratifd>e  5t6nige  Sobne  ©otteä 

genannt  werben ,  ja  fogar  ba*  gan|e  ()ebrdifd)e  Sttolf,  gleidtfam  al$ 

ein  filias  dei  collect ivus  (iiof.  1,  11.)  —  eine  ©teile ,  bie  man 

freidM)  fpdtertyfn  auä^Iieplid;,  aber  w>iU!urticf> ,  auf  ben  SWeffta« 

beutete  >  weit  biefer  im  eminenten  »Sinne  al*  ©otteäfo&n  (viog 

&eov  xar*  iSo/qy)  bezeichnet  würbe.  3n  welchem  Sinne  aber 
nun  er  felbji  ein  ©orteäfohn  unb  feine  SRutter  eine  ©otte*mutter 

war,  ba  ruber  tfl  fo  viel  unb  fo  unanftdnbig  gefhf  tten  wor ben,  bafj 

fogar  $wei  angefehene  95ifd>6fe  ber  c^rijllidjen  Äirche,  Qytillui 

t>on  tfleranbrfen  unb  Sftejlorfu*  von  Gonfranrinopcl  fleh  gegenfei» 

tig  verfluchten,  weit  f?e  verfebiebner  Meinung  in  biefer  £inftcbt 

waren.  Der  3>f>ifofopf>te  f)at  es  übrigen*  auch  nicht  an  greunben 

unb  Pflegern  gefegt,  bie  gütlicher  2fbrunft  fein  foüten.  Hin  folebec 

war  §.  85.  g>lato.  ©.  b.  2(ud)  vergl.'  ©ütte*gebdrerin 
unb  ©ottmenfeb  nebjl  3uf. 

©otteSreich.  —  3ufafc:  <5twa«  anbre*  i(r  ein  ©ottee- 

ftaat,  ndmlicb  eine  fog.  5£f>eof ca tf e.  ©.  b.  ®.  £od>  verliebt 

man  auch  guweilen  ba6  @otte«reicb  barunter,  j.  83.  2CugufHn 

in  feiner  @cbrift  de  civitate  dei. 

©otte$trdger  (^o^oc-,  deifer)  fann  jeber  SWenf*  S«* 
nannt  werben,  tfyeiW  alö  vernünftige*  unb  infofern  gottdi)n(id)eä 

1©efen  überhaupt  (al*  ein  fog.  (Sbenbilb  ©otte«)  ti>eit«  wiefern 

er  tnfonber&eit  ein  lebenbige«  85ewufftfein  vom  ©6ttlid)en  t^at  unb 

fo  gleid>fam  ©Ott  in  fid)  trdgt  ober  von  ©Ott  begeiflert  ift  ©. 

©ottd^nlicbfeit  nebfl  3uf.  unb  ©otte«bilb.  9Äan  |il  abec 

vor$ug*weife  ben  ©tifter  be«  Gf)riflentf)um«  als  einen  ©ottmenfeben 

einen  ©otte*trdger  unb  ebenbe*wegen  and)  feine  Butter  eine 

©otteStrdgerin  genannt  ©.  ©ottmenfd)  unb  ©otteä* 

muttcr  nebfl  3uff. 

©ottcSvere^rung.  —  Will  man  bie  verfdjlebnen  2frten 
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ber  ©otteawe&rung  mit  aßen  ü)ren  Ungereimtheiten  ndfyr  fennm 

Unten,  fo  oergL  man  bie  ©cf>rtft :  Origine  de  toas  les  caltes  ou 

reli&ion  wÜYereelle.  Par  Dupuis.  $art«,  1834  |f.  10  33be. 

8.  Sflan  wirb  bann  mid)  um  fo  mefjr  oon  ber  SD3ar)ct)ett  bei  2fu$* 

forudje«  eine«  alten,  obwohl  beibnifd&en,  9>f)ilofo»&en  ubergeugt: 

Colitar  [deus]  non  taarorum  opimis  corporibas  contrncidatis, 

neo  auro  argentoque  suspenso,  nec  in  thesaaros  6tipe  infusa, 

sed  pia  et  recta  volnntate.    Sem  ep.  115. 

©otteSoergeffcn&eit  ober  abgefürgt  ©ottocrgeffen* 

hiit  bebeutet  nicfct  blof  t&eoretifö  ein  Sftdjtbenfen  an  ©ott,  fon» 

bern  aua>  »raftifö  ein  *Wid)tbeoböc&tm  feiner  ©ejefce,  alfo  ebenfooiel 

ald  ©ottlofigfeit.   ©.  b.  SB. 

©ottölcicWctt  f.  ©ottd&nlicfrfeit  nebjl  3«f. 

©ottracnf<^  —  3ufafc:  Da  man  e«  für  unmöglich  ge- 

halten, baf  ©ott  gugtefcf)  ein  wirtlidjer  2Renfö  ober  ein  fofcfcer  gu» 

gleich  ©ott  fei  ober  »erbe:  fo  fraben  einige  neuere  $f)ilofoo&en  unb 

Sfpologen  (befonber«  au*  ber  r;egelfd>en  <5c&ule)  ben  SBiberfprudj, 

ber  in  biefer  Kombination  ber  ©ottfceit  mit  ber  2ttenfcb&ett  gefun» 

ben  würbe,  bur$ Unterf^eibung eine*  objectioen  unb  eine«  fub* 

jectioen  ©ottmenföen,  fo  wie  baburefc  gu  $eben  gefugt,  baf  fte 

bie  3bee  bec  ©ottmenfe^eit  ober fc&eantyropie  niefct  auf  einen  (Sin* 

i«lmenfdj>en,  fonbern  auf  bie  gange  ÜRenfdjengattung  über« 

trugen,  in  welcher  •  ©ott  felb(f  eben  erjt  gum  SSewufftfein  feiner 

©ot&Weic  gelange,  mithin  ber  Unettbttd>e  unb  ber£nbli«e  gugleicfc 

fei.  Da*  fütb  aber  nur  bialeftifdje  ÖBenbungen,  bued)  welche  man 

»enigfren«  oen  ©cbein  firö)li*er  jDrt&oborie  retten  will,  wd&renb 

bie  wu$ic|e  Jtird)enle&re  bei  ienem  Audbrude  gerabe  an  ein  befiimnu 

tc«  Snbibibuum  benft,  welche*  leibenb  unb  fterbenb  bie  ©attung 

oertreten  unb  fo  (per  sausfacüonem  vicariam)  etldfl  fcobe.  2ludj 

oergl.  bie  görmel:   Nulla  natura  etc. 

©6öe  unb  ©öfcenbtenji.  —  3ufa&:  2öennt>om@o&en> 

bienfie  ber  SBiffenf^aft  ober  ber  5tun|i  bie  ffiebe  ifr,  fo 

oerfiefrt  man  unter  biefem  ibeaien  ©ofeenbienfte  (wie  man  ir)n 

aua)  nennen  tonnte  al*  ©egenfafc  t>on  bem  eigentlichen  aW  einem 

realen)  ein  foldjeö  Eingeben  an  Söiffenf^aft  ober  itunff,  baf  man 

nur  in  if)r  ober  für  fte  lebt,  fte  alfo  gleicbfamal*  etwa«  ©6ttlid)*$ 

oere^rt.  Da«  ifl  fte  freilid)  and)  in  gewf jfer  £inftd)t.  Senn  aber 

oer  »ere^rer  einer  2öijT*nfd)aft  ober  äunfl  alle«  Anbre  oeraefctet  unb 

felbjt  bie  &6&eren,  im  ©ebiete  ber  eittlidjfeit  liegenben,  3wetfe  M 

menfd)lid)en  £eben«  barüber  oernadjldfftgt :  fo  fann  man  wor;(  fagen, 

baf  er  Abgötterei  bamit  treibe  ober  ein  ©öfcenbtcner  in  fcientififöer 

ober  artffiifdjer  #inPd)t  fei.  Die  ©eföled)t«liebe  fallt  aber  au$  gu* 

weilen  in  fofcfce  Abgötterei  ober  ©ifcenbienerei.  Der  geliebte  ©egen« 

fianb  wirb  angebetet,  weit  man  in  tym  einen  ©Ott  ober  eine  ©öttin 

■ 
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erblt'cfr.  SDamt  ifl  ibealet  unb  realer  G6fcenbten|t  gleichfam  mit  etil» 
anber  uerfchmoljen.  Diefe  SSerirrung  ber  £tebe  bauen  aber  gewibn* 

liä)  nicht  lange,  weil  ber  geliebte  ©egenßanb  gar  ba(b  in  feinet 

gangen  2Renfd>lid?rett  erfannt  wirb. 

©rab,  ba«,  als  £>rt  bet  enblicben  fRube  für  ade  Sflrnfcben, 

»aren  fte  auch  noch  fo  unruhig  in  ihrem  8eben  geroefen,  gebt  un* 

^iec  nichts  an;  wo()t  aber  ba$  ©rab  bet  *P b i t of opben  unb 

ir>rec  (2p  [lerne,  roelcfjeS  unldngfl  ein  franjofiTcber  Wlofopb  aüen 

feinen  frühem  do Hegen  mitte (3  folgender  Schrift  gegraben  bat:  Le 

tombeau  de  toutes  les  philosophies  tant  anciennes  que  moder- 

nes, ou  exposition  raisonnee  d'un  nouvean  Systeme  de  Ptuiivers 
etc.  Par  K.  B.  3<b  weif  5  war  nicht,  roer  biefet  pbilofopbi* 

f d) e  Sobtengrdbet  ifl;  aua>  r)ab*  ich  jene  Schrift  nod>  nicht 
einmal  gefebcn,  gefcbwefge  gelefen.  6$  Idfft  ficf>  aber  a  priori  et» 

warten,  baf  ba$  barin  aufgehellte  neue  ©oftem  auch  wettet  nicht* 

ifl,  als  ber  fcbon  fo  oft  von  ben  <5rftnbern  neuer  ©ofterne  gemachte 

SBerfucb,  alle  früheren  mit  einem  Schlage  jn  &ermd)ten.  €>.  2fn* 

nibitation  unb  p  b  i  (ofop  b  i  fdje  €5p|rerae  nebfl  3  uff.  2öer 

Weif  alfo,  ob  nicr>t  balb  wieber  ein  Xnbrer  fommen  wirb,  bet  es 

mit  iprn.  R.  B.  ebenfo  macht,  nach  bem  ©prftcbworte,  baf,  wer 

tfnbern  eine  ©rube  grabt,  en  blich  felbft  hineinfallt.  SRitttetwettc 

f)at  ber  r)eilige  93ater  in  SRom  ficr)  bet  mit  bem  S£obe  bebrobten 

©p(!cme  angenommen.  Denn  et  bat  ba*  ©rab,  welket  ibncn 

Jpr.  R.  B.  graben  wollte,  mit  einem  S3li&ffrable  zugeworfen  b.  h. 

et  r)at  jene  Schrift  in  ben  Index  libroram  prohibitoram  gefegt. 

muf  alfo  bod)  eine  f>öct>ft  gefährliche  ®cr>rift  fein,  wie  bie  jugleicb 

tniWerbotnen  Triften  be«  Zbbt  be  gamennai*.  0.  2CUg. 3eiC 

1837.   tfuferorb.  Seil.  9cr.  120. 

©rdfomanie  bebeutet  nicht  2ßuth  (fuma)  bet  ©riechen, 

fonbern  für  bie  ©riechen,  eine  bfo  jur  Narrheit  gebenbe  lieber* 

fcbdfeung  ber  ©riechen,  ihrer  (Sprache,  ir)wr  Schriften,  ihrer  Sßiffen« 

fchaft  unb  Jtunfl  überhaupt.  3n  23ejug  auf  bie  ̂ bflofopbie  **aSte 

fcbon  Gieero  übet  biefe  Sflanie,  inbem  manche  Horner  nnt  in 

griechifcher  SQBeffe  pbilofopbiten  wollten  unb  e$  baher  fogar  tabelten, 

baf  jener  parriorifche  Horner  burch  lateinifche  Schriften  ba*  Stu« 

bium  bet  spbilofopbte  unter  feinen  £anb6(euten  ju  beforbem  fuchte. 

<S.  t6mifch'e  9^itofop^ie.  Snbeffen  fmbet  ftcf>  biefelbe  2fla* nie  noch  bin  unb  wiebet  untet  ben  neueten  23 6 [fern,  ob  fte  gleich 

bei  tiefen  burch  Angioma  nie,  ©allomanie,  ©ermanomante  unb 

anbre  Manien  bet  2lrt  befcbrdnft  worben. 

©ram matte  (ygafifiaTtta,  oon  yQa^ua,  rog,  Suchflab, 

*    Schrift,  im  ̂ )lur.  ygauftara,  wie  literae,  auch  Äenntnifje,  wie? 

fem  fte  in  Schriften  niebergelegt  fmb  unb  aus  benfelben  erlernt 

wetben  tonnen)  bebeutei  ebenfo ,  wie  literatura,  nicht  nur  ba* 
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6*reiben  unb  ba$  <S>*rfftentr)um,  fonbern  au*  ©elefjrfamfeit  über«  x 

Ijaupt,  Bgraramatie  aber  Ungele&rfamfeit.  SBergl.  ©elefrrfam* 

feit  unb  bcn  folg.  tfrt. 

©rammatif.  —  3nfa&:  2>fefe«  Kbjectfo  (ypa^ajuetj  — 

tmOTtjM  17  Tfjp*},  gprammatica  —  arientia  Tel  ars)  |>at  jwar 

dne  bef*rdnftere  SBebeutung  al*  ba*  t>orbergebenbe  ©ubflantfo. 

QKait  fann  aber  bo*  bie  ©rammatif  ble  SSafid  ber  ©rammatie 

nennen,  ba  e$  ofjne  grünbli*e  (Spuidjz  unb  @*riftfenntntf  feine 

grünbli*e  ©etefjrfamfeit  giebt.  3u*  finnte  man  bie  ©rammatif 

eine  fpra*lt*  oerfdrperte  Sogif  nennen,  fo  baf  ri*tige«  Denfen  unb 

richtige*  ©pre*en  unb  <5*reiben  tf*  gegenfeitig  bebingen.  Söetm  ba* 

fcer  ü&elandjtbon'fagte:  Quo  melior  gprammaticua,  eo  melior 
theologae,  fo  liefe  ft*  biefer  @a&  au*  fo  au«Tpre*en:  Quo  melior 

grammaticas,  eo  melior  philosophas.  Hb«  freilt*  muf  in  beiberief 

#inft*t  auf  er  ber  ©rammatif  n  o  *  etwa«  mefjr  rjinjufommen.  —  STOit 

fcrfmbung  einer  allgemeinen  <5pra*e  unb  @*rift,  bur* 

t»ef*e  „in  einer  ©tunbe  alle  Nationen  einanbec  unb  bo*  jebe  bie 

„anbre  in  i&rer  eignen  ©pra*e  f*riftli*  »ergeben  lernen  füllten," 

fref*dftigte  ff*  au*  3 ob-  3oa*.  föe*er  (Söerf.  einer  merfwur« 

eigen  @*rift  über  ndrrtf*e  SBefe&elt  unb  weife  Starrbeit  — 

f.  9*arr);  f*  weif  aber  ni*t,  ob  unb  wieweit  e*  tym  gelungen. 

—  Die  S3.  2.  ©.  320.  angefübrte  Urfpra*le&re  Don  grbr.  t 

e*mittfcenner  ftyrt  au*  ben  Eitel  -eine*  Entwurf«  ju  einem 

©pfteme  ber  ©rammatif.  —  2(uferbem  ftnb  tyier  no*  folgenbe 

^*riften  ju  bemerfen:  £offmef  fter'«  Charterung  ber  ©runb« 
fdfce  ber  ©pra*lebre,  al<  9)rolegomena  §u  jeber  fünftigen  allgemei* 

nen  ©rammatif,  wel*e  at*  2öiflenf*aft  wirb  auftreten  fännen. 

1830.  8.  —  S5opp'«  oerglei*enbe  ©rammatif  be«  ean«fdt, 
3enb,  ©rie*if*en,  2ateinif*en,  £fttbauif*en,  ©otbif*en  unb 

2>eutf*en.  85erL  1833.  4.  (£ntr;dlt  fef>r  f*dfcbare  »eitrige  §ur 

allgemeinen  ©rammatif).  —  2)ie  t>erglef*enbe  ©rammatif  al*  9ht 

turlebre  bargefiellt  t>on  9t.  Wl.  Sfcapp.  1.  ober  p&p(tologif*er  2$. 

1.  £dlfte,  au*  unter  bem  Eitel:  23er fu*  einer  $t)9flo(ogie  ber 

€5pra*e.  SB.  L  ©tuttg.  1836.  8.  —  Uebrfgen«  f6nnte  ©ram* 

niatifHf  (yQaftfimmwtmj)  §war  ebenfo&iel  al«  ©rammatif  beben* 

ten.  SWan  t>erflef)t  aber  gew6&nli*  barunrer  bie  Aunfi  eine«  ©*u(* 

tneifler*  (y^afifAUTtar^g)  ber  freili*  au*  ®pca*e  unb  ©*rift 

(jQaftfiaza)  na*  2Rafgabe  feiner  <5*ule  ju  lehren  f)at. 

©ranbtoö.  —  Sufag:  ©ranbiloquen}  r>at  fowofjl  eine 

gute  aW  eine  f*(e*te  99ebeutung.  3n  ber  erften  be$ei*net  ti 

eine  erhabne  0{ebeweife,  in  ber  jweiten  ©rof fpre*eref. 

€>.  b.  SB.  unb  erbaben.  —  Sei  ben  21t ten  fommt  wtber  gran- 

diosus  no*  grandiloquentia  toor,  fonbern  blof  grandia  unb  gran- 

diloquua. 
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Gratiaram  actio  est  ad  plus  dandum  invitatio 

—  £)an?fagen  ifi  20Jef)rbabentt>oUen  —  f.  ©anfbacfeit  n.  Suf. 

(Dratie.  —  ättfflft:  38tt  hod)  btefrtbe  fytato  fehlte,  fieht 

man  unter  anbetn  barauS,  ba§  er  feinem  (Schuter  BEenofratcä 

bringenb  empfahl/  auch  ben  ©ratien  ju  opfern.  Diog.  Laeri. 

IV,  6.  2luch  fagre  mit  £Red>t  bie  berühmte  2f$pafia  bec  Jran- 

5 ofen  (Ninon  de  Lenclos) :  „(Schönheit  ohne  Gkatie  ifl  eine  gifts 

anget  ohne  Soctfpeife." 

©tattficattoit  (oon  gratificari  =  gratam  faeere,  etwas 

2lngenebme$  ober  ©efälltqe*  tfyun)  bebeutet  eigentlich  jebe  Jpanblung, 

bura)  roetdje  man  2lnbern  eine  ©efdüigfett  erjetat  ober  einen  ers 

nmnfchten  Dienft  (eiltet;  bann  aber  eine  freie  ©ab*  ober  ein  @e* 

fcbenf/  ba$  bahec  auch  felbfr  ein  ©rattat  heift.  85ei  ben  7(U<n 

iommt  aber  nur  graiificatip  in  ber  erjlen  33ebeutung  vor,  unb 

gratiale  gar  nicht  Gratis  ifl  eigentlich  ber  |ufammenge$ogne  ab- 

tat plar.  gratis,  au*  Öunfien,  unb  bebeutet  bahee  aua)  urofonji 

ober  unentgeltlich. 

Gratulation  f.  ©lücf  rounfch. 

©raufam.  —  3ufa&:  Die  raffinirte  <3raufamteit, 

roelaje  aUe  ©cbranfen  uberfcbreitet  unb  ben  SJflenfcben  |U  einem  er« 

ffnberifd)en  Teufel  macht/  roe$f>alb  man  fte  auch  felbjr  teufelifd) 

nennt/  $at  ©eneca  (de  dem.  I,  25.)  fer)c.  richfig  gejetcbnet  unb 

beurteilt,  inbem  er  fagt:  Hoc  est,  quare  vel  maxime  abomi- 

nanda  sit  saevitia,  quod  excedit  fines,  primuin  Bolitos,  deiode 

humanoa.  Nova  supplicia  conqoirit,  ingenium  advocat,  instru- 

menta excogitat,  per  quae  varietor  et  extendator  dolor ,  et  de- 

lectatar  malis  hominum.  9D?an  oergletcbe  nur  alte  ßciminalorb» 

nungen  unb  fer)e  ftd)  hr  alten  SBarterfammern  um,  befonber*  in 

benen  ber  fog.  bettigen  Snquffttion/  um  biefe  SBorte  auf  eine  graffs 

licfje  28eife  beftätigt  )u  finben. 

@rat>eli.  —  3ufafc:  2tt$  ein  Nachtrag  $u  feiner  Siogra« 

pfjte  ersten  noch:  ®ie  Gkfd>icr)te  meine*  .2(u$tritt$  au$  htm 

€>taat$bienffe  nach  ben  jüriginajacten.  3*««,  1837.  2  Ztyt.  8. 

©raotna  (3oh.  Sßincenj  —  Giaovincenzo  Gr.)  geb.  1664 

in  Galabrien  unb  gefr.  1718/  bat  fleh  burd)  mehre  Söerfe,  bie  ge= 

fammett  gu  ÜReapet  1756  erfcfyienen,  befannt  gemalt,  unter  an* 

bern  bura)  eine  ®d>cift  über  ben  Urfpeung  be*  SRed)t*/  in 

welcher  er  bereit*  aUe  ©eroatt  t>om  $Bolfe  ableitet  unb  bie  Jrei* 

beit  für  ein  göttliche*  9?  echt  nll&vt,  bat  ju  unterbrachen  ein 

Verbrechen  fei.  jDiefe  (Schrift  war  fogar  bem  $apf!e  (Sternen*  XI. 

geweiht.   3Bie  er  fte  aufgenommen,  »ei§  ich  nicht. 

©r  atmen  (gravare,  oon  gravis,  fchroer)  h*ifft  fot>iet  aii 

befchtveren,  grabirenb  atfo  befchwerenb,  unb  graotrt  befchwert. 

S3efa)toerben  r)etfen  baher  auch  gravamina.    Söenn  (entere  juldf« 
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fTg  fein  foBen,  fo  muffen  ffe  fftfr  auf  ein  totrflic^e^^  vergangene* 

ober  nod)  gegenwärtige*,  tiid)t  blojj  mögliche*  unb  fünftige*  Uebel 

ober  Unrecht  bejiefjn.  33lofje  gTavaraina  de  futuro  werben  bat)?r 

mit  SKedjt  jurüefgewiefen,  wenn  nid)t  etwa  ungweibeutige  Staran* 

(falten  ba  ju  bereit*  getroffen  ftnb.  &enn  a(*bann  ftnb  cd  grava- 

miDA  jarojara  imminentia ,  weidje  facti  al*  praesentia  gelten  fort» 

nen.  - —  2)fe  vom  franjöf.  graver,  graben,  abgeleitete  83ebeutung 

be*  SB.  gravi ren  in  23ejug  auf  bie  bilbenbe  äunji  gehört 

ntrf)t  r)te^er. 

@xatutation.  —  3nfa$:  SJergt»  Sittrow'*  ©efd)id)te 
ber  (Jntbetfung  bec  allgemeinen  (Gravitation  burefy  Newton,  gemein« 

fajfU*  bargetfeUt.  Söien,  1835.  8.  —  <S*  gilt  übrigen«  ba*  ©ra» 

Dttationdsi&efefe,  nad)  weld)em  ftd)  bie  58eltförper  im  getaben 

S3ecr>a[tniffe  bec  Staffen  unb  im  umgeCefyrten  ber  (Entfernung*: 

£Uta brate  angießen,  unb  ba*  barauf  berut)enbe  Gravitation*' 

<3 9 fi e m ,  ba*  §wat  fd>on  vor  Newton  geafjnet ,  aber  erfl  von 

tiefem  großen  gorfd^r  wiffenfdijaftlid)  erfannt  unb  mit  matyematu 

fd>er  @viben$  bafgcjktit  würbe,  nid)t  blof  für  unfer  (Stamtenfpflem, 

fonbem  für  ba*  ganje  ©ternenfvfrent,  inbem  ()fer  nidjt  blof  wie 

bort  Planeten  unb  Kometen  um  bie  €tanne,  fonbern  aud)  Heinere 

Tonnen  um  größere  a(*  Gentralfonnen,  ober  aud)  mefjre  um  einen 

gemetnfamen  ©djwerpunct,  ja  oieüeid)t  ©v|Jeme  um  ©©(ferne  gra« 

tritiren.  —  3n  ber  Öftenfdjens  unb  ©taatenwelt  giebt  e*  aud)  eine 

litt  von  Gravitation,  bie  ftd)  aber  frdlicr)  nfofet  matfjematifd)  nad) 

SERajfen  unb  Entfernungen  beregnen  l&ftt,-  fonbern  na<t)  &6()ern 

Momenten  pfpdn'fd)  unb  etbifd)  ju  erwägen  ift  SJergL  Bntipa» 
tf)it  unb  ©pmpat&ie. 

®rtedMf#c  9>bilofopfctt-  -^äofa&.sur  Stteratur  biefe* 

2frtifeW:  Jtrug'*  ©efdjidjte  ber  q>r>ilofopt>te  alter  3*it,  vornehm* 
tieft  unter  ©riedjin  unb  9Wmern.  £et>y.  1815.  6.  TL  2.  1826. 

—  SBranbi*'*  £anbbua>  ber  ©efd).  ber  gried)tfa>sröm.  ̂ üof. 

2f).  1.  S5erl.  1835.  8.  —  De  hellenicae  philosophiac  princi- 

piis  atqae  deenrsu.  Scr.  C.  Ph.  Fischer.  5£ub.  1836.  4. 

(©er)t  von  2l)ale*  bi«  9>lato).  —  Jltp  ttjg  yvaoXoytxris 

q>i\oooyiu<;  notQa  roig  EXXyai  nqo  tijs  tünmetjg  aiQiotwg  Sta- 

rgtßtj.  $ar.  1835.  8.  (@efct  bi*  auf  ̂ omer  unb  #efiob  ju* 

ruef.  SSerf.  ifl  <£.  ©ro«,  9>rof..ara  Collie  Louis  le  Grand  ju 

ftori*).  ©ergl.  aud)  attifdje  $t)ilof.  nebfl  3uf. 

@kU(enfänger  &at  man  fajon  im  2Cltertc)ume  bie  9>r)ilo* 

fopr)err genannt.  SBerimnopftrontifi  n. @ie mögen e*  aud) 

jum  2f>ei(e  gewefen  fein.  Xber  barum  bie  $t)i(ofopf>te  fetbfl  a(*  eine 

btofe  ©riltenfdngerei  gu  betrauten,  iß  audE)  eine  @riUe  unb 

veebient  baf)er  feine  emflli^e  2ötber(egung.  SSergt.  inbep  9>^)ilo« 

fop&  ».3.  ̂ ieOriUenfdngereiimgeben,  bie  frei(id)  fcdufig  genug 
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ttorfommt  unb  ftd)  auch  woril  t>om  Üeben  au«  in  bie  Jtretfe  bec 

SZÖiffenfcbaft  fomobl  als  bec  Jtunjl  einreicht,  ifl  eine  £orf)ter  ber 

böfcn  Saune,  bfe  un6  allen  £eben$genufj  verbittert.  6.  Saune, 

©aber  läfft  ©6t^t  (im  gaufl,  Sty-  2.  2Cct  t)  bte  gurte  S»e« 

gära  fagen: 

„3$  nefcm*  el  auf,  anb  twtf  In  ötten  &5tten 

„£a*  fünfte  öl&f  bur$  ©rillen  )U  öerßdUen." 

3öetl  aber  biefe  gurie  nCcr>t  blofi  unfer  eignes,  fonbern  auch  bat  frembt 

*ebcn«gluc(  $erfl6rt:  fo  ifl  e*  boppelte  Pflicht,  ffe  mit  aller  Äraft 

bc*  ©emutb«  gu  t>erfd>eud>en.  JDafi  t*  m6gli<h  fei,  wenn  man 

nur  ernfllici)  will,  ()at  Jtant  erwiefen  in  ber  (Schrift:  93on  ber 

Stacht  be$  ©cm  ütb$,  burd)  ben  bloßen  SBorfaö  feiner  franf haften 

©ef&ble  SWeifler  ju  fein.  £erau*g.  mit  ̂ nmerff.  t>on  Jpufclanb. 

X3.  Seipj.  1836.  8.  Denn  ©rillen  geboren  auch  $u  ben  (ranf» 

haften  ©efühlen,  toon  welchen  b»«  bie  SRebe  ifl;  unb  wenn 

ffe  überbanb  nehmen,  fo  (önnen  (ie  fogar  wirtliche  5t  ran  freiten 

be«  ©emutb*  erzeugen.  Sttan  betrüge  alfo,  wa«  fcier  ber  $bi* 

lofopf)  unb  ber  2fr$t  gemeinfehaftlich  über  fo  gefährliche  ©emutb* 

flimmungen  fagen! 

©rob  (wn  ber  SöurjeC  rop  ober  mp  =  rof>,  rauh,  uon 

welcher  auef)  im  Sateinifdjen  rupes,  ber  gel«,  unb  ropex,  ber 

föauet  als  rot)er  fcanbmann  gebaut/  abflammt)  bebeutet  urfprthtgt 

lieh  fotuet  al$  rot)/  tauf),  hart,  bann  aber  auch  unjart,  ungefttter, 

unhöflich.  6«  wirb  alfo,  wie  fein  ©egentheil  —  f.  fein  —  bafb 

in  (örperlicher  halb  in  geifliger  SSejiebung  genommen.  ©icwobl 

man  cd  nun  in  ber  ipoflidjfeit  allerbingS  ju  roeft  treiben  (ann:  fo 

ifl  bod)  bfe  Unf)6flia)fett,  befonberS  ein  r)6r>crcr  ©rab  berfelben,  wel» 

d>er  eben  ©rob r) ei t  heift,  gewifj  (eine  Stugcnb.  83on  einer  gätt» 

ticken  ©robheit  aber  ju  reben  —  wie  cd  neuerlich  manche 

dfrr)ettfd>e  unb  yljtlofophifdje  Ärittfcc,  infonberbeit  bie  ©ebruber 

<Bd)legel,  getban  haben  —  ifl  ebenfo  unflattbaft,  alö  wenn  man 

toon  einer  göttlichen  gaulbeit  ober  gar  2runfenbett  reben 

wollte;  wiewohl  eS  auc^  Won  gefdjehen.  SBcnigflenS  ifl  folebe 

Ölebe  weife  ein  gröblicher  SMisbraucb  be$  SöorteS  göttlich.  Die  ©rob* 

heit  ifl  eigentlia)  nicht  einmal  menfehtich,  fonbern  thierifch,  unb 

h*ift  baber  aua>  mit  dicd)t  Ktutalität  Die äriM  braucht  frei* 

lid)  (eine  Komplimente  ju  machen.  5Benn  aber  ber  Äritifer  ober 

ber  9>b*iofopb  ein  ©robian  (grober  3abn)  ifl,  fo  entehrt  er  ftcb 

fetbfl,  inbem  er  p<fc  unter  ben  9>öbel  mifa>t. 

©ro^mann.  —  3ufa&:  Die  85.  2.  €>.  328.  ihm  beige* 

legte  ©djrift  üb.  jDffenb.  u.  fO^t^oL,  wirb  t>on  tfnbern  ©<h leiert 

macher'n  jugefchrieben.  —  Neuerlich  gab  er  no<h  httau«:  9Rit* 

t()eilungen  jut  2Cuf(tdrung  ber  (5riminalpfod)o(ogit  unb  bti  ©traf» 
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wd)(«.  £efoclb.  1833.  8.  Diefe  ©d)rift  befreitet  efcenfo,  roie  bie 

f rft&w  über  ba$  3>rincip  brö  @ trafred)«,  bie  SRechtmdfjtgfeit  ber 

Sobeäflrafej  we$balf>  aucb  ber  Söerf.  auf  tfbfcbaffung  btefer  ©traf* 

ort  bei  ber  ©tanbeverfammlung  in  Dre6ben  antrug.  ©.  §3erf)anb* 

lungen  M  erflen  ßanbraoS  im  Königreiche  ©aebfen  nach  ber  neuen 

S3erfajyung.  ©on  Ärug.  Sripj.  1833.  8.  ©.  166  ff.  <5r  h«t 

aber  auch  felbft  bie  feinen  Antrag  betreffenben  §8erbanb(ungen  in 

folgenber  ©ebrift  befonber$  abbruefen  (äffen  unb  feiner  Kritif  un* 

tertvorfen :  ßbei^ntbum  unb  Vernunft  für  bie  2Cbfcbafjimg  ber  5£c* 

bedfrrafe.  ©ammiung  (anbflanbifd)cr  Söecbanblungen  be*  Konigr. 

©aebfen  ic.  mit  S3emerfungen  :c.  fötiL  1835.  8.  Söoju  noch  fpä» 

terbin  fam:  ©enbfdjretben  an  bie  lanbfhinbifcben  Kammern  be0 

Äönigr.  ©aebfen  über  bie  tfufKärung  ber  ©trafgefefce.  Ottenburg, 

1836.  8.  unb:  ̂ Beantwortung  M  ©enbfd)reiben$  [von  S  inert] 

an  (Sifenfiuc?  [ber  aW  €D?itgticb  ber  2.  Kammer  aud)  bie  &b» 

febaffung  ber  2obe$|frafe  beantragt  hatte]  über  bie  3ulÄfpgfeit  unb 

Xnmenbbarfeit  ber  5£obe6frrafe.  <5benb.  1837.  8.  (St  erflärren  f!a> 

jebod)  beibe  Kammern  mit  groper  SJlebrheit  für  bie  S3eibet>aU 

tung  jener  ©träfe,  befonber*  in  33e$ug  auf  ben  2Rorb.  ©.So* 

be«ftrafe  nebfl  3uf. 

©toofc.  —  3«fa&:  ©pdtet  gab  er  noä)  r)eraul:  Söeleucb« 

tung  be$  (JnbjttecW  unb  ber  Oiefuitate  ber  9r)fU>fopr)ie.  2(1«  2fn* 

bang  $u  ben  fdjuebternen  S3licren  in  bie  Siefen  ber  ̂>t>ifof.  KarW* 

ruhe,  1833.  12.  —  £ie  geifh'ge  9htur  be*  2Äenfa)en.  S3rua> 

fcücfe  ju  einer  pfpcbifcben  Anthropologie.  3Rannt)eim,  1834.  8.  — 

Untersuchungen  über  ©eelen*  unb  organifebe*  lieben.  (Sbenb.  1836. 

8.  —  *ud>  hat  er  mehre  ©ebeiften  h^udgegeben  übet  ©eelen« 

ttanfheiten.  ©.  b.  ©.  nebfl  3«f. 

©t6{je,  —  3ufa&:  Die  Unterfcheibung  ber  abfoluten  «nb 

ber  relativen  ober  comparatfven  @r6fe  beruht  barauf,  baf 

man  jeben  ©egenftanb,  ber  überhaupt  eine  gewfffe  ©räfje  h«*/  ent» 

tveber  an  unb  für  fid)  ober  bejiehüngtoeife,  b.  h-  <m  SBerhältnifit  * 
§u  anbern  folgen  ©egenflänben,  um  ihn  mit  biefen  ju  vergleichen, 

betrachten  fann.   3«  ben  relativen  ©ropen  gehören  baher  aua)  bie 

entgegengefefcten,  welche  man  pofitive  unb  negative 

ober  Plus-  unb  Minus  -  ©r6fjen  nennt.  —  ©egen  be*  Unter*, 

fd?ieb«  jmffchm  rationalen  unb  irrationalen  ©c6fjen  f.' rational. 

©rofjmannSfucht,  ein  neugebflbete*  SBort  für  eine  a(te 

^adje.  Denn  alle  Gröberer  waren  von  ber  ©uety,  a(*  grofe  Sttän« 

«er  bewunbert  unb  gepriefen  gu  »erben,  befallen,  ©ie  qudlt  aber 

auch  noch  anbre  Seute,  ©eletjrte  unb  Künflier,  felbfl  ̂ h^ofophen, 

barf  jeboch  mit  bem  ©treben  nach  echter,  befonberS  "flttlicher,  ©r6pe 

nicht  verroechfelt  »erben.   ©.  ©r6fex  Sene  ©rofmamrtfüchtler 
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idfft  aud)  @5tf>e  (n  feinem  2&ltbraraa  (gaufr,  3*.  2.  3ct  4.) 

mit  bcn  SSorten  auftreten: 

,,9Bfr  ffob  bie  ZwU ,  (SroM  ja  erreiche»  t 

„Slumult,  ©eroalt  unb  Unfinn  1  ftrb  ba$  Bei&esl" 

€?fe  betoirfen  aber  boa)  guroeiien  gro§e  ßrfajütterungen  in  ber 

2ftenf$enn>elt)  unb  bann  pnben  (1$  aua)  »o&l  Joelen, 

„Der  9ia$welt  ifyttn  ©lanj  ju  funben, 

1  ,#I)ur(fc  Hhorhfit  Hhorbcii  Au  tntjunbux." 

©roteil  f.  ©rottet*. 

©rotiui.  —  3ufa&  jue  Literatur  Mefei  tfrtifeli:  De  H115. 

Grotii  in  definiendo  jure  naturali  vera  mente  etc.  Scr.  J.  M. 

F.  Birnbaum.  &onn,  1835.  4.  23ejief)t  fufr  &auptfdd)lid>  auf 

©.'6  2Bert  de  jare  belli  ac  pacis.  —  (Sin  anbei*  ntdjt  minbet 
becüijmtfi  unb  noa)  rae&e  verbreitetet  3Berf  von  l&m  tf!:  De  ye- 

ritate  rejigionis  christianae.  (5r  verfaffte  bafjelbe  |uerjr  in  fcoU 

tdnblfcfyen  Herfen  uro'«  3.  1620  im  Werfet  /  t&eili  ju  feinet  Un* 
ter|>attung,  ttyeili  jum  ©ebraudje  ber  (oUdnbtfd^en  €:ä)iffer  für  33er* 

breitung  bet  @f)riflentf)umt  auf  fr)ren  'Bccxüftn,  überfefcte  ei  aber 

naa)fyer  umarbeitenb  in'i  2ateinifa>e,  in  weiter  ©praefce  ei  mefyr 

alt  jtvanjig  Auflagen  erlebte.  tfud)  tvarb  ei  tn'i  Sranjofifdje, 
2>eurfa)e,  (inglifaje,  @dm>ebifd)e,  &dnif$e,  ©riedjifaje,  tfrabtfaje, 

^crflfaje,  2tta(aifd)e  unb  ©ineßfa)e  überfefct. 

©rottet f.  —  3ufa&:  3n  iiterarifdpr  £infid)t  tfl  acd>  $u 

bemerken:  glägert  ©efd)ta?te  bei  ©rottet!  ̂ Äomifdjen.  Eiegnifc, 

1788.  8.  —  giorillo  über  bie  ©rotteife.  ©6tt.  1791.  8.  — 

SÄdfer'i  £ar(e?in  ober  SBertbeibigung  bei  ©rottet! sflomifdjen 
nimmt  fr&terei  vorgugtia)  mit  Söejug  auf  bie  bramatifa)«  Äunfl  in 

<cd)u|.  — Die  ©djreibung  grotetl  entfpridjt  bem  fran$.  gro- 

tesque,  b(e  anbre  aber  bem  itaL  grottesco.  jDa  roirinbeffen  aud) 

7  ©rotte  fageu,  »ie  bie  Stalienee  grotta,  wovon  eben  bai  Sßort  ab: 

flammt:  fo  iß  bie  jtveite  <3<brtibung  wofcl  richtiger. 

©runb.  —  3«fö&:  £er  togifa)e  ©runb  |>eift  au^  ein 

ibeater  ober  Grf enntniffgrunb  (pritfeipium  cognoscendi ) 

ber  reale  aber  ein  erifientiater  ober 2)afeiniftrunb  (pr.  es- 

sendi  1.  fiendi).  —  2Benn  man  ben  bet  ©run^t  fo  auis 

brüeft:  ©efce  nic^ti  o^ne  ©runb!  fo  bebeutet  fe(jen  tiic^t 

btof  bejahen ,  fonbern  aueb  verneinen/  toeii  man  fowoftl  afftrmattt) 

alt  negativ  urt^eiien  fann  unb  jebet  in  SBorten  autgebrüefte  Ut» 

rbeit  ein  <Sa&  beift.  e.  b.  SB.  gatfo)  aber  ifl  ei,  roenn  man 

jenei  ̂ rindp  überhaupt  bei  jurei^enben  ©runbei 

(pr.  rationis  suiBcientis)  nennt  Senn  wieroofcl  ei  eine  befldn» 
biae  Äufaabe  ift.  nach  iureichenbett  ©rünben  au  benfen  unb  &u 
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urteilen:  fo  <{!  e*  bo<&  nfa)t  Immer  mtglfa),  tiefe  Aufgabe  gu 

lifen.  Sßir  muffen  un«  ba&er  oft  mit  nnjurefcbenben  ©r&nben  be- 

gnügen 5  wa*  au$  nid)W  färbet,  fobalb  wir  un*  nur  beffen  be« 

wujft  bleiben  unb  baber  bie  unjurefcbenben  ©runbe  ni<&t  für  $u* 

tefdjenbe  ausgeben,  weil  bieg  eine  Änmafjung  wäre  unb  leicht  |U 

gripem  S^bumern  fübren  Wnnte. 

©runbeigcntbum.  —  &x\a$:  Da  über  bie  ©ertbeilung 

begaben  neuerlich  Diel  gefkitten  wotben,  fo  aergl.  man  nod)  fol* 

genbe  ed>rift:  Ueber  ben  ©nfluf  ber  tBertfceilung  bed  ©runb« 

eigentbumt  auf  ba*  SBoltt*  unb  ©taatälcbm.  SJon  Dr.  Äarl 

Söolfg.  Gbfio.  €><f)u&.  6tuttg.  unb  Xüb.  1836.  8.  —  SBom 

©cunbeigentb.  ift  aber  wobt  ju  unterfä>iben  ba*  ©r  unb  ein* 

fommen  ober  ber  Ertrag  wn  ©runb  unb  SBoben,  e«  mag  bie« 

fer  no<b  im  urfprfinglicben  3ufanbe  befinbliä)  ober  burd)  menfdj« 

liebe  Arbeit  oerbejfert  fein.  Durd>  ledere  fann  jebo<b  jene«  (Sin« 

fommen  fefyr  crr)6r)t  werben.  SÄan  unterfajeibet  baber  mit  SRedjt 

in  biefer  S5ejiebung  fon>or)f  ba$  objectioe  unb  fubjectioe  a(*  ba* 

robe  unb  reine  ©runbelnfommen.  Bud)  muß  auf  biefe  Unterfajiebe 

bei  Steuerung  oe*  ©runbeigentbum*  genaue  fRüdfify  genommen 

werben.  6.  S3efteuerung*rea)t  nnb  Steuern  nebjt  3uff.  u. 

ben  bort  angeführten  ©ajriftcn. 

©runbler)re.  —  3ufafc:.  2Ran<be  baben  neuerlid)  befcaup* 

tet,  e*  beburfe  gar  feiner  pbilofop&ifcben  ©runble^re  ober 

gunbamentalpbilofopr)ie  (archologia)  weil  fcr>on  bie  Sogtf 

ober  bie  2Retapr;r/fif  eine  folö>e  fei.  Dann  würbe  man  aber  jene 

ober  biefe  fo  erweitern  muffen,  baf  fr*  babureb  ibren  wefentlidfjen 

dbara!ter  al*  Denflebre  ober  <£rf  enntnifflefcre  üerlären. 

€5.  btefe  beiben  2fuäbrucfe.  Die  ©runblerjre  foß  aber  allen  pbilo* 

fopr)tf(ben  SBiffcnfdjaften  ir)re  ̂ rindpfen  barbieten,  mägen  fte  tbeos 

retifcb  ober  praftifd?,  rein  ober  angewanbt  fein.  3n  gefdjitbtlicber 

Spinfifyt  ifl  noeb  folgenbe  ©djrift  ja  bemerfen:  3<wbl  unb  bie 

^r>Uofopr>fe  feiner  Seit.  (£in  Serfucr),  baS  wiffenf(baftlid)e  gunba« 

ment  ber  fytylof.  fjifrorifcb  gu  erörtern.  ©Ott  3.  5?ui>n.  SOTafng, 

1834.  8.  öergl.  Sacobi  nebfl  3«f. 

©runb  s  $ofiu(at  ber  $bilofopbi*  f.*  $rineipien 
ber  $r)tlof. 

©runb  unb  83 oben  b^eiebnet  ben  ©egenjranb  alle«  fog. 

©runbeigentbum*  (f.  b.  SB.  n.3.)  wiewohl  e*  aucr)  ©runb  unb 

SBoben  geben  fann,  ber  nod)  niä)t  etgentbumlicb,  fonbern  Herren« 

lo*  ift,  unb  baber  erfl  in  SSefifc  genommen  werben  mufl,  wenn  er 

©runbeigentbum  werben  foll.  €>.  33efi&nabme  n.  3* 

'   ©runbjtnl  —  Sufafc:   Die  S3ebauprung  einiger  Staats* 
äfonomifien,  befonber*  ber  fogenamtten  tyfafiQhattn,  baf  ©runb« 

'  §rnfim  ober  ©runbfleuern  bie  emsige  3Crt  t>on  Abgaben  fein  follten, 
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bie  bec  €5taat  ju  ergeben  r)abe,  »eil  ©runb  unb  S3oben  allein  pro« 

buctio  unb  ülfo  aua>  allein  ba*  n>at>re  SBetmogen  eine*  23oltee5  obre 

QttaU*  fei,  ijr  unrichtig.  &  IDefonomif  unb  *J)b»fioftatie. 

©nippe.  (£>.  —  3nfa^ :  5Bon  ferner  Rarere  auf  We 

fjegerfaje  q>J>tIofopf>te  (unter  beut  Sitef:  Die  SBfnbe  ic.)  erfaßten 

1832  eine  2.  ÄuflL  —  Xußtrbcm  gab  er  nod)  &erau«:  ©enbe= 

pünet  bec  ̂ ^aofop^fe  im  19.  SaMunberte.  Sect  1834.  8.  — 

2fciabne.  Die  tragifaje  Äun(l  ber  ©rieben  in  i&rec  GhttwurVlung 

unb  in  tyrem  3ufammenr;ange  mit  bec  öolNpoefte.  £benb.  1834.  8. 

©ut  —  3ufafr:  Einige  leiten  blefe«  ©ort  &er  von  bem 

a(tb.  od,  wovon  au*  IDbin  unb  (Sott  abflaromen  follen;  2fnbre 

von  bec  ©urjel  ka  =  geben,  fo  baf  gut  obec  naa>  öftre  Xu*« 

fpraoje  guot  obec  tuot  foviel  bebeuten  fofl  all,  »ad  gebt  obec 

goctgang  fcat.  —  Daf  übrigen«  jum  ©utaeeben  fowo&t  ad  gum 

S3ö6roerben  bei  Sflenfdjen  23eifpiel  unb  Umgang  mit  Änbecn  (©u* 

ten  obec  23öfen)  ungemein  viel  »fefe,  fpciojt  föon  ein  aUbeutfajc? 

(Heim  fe&c  naiv  in  ben  SBocten  auf: 

„<Dtan  wirt  bi  Quoten  8(uten  gttot, 

„Bt  baut  botfe,  bes  säet  teof' 

2$erqL  SSeifpfel  nebjl  3»f. 

©utfirtgrn  f.  Seibeigenfc&aft. 

©ütepf legen  »irb  befonbert  t>on  8fcec$t«banbeln  gefagt,  bit 

niay  naä)  firengen  9led)t$gefe&en  entfcfyieben,  fonbecn  in  ber  ©üte 

obec  burefy  einen  gütliaVn  SBergteia)  (ex  aequo  et  bono)  gefdjlia)» 

tet  »erben.  Dabec  fpricfyt  man  aua)  in  blefec  23e$ief)ung  vom 

©uteo  ecfuä)e,  fowie  vom  ©uteteemine  $um Unterfajiebe  vom 

£Red)t6tecmine>  bec  anbecaumt  »irb,  wenn  in  jenem  Sermine 

bec  33ecfu$,  ben  €?tceit  in  ©ute  ju  fdjlidjren,  ni$t  gelungen  i(h 

Die  fogenannten  §rieben6ciä)tec  obec  Sciebene)gecid?te  ftnb 

^auptfdc^(icr)  buju  beßimmt;  folefte  SBerfudje  gu  machen,  um  lang: 

toiecigen  unb  foftfpieligen  ̂ rocefjen  vorzubeugen«  —  Die  $f>iio= 

fopben  foKten  bei  ir)cen  ®treitigfeiten  eigentlich  immer  bie  ©üte 

pflegen,  €>ie  Heben  aber  in  ber  SRegel  me^r  ben  Ärfeg  alt  ben 

Seteben  —  »ad  aua)  bei  ©treitigfeiten,  bie  »ebec  SBtut  no$  ®«l& 

foflen,  eben  niajt  viel  ©djaben  fliftet.  Unb  am  6nbe  gebt  boer) 

bie  SBar)rt)ett  au*  allem  Streit'  unb  ä^nre  pegeeidj  fcecvoc 

©ütcrgemetnfdjaft.  —  3ufafc:  Dura)  eine  gleite  23er» 

tbeilung  ber  iebifa^en  ©ütec  eine  ©uteegemeinfe^aft  bewirten  »ollen, 

ifl  fa>n  an  fid>  unm6glia),  »eil  bagu  ein  allgemein  angenommen 

ner  SBapjtab  bec  ©djä&ung  gehörte.  ©onft  fännte  man  (ia?  nfajC 

ubec  bie  Teilung  einigen.  SBenn  aber  naaj&er  3*&«  bat  ftm 

3uget^eilte  für  (ia>  »iebec  bepfeen  unb  benufcen  foüte:  fo  »uebe 
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balb  toteber  bie  grifte  Unglew#eft  eintreten,  tw«  na«  »ergeben* 

tett  ber  Ärdfte,  einfi«ten  unb  Neigungen  ba«  Suget&eilte  &ier  ft« 

vermehren,  bort  fi«  sermmbern  würbe,  unb  au«  ba*  lieber  in 

mannigfaltigen  #b|lufungen.  Die  ©utergemeinf«aft  unb  bfe 

23etm6gen«glei«t)eit  ffob  bafcee  3been,  bie  ß«  nie  oerwirf* 

lf«en  (äffen  j  fle  &aben  feine  praftif«e  fRtcSitit,  »le  fer)r  fte  au« 

ber  GinbilbungSfraft  f*metd)eln. 

.  ©ütigfett  f.  ©ute. 

©umnaficn.  —  3ufa&:  Uebec  bie  gcage,  ob  unb  roie  auf 

ben  heutigen  ©pmnaften  $&ilofop()ie  $u  lehren  fei  —  »a$  bo« 

toaf)l  nur  efnleitenb  ober  propdbeutif«  gef«efcen  burfte  —  f.  @eo. 

Äarl  Siebet'«  dispat.  de  philosophiae  in  gymnasiis  studio« 

DreSb.  1837.  8.  —  tfu«  \>ergt.  2lp$ori*men  au«  bem  ©ebfete 

be«  ©pmnapalleben*.  (Sin  Beitrag  jur  23erftdnbigung  über  ba$ 

SBertjdltnif  ber  ©pmnaften  ju  geben  unb  SBiffenf«aft.  S3on  ©ufl. 

Gbuärb  Ä6bler.  Üeipj.  1837.  8.  —  lieber  bie  Umgeftaltung 

ber  ©pmnaften  tfl  neuerlich  t>iel  gefWtten  worben,  befonbert  in  23es 

jug  auf  bie  grage,  ob  bie  ©runblage  bec  ©pmnaftalbilbung  no« 

fetiier  ber  Unterricht  in  ben  alten  ©pra«en  fem  foll.  6.  gu|j* 

lein'«  @enbf«ceiben  an  3«ngjl:  Uebec  bie  Umgejl.  ber  ©pra* 

najfen.  Seipj.  1837.  8. 

©pmnajlit  —  3ufa&:  SWit  9?e«t  unferf«eibet  man  fo« 

raatif«e  unb  pfp«if«e  ©pmnafiif,  ober  ©pmn.  be«  Ä6c* 

per*  unb  be$  ©eifle«.  S5eibe  berufen  auf  einer  jwecfmdfji'gen 
Uebung  ber  Ärdfte,  mit  weisen  bie  Statur  ben  2ftenf«en  auäge* 

flattet  t)at,  a(fo  ber  förderlichen  unb  ber  griffigen  juglei«}  benn 

Körper  unb  ©eijr  fTnb  eben  ber  gange  SHenf«.  Q$  follten  alfo 

freilr«  beibe  2f  rten  ber  ©pmnaftif  ffrt*  mit  einanber  oerbunben  fein, 

bamit  nid)t  ber  menf«li«e  Äörper  auf  Äoflen  be$  geijifgen  ober  ber 

raenf«li«e  ®ei(r  auf  Äoffen  M  forperli«en  (dementes  geübt  unb 

gebübet  werbe.  Snbeffen  geben  freiließ  bie  £ebengoert>dlcntffe  beS 

2J?enf«en  balb  biefer  balb  jener  2lrt  ba$  Uebergerof«t.  23ecgL  bie 

©«rift  oon  Dr.  <L  g.  Äo«:  Die  ©pmnafttf  aus  bem  ©efi«t«* 

punete  bec  Didtetif  unb  $fp«ologfe.  SJtogbeb.  1836.  8. 

©pndfofcattc  (ywatxoxQawa  ober  Tax,  oon  ywrj, 

a**o£,  baö  3Beib,  unb  xQajtwy  $errf«en  ober  regieren)  bebeutet 

Söeiberregiment  ober  grauent)errf«aft.  €>.  b.  SB.  ̂ ie 

1  iß  oft  eine  golge  ber  ©pndfomanie  (ywatxopayta,  oon  bemf. 

unb  fitma,  ber  SBa^nftnn)  ober  ber  rafenben  Siebe  §u  ben  SBeü  * 

bem  auf  leiten  ber  SWdnner.  @ie  fann  ba$er  au«  nicf>t  aufge^ 

^oben  »erben  bur«  bfe  ©pndfonomie  (yvycuxovofua,  oon  bemf. 

unb  yofiog,  ba£  ©efeb)  ober  bie  ©efe^gebung  unb  2Cufft«t  über 

bie  SBeiber.  &att  yvvatxoxgaua  fagten  bie  ZtüUt  au«  ywa*- 

xoxQoota.  3m  Deutf«en  fagt  man  aber  ni«t  ©pndfofra* 

Äcug'«  eucpflopdbifcb'pbilof.  SB&cterb.  »b. V.  euppk  32 
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fie.  —  Spttdfologfe  t#  ein  neugebttbetr*  ©ort,  «m  bte  &brt 

(Xoyoc)  ton  ben  grauen  §u  bqfidjnra.  €5ie  fann  tycilS  anato= 

mtfcf^  =  pr>t?fiotogtfd?  unb  mebteinifö,  t^iW  pftöologtfdj  unb  mora« 

ßf(*  Wit  @.  2efn*.  ber  <5onafo(.  t>.  Dr.  <L  ©.  üarul  *.  3. 

eei>|.  1837.  2  fc&tc.  8. 

Labilität  (habilitas,  t>on  habilis,  fähig  be*  £aben«  [baberf] 

ober  S3eftfeen«,  ba^awfc  9'f*i<*0  bebeutet  bie  ga>'gfeit  ober  ©e* 
fcr>icfftd?frfe  gu  frgenb  einet  Sbdttgfett  ober  *euferung$»eife  tmfrer 

Äräfre  In  25egug  auf  9>erfonen  ober  ©ad>en,  aud?  irniter.  @fe 

fann  ba$er  foroof)!  pfpd>if<b  (habilitas  animi)  al$  f omrt ti fcr> 

(hab.  corporis)  ober  beibe«  gugleicb  fein.  2TW  gertigfett  betrautet 

f>eißt  fie  aua;  £abftu*.  e.  b.  5B. 

4>abfucH  —  gufafc:  93om  ©eige  unterföeibet  fie  fi<b 

baburd),  bafj  bec  ©einige  etgentltd)  nur  moglidjjl  Diel  befi^en  wtü 

unb  fieb  baber  aud?  be6  S3efi>e«  o^ne  »eitern  ©ebraud)  unb  ©e* 

nuf  freut  /  uxtyrenb  ber  #abfüdjtfge  aud)  ̂ Cerauf  fe&en  unb  bafcer 

fefbfr  jum  Uebermafe  im  Hufroanbe  ober  gur  83erfcb»fnbung  ge» 

neigt  fein  fann}  befonber*  toenn  fta)  mit  ber  #abfucbt,  toie  tief 

oft  ber  gatl  ift,  bie  £errf<$fud>t  oerbinbet  ©.  b.  SB.  £ie  eine 

€5u<&t  tmterjlu&t  unb  oermefjt  bann  bie  anbre.  ffienn  baber  £o: 

rag  (od.  II,  2.)  bie  #abfud>t  mit  ber  SBafferfudjt  t>erglefcbt 

<croscit  indulgena  sibi  dirus  bjdrops):  fo  pafft  biefe  5Berg(eid>ung 

<iud>  auf  bie  #errföfudn\ 

^Ogiograp^te  (von  äyio;,  fettig,  «nb  ypafuv,  fefterf» 

ben)  fann  f o ro o t> t  S3efd)reibung  be$  «^eiligen  ol$  l>eHtge  ©cbriftfteU 

terei  bebeuten.  Darum  »erben  au$  l)til\%t  ©djriften  $ft|ltt 

q rap b a  genannt.  3n  granf  reiefy  fyit  ftcb  fogar  eint  socteto"  ajn'o- 
graphique  gebilbet,  »e^e  auf  Serien  ̂ eilige  ober  bie  SReugion  unb 

ben  (5ultu6  betreffenbe  ©djriften  gum  Söerfaufe  bruefen  Idfft  — 

waWtyinlid)  eine  btoge  ginan|fpe<uiation.  Denn  bagu  fcat  ba« 

«^eilige  (eiber  oft  ben  ÜWamen  bergeben  muffen*.  —  S5ei  ben  2fltcn 
fommt  aytoygoupia  nity  bor,  too&l  aber  aytaarta,  $eiUgftit,  unb 

aytucnog,  Heiligung  ober  Söetyung  gum  fettigen. 

^agiolatrte  (wm  bemf.  tmb  XajQuv,  blenen,  t>ertbren) 

fann  forcobt  bie  83ere(irung  be$  ̂ etügen  überhaupt  unb  infonber« 

b^lt  ©otted,  a(6  aud?  bie  ber  fogenannfen  ̂ eiligen  bebeuten. 
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Gott,  freftig  u.  ̂ eilige.  2>a«  SBoct  i(i  übrigen*  t>on  ganj 

neuer  33übung. 

Äagiopotttt!  f.  ©acropolitff. 

4>alb  ob«  £älfte.  —  3«fafc:  SBenn  au<fj  bie  Alten  fprüa> 

roortlid)  fagten,  ba*  £albe  fei  beffer  alt  bat  <&m$e  (to  rjfuav 

xQuxxov  tov  oXov  ober  rov  narrog):  fo  ift  botf)  biefe*  €5prua> 

»ort,  roela>$  bec  fmniicben  S3egebrUa)feft,  bie  nimmer  genug  fyat, 

eine  »emunftmdpige  @d)ranfe  fe&en  foll,  nicfct  auf  Dinge  auä|u* 

bebnen,  wo  bie  Vernunft  felbfl  ein  jletige«  gortfareiten  ober  SRin* 

gen  nacb  bem  Jpäbern  unb  Söollfommnem  fobert,  al[o  ntc^e  auf 

bie  intelleetuale  unb  moralifcb«  25Übung  be*  $fcnfa>n.  ©onjt 

würbe  man  aud>  eine  b*(be  ©eiebrfamf  eit  ober  Sugenb 

einer  ganzen  oorjieben  muffen.  (Sbenfowenig  taugen  t)a(be  9ÄaJs 

regeln  in  ber  ̂ >oUtif  etwa«,  loenn  ber  gegebne  groecf  nur  bur$ 

gange  erreichbar  ffr.  Die  $albt)tit  in  ben  SWajjregeln  würbe  ba 

nur  jur  gotge  baben,  bafj  man  gar  nia)t$  erlangte,  alfo  ganj  t>er* 

geblichen  Aufroanb  an  Gräften  unb  Äojlen  gemacht  1)ättt. 

fallet  (Albrea)t  —  fpdtcr  t>on  4>aUer,  tnbem  it>n  ber 

Äaifer  granj  I.  im  3.  1749  in  ben  fteid)*abelfianb  erbob)  geb. 

1708  $u  Sern  unb  geft.  1777  ebenbafelbfi  alt  ÜKitglieb  be*  großen 

flRatb*,  nattjbem  er  17  Sab«  (ang  (oon  1736  bi*  1753)  $rof. 

ber  Anatomie  unb  SBotanif  in  Böttingen  geroefen  war.  3»ft*  r)at 

tr  ffa)  mebr  in  biefen  narurn)i{fenfa)aft(icr>en  Gebieten,  fo  wie  in 

ber  bamit  Deraxtabten  $b9P°(ogie  be*  tebenbigen  IDrganttaiu*,  al$ 

in  ber  ̂ >r>ttofopr>fe  ausgezeichnet.  &ennod)  oerbient  er  aua)  b"* 

einer  ef)renuoüen  Grrwdbnung,  tr>etC6  wegen  feiner  2beorie  t>on  ber 

SKeijbarteit  ober  3«itabilitdt,  bie  »obl  alä  ©runblage  ober  ßefm 

ber  neuem  bonamifa>en  €?aturpr)tIofopt)l€  $u  betrachten  iff,  tbeiW 

roegen  feiner  f>^Uofopr)trcr)en  £ebrgebid)te ,  wof)tn  oorntbmlicb  feine 

(Uebanfen  über  Vernunft,  Aberglauben  unb  Unglauben/  unb  feine 

brei  polttifcben  Romane  über  bie  betpotifa>,  monarcfjifcbe  unb 

republifanifctje  9fcgierung«form,  geboren.  <£r  befara  baber  uon  fei« 

nen  äeftgenoffen  fogar  ben  83efnamen  M  ©rofen.  SJergt.  3c* 

ritabilitdt,  roo  fein  ̂ auptroerr1  über  biefen  oie(  befhittnen  ©es 
genjknb  angeführt  Ift 

Kaller  (Statt  Subto.  t>on).  —  Sufaft:  93on  feiner  9?es 

ftauration  ber  ©taatlrciffenfcbaft  in  4  ödnben  erfcbien  fpdterbcn 

nicbt  nur  eine  neue  Auflage,  fonbern  aua)  noä)  in  umgefebrtec 

Orbnung  1825  ein  6.  unb  1834  ein  5.  föanb.  —  3n  ber 

©ajrifr:  €>atan  unb  bie  Solution,  diu  ©egenßücf  }u  ben  Pa- 

roles  d'on  crojant  (A.  2.  Augsburg,  1834.  8.)  trat  er.att  <8eg* 
ner  be6  fruf)er  Don  ij)ro  febr  gepriefenen  Abbe  be  (a  SRennaift 

auf.  SJergl.  SWennaf*.  —  Steuertfcb  b^t  er  aud)  eine  Hist  de 

la  r^forme  protestante  en  Suisse  (^)ar.  1837.  8.)  gefa)rieben, 

32*
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»eiche,  »ie  ba*  Journal  des  döbata  in  ber  Änjeige  berfelben  fagte, 

ben  ̂ roteftanten  bie  »Quelle  fbrer  SBerirruna  nacb»eifen  unb  fie  *ur ~  9  99  W  W  9W  W^^*  9  WWW  99        W9W         I         »         *  "  W  W  V  ■  ■>  ■         ■  ■  ■  *  99  99J  9W  W  9  ■  V  W         V*  •  »  *T  I 

%  »ahren  (b.  h-  tömif« .  fat&ot.)  Äirche  sucücffuf>ren  folJ.  <5«  wirb 
ober  bie  neue  franj6ftfche  <Sd)cift  biefen  3»*cl  cbcnfctrcnig  erreichen, 

ol«  eine  frühere  beutfche,  bie  in  dlmlicber  abftajt  bei  feinem 

Uebettritte  jum  ÄatholicUmul  fchrieb.  ©.  b.  SB.  nebfl3uf. 

4>alluditatton.  —  3ufa*:  ©tatt  ballucinatio  ober  allu- 

cinatio  fo>reiben  auch  «Manche  halacinalio  ober  alucinatio,  inbera 

fte  e«  fcom  griecb.  aXvuv,  atttfch  a*v«y,  umherirren,  aWftteiL 

©et  mit  biefem  28octe  gu  Dttbinbenbe  SBegriff  ifl  aud)  fch&antenb, 

tnoem  tgtntge  Darunter  leoen  ;jertt)uni  uertiepn,  oec  aus  unaa)i- 

famfeit,  ©ebanfenlofigfeit  obet  gofelei  entflanben,  8nbte  blof  5öer= 

»echfelungen  unfrer  SBorflellungra  als  innerer  ©ebtlbe  mit  tottfft^ 

d>en  ©egenfldnben  al«  dufjern  €rfcheinunaen.  ben  3uf.  §u 

©ofrat.  £)ämon. 

talöctgen  f.  «eibeigenfchaft  nebfl  3uf. 

aldflarr igf ett  f.  ©taerheit,  auch  £ar  tndiigfeü, 

inbem  beibe  2(uäbrucfe  baffelbe  bebeuten. 

Hamilton,  ein  jefctlebenber  brittifcher  Wtofoph,  ber  be* 

fonber«  im  Edinburgh  review  bura>  äritifen  beutfcher  unb  frans 

^[tfcher  phKofophifcher  ©chrlften  ferne  eignen  p&flofopf>if(&en  2fn= 

flehten  niebergelegt  unb  babei  viel  bialeetifchen  ©charfjmn  bewiefen 

!>at.  83on  ben  beutfchen  SWetaphpftrern  fcheint  er  feine  grofe  3bee 

ju  haben,  ©ie  ffob  ihm  eine  Gens  ratione  ferox  et  mentem 

pasta  ehimaeris.  Kelberg  aber  hat  eine  beflo  grifere  Sbee  t>on 

biefem  £.  felbfl.  3mer  fagt  ndmlich  in  einer  Äbhanblung  über  bte 

neue  SBettliteratur  (2Rinen>a,  1835.  2Kai,  ©.  339.)  t>on 

bemfetben:  „£iefer  englifche  ©chriftflellec,  ber  e*  in  ber  *iale*tif<fcen 

„83ehanblung  allen  $h«'tofophen  *ee  neueren  3«h^«»o«te  guüor- 

„tf)ut,  gerdth  am  <*nbe  feiner  $o(emif,  »el<he  beflimmt  aua>  ge* 

„gen  Äant  gerietet  mit  feiner  Xnalofe  be<  menfchlid^n  &or? 

^jleUung^oermigen«  bur(ft  ben  Unterfa^ieb,  ben  er  jtpifaVn  ro^ni- 

^zance  unb  concehe  macht,  auf  baö  ndmliaV  Kefultat,  o» 

^Äant,  |U  beffen  2(n(id)ten  ̂ ie  ̂ h^Pf)««  tt?ohl  »erben  §urucfe 

^fehren  muffen,  trenn  fte  erfi  ben  ganzen  begonnenen  Kreislauf  Don 

„SSerfuchen  burchgemacht  f)abm  »erben,  ba*  ju  erfennen,  ju  ber 

„greifen  unb  ju  erfldren,  »a<  unerfennbar,  unbegreiflich  unb  uns 

^erfldclich  ifl,  unb  »et>on  burch  Jtant'^  Knalofe  be<  DenrW» 

N  „m6gen6  erhellet,  »arum  e^  unertldrbar,  unbegreiflich  unb  wter* 

„fldrlich  ifl."  — -  ©enn  aber  ba«  ber  gaU  »dre,  fo  »dre  ja  ̂ . 

mit  St.  im  ©runbe  t>6ttig  eim>erfianben.(  —  Uebrigen«  ifl  mir  n>e* 

ber  Don  ben  Seben€umfldnben  noch  t>on  ben  eignen  «Schriften  bte- 

fe«  neuen  Sichtet  itt  ber  britttfehen  ̂ )r>tlofopf)enrr>elt  etwa«  Vltyt* 

ref  befannt. 
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4>anb.  —  3wfa&:  »ergt.  bie  e«rift  bon  G&arle«  »eil: 

DU  menfcf>lid>e  £anb  unb  i^re  (Sigenfdjaften.  Bu«  bem  engt,  uberf. 

von  Dr.  £.  $auff.  ©tuttg.  1836.  8. 

4>anbel,  ̂ anbeln,  £onblung.  —  3uf<»&:  Um  bie* 

jenigen  »pancnungen,  weiche  Der  *U(en|d)  oura>  jetnen  jüjtuen  ner» 

sor  Dringt  (^Dte  f  retrot  mgen;  von  anoern  Attjangretten,  an  roeicnen  oec 

SÖille  feinen  2f)eil  t)at  (ben  unfreiwilligen)  $u  unterfdjeiben,  nem 

nen  SWandje  Im  üatefnif^eis  jene  actus,  tiefe  actiones  hominis. 

Die  Klten  fennen  aber  Nefen  ffiortunterföieb  nid)t,  fonbetn  brau» 

<$en  actus  unb  actio  oft  als  gleic&geltenb,  obwo&l  jebe«  wieber  feine 

anberweiten  SSebeutungen  &at,  bie  aber  nid)t  l)fet)er  gehören.  Bud) 

flammt  beibe«  *on  berfelben  SQBurjet,  ndmtfd)  »a«  urfprung« 

Ud),  wie  ba«  griecfr.  ayuv,  treiben  bebeutet. 

£anbel«frcit)ett.  —  Sufafc  jur  «iterarur  biefe«  Srtifel«: 

Ueber  £anbel  unb  £anbel«freir)eit.  SBon  SWac  *  Gull  od),  tfu« 

bem  Gngl.  uberf.  unb  mit  einer  Einleitung  über  bie  notfjwenbig 

unbebingte  greifet  be«  ©erfebr«  wrfet)en  von  Sofept)  &am^ 

bitter.  Wtmb.  1834.  8.  (Eine  unbebingte  greifet  be«  »er» 

febrä  fann  e«  fo)on  barum  nid)t  geben,  weit  bie  dufere  Sreifyeir, 

von  welker  bie  Jpanbet«freit)eit  nur  eine  befonbre  2frt  fjl,  notr)wens 

big  gefefclid>en  <2>d>ranfen  unterliegt,  bamit  ffe  nicfct  red)t«t>erle&enb 

werbe.  ©onfl  mufft*  el  aud)  erlaubt  fein,  mit  ©flauen,  ©ifcen,  Söaf» 

fen,  au*  vergifteten,  9>a«quillen  k.  beliebig  ju  ̂anbete).  —  Durdj 

wel«e  »ebingungen  ifl  ba«  ©pflem  ber  #anbel«freir)eft  ausfuhr» 

bar?  SBon  einem  9?ed>t^eter)tten  in  bem  beutfdjen  ©taatenbunbe. 

«eip§.  1834.  8.  (Der  «Berf.  will  bem  2&etal(e  aW  Söeltgelb« 

ba«  (Betreibe  als  ©taat«gelb  fubflirulrenj  wo«  in  ber  Äu«* 

füt)rung  wot)l  aud)  grofje  ©djwierigfeiten  fwben  bürfte).  —  Die 

#auptfa*e  bei  ber  #anbeUfreii)eit  «fl  übrigen«  ein  guter  ©ille  üon 

nod)  fein  einsiger  4)o«oeW(laat  gejeigt  ̂ t,  am  wenigflen  ba*  egot» 

jlifc^e  (Snglanb.  3ete»  Gtaat  will  nur  freien  «Warft  nur  <5infu&r 

feiner  ̂ roouere  uno  caDrtcate  oet  anoern  9aoen,  aoer  niajt  oen  an- 

bern  ©taaten  bei  pd>  felb|*  gewd^reit. 

^anbgrciflid)  bebeutet  eigentlich,  tca$  (tef)  Setaffen  ober 

erfaffen  (mit  ̂ )dnben  greifen)  lafft,  bann  aber  überhaupt,  wa5 

ftnnlid)  flar  unb  gewig  ifl.  ̂ anbgreiflidje  $Bat)rt)eiten 

tonnten  bemnao>  alle  auf  finniger  SBa^rne^mung  berut)enbe  Up 

t^eile  ober  ©dfce  genannt  werben,  wenn  au$  ber  2aflftnn  nid)t 

unmittelbar  babei  im  «Spiele  gewefen,  fonbern  @eftd)t,  @et)6r  IC 

5ßie  gern  aber  ber  SWenftf)  bas  (innlid)  SBar)rnet)mbare)  wo  mog» 

lieb,  au<h  betaflet,  um  <fid>  beffen  noeft  mer)r  gu  üergewiffern ,  be» 

weifl  fd?on  bas  Streben  ber  Äinber,  aUe«  in  i^rer  9ld^e  tttd^t  b(o$ 

tu  befe^Jen,  fonbern  auo^  ju  betnflen.    Da  nun  ba«  Ueberftnnlid)« 
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ft*  auf  fo[*e  SBeffe  gar  ntd>t  wa&rmtynen  (äfft,  fo  fef)U  e«  ir>m 

frei  Ii  d)  an  a  Her  Jp  a  n  ö  9  r  e  t  f  l 1  *  l  e  i  t.  2(bec  et  ermangelt  barum 

bod>  ni*t  aller  Söali  rjjct t  unb  ©ewifffceit.  £.  beibe*.  2£ud> 

oergl.  Hülbens«  —  Spittif*  nennt  man  (anbgreif(t*e  Dt* 

monftrationen  au*  fol*e  SBeweife ,  btt  mit  ber  gauji  ober  über; 

fcaupt  bur*  ©ewatttfedtigfeiten  geführt  »erben  foüen,  aber  fteili* 

ni*tö  beweffen.  6.  b.  333. 

Äaplof^on  aWöegenfafc  tum  $feubofoon  f.  Gpntfer. 

Haereticis  non  est  servanda  fides.  —  äufafc:  Steuer» 

Ii*  tat  man  biefen  0a(j  fogar  wrwanbeln  wollen  in:  Subditis  non 

est  servanda  fides,  Wein  biefer  i|r  ebenfo  oerwerfli*  aW  jener,  iDenn 

trenn  ber  ftürß  aeaen  feine  Untercbanen  treubrüdbia  wirb,  fo  iü  nicht 

einjufebn,  warum  bie  Untertanen  e*  ni*t  au*  werben  follten. 

^Dte  alten  beutfdjen  ̂ Stanbe  fagten  fd^on»  /j^*~>o  uno*  ber  J^iicjt  bat 

„9fe*t  ni*t  bdlt,  wo«en  wir  au*  ni*t  ©teuern  geben"  —  ober: 

„<So  un«  ber  gürfi  bie  £*nbfejie  bri*t,  finb  «anb  unb  «eut  ifcrec 

„Sreue  lo«  unb  lebig"  —  be*glei*en :  „SB*  wir  nid) t  mit  rat&en, 

„wollen  wir  au*  ni*t  mit  tbaten."  Unb  bie  alte  Joyeuse  entree 
(ein  €taatdoertrag  ber  oormaligen  6fttet*tf*en  SRieberlanbe,  wel*e 

ben  gröften  SEfceil  be$  Rurigen  ä6nigrei*d  ̂ Belgien  ausmachen) 

enthielt  fogar  bie  f6rmli*e  SBeflimmung,  baf  ber  fcanbeSberr,  wenn 

er  du*  nur  (5 inen  *Punct  berfelben  überträte,  ipso  facto  jeben  2Cn* 

fpru*  auf  fernem  ©e&orfam  feiner  Untertanen  verwirft  r)abc  unb 

Üe&tere  babur*  i  bre$  Gr  ibeä  ber  2reue  entbunben  feien.  Äaifet  3 0  * 

fepf)  U.  wollte  ft*  jwar  baran  nidjt  f  ehren,  (arte  et  aber  f*wec 

ju  bereuen;  unb  fein  91a*f olger  Äeopolb  II.  far)e  fi*  bafcer  ge» 

nötigt,  biefe  (Kaufei  von  neuem  anjuerfemten.  —  Ueber&aupt  iß 

.  SEreu'  unb  ©laube  oon  Obermann  gegen  Sebermann  ju  halten. 

<Sonft  16(1  ff*  noc&wenbig  alle  menf*li*e  ®efellf*aft  in  SXrug  unb 

Sriea,  r?on  Obermann  gegen  Obermann  auf. 

J^armonte.  —  3ufa(j:  Die  ©rieben  nannten  fo  in  bec 

9J?ebc$aM  (uQfiwiai)  aud>  gewiffe  Xrten  be$  ©efange*  ober  bec 

SÄobulation  unb  gewiffe  ̂ »[frme  ber  Tonleiter,  na*  welken  man 

©efangflücfe  componirte  (fonfl  au*  rojuoi,  ©efc&e)  genannt.  3m 

&eutf*en  fonnte  man  fte  Son weifen  nennen.  Sie  $lten  fug- 

ten bann  gur  Unrerf*eibung  berfelben  no*  gewiffe  nationale  S3e» 

^ei*nungen  hinju,  3.  23.  lpbtf*e,  p(rpg(f*e  tc  Harmonien.  $tato 

pfcilofopbirt  über  beren  jweefmdgigen  (Bebrau*  im  ̂ Ijilebuö  unb 

anberwdrt«;  wobei  et  bie  ju  wei*(i*en  ali  erf*(affenb  ober  Oer* 

jdrtelnb  oerwirfit,  befonber*  bei  ̂ rjiebung  ber  Sugenb. 

^artington  (3ames).  —  3ufa|:  9la*bem  et  feine  @tu» 

bten  su  iDrforb  t?olienbet  Ijatte,  ma*te  er  niedre  Steifen  bur* 

granfrei*,  ̂ ollanb,  Sdneraarf,  2>eutf*lanb,  @*weij  unb  3ta» 

lien,  begleitete  au*  M  ge^eimet Äammerjunfer  beni»nig  Jtari  I. 
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bei  befien  edler  £roebitton  na<b  (Scbottlanb ,  biett  cd  aber  fodter 

mit  ben  (Republifanern  unb  bem  «Ptoteciot  Groin  well,  bem  et 

au*  fein  ̂ auptroerr*  (Oceana  f*ie*tn>eg  genannt)  gueignete.  3m 

3.  1661  »arb  et  unter  Äar*'*  IL  Regierung  wegen  einiget  am 
Dem  ©Reiften  unb  #anbfungen  M  £oo>etratb«  angesagt  unb  in 

ben  dornet  gefefct,  »o  et,  obn>or>t  t>on  jenem  S3etbrea>en  freigefpro* 

a>n,  boa>  eingefperrt  bUeb  unb  allerlei  2Ri«&anblungen  ju  etbuiben 

batte.  £at  toar  unftreirig  au*  bie  ttrfa*e  be«  5Babnfüm«,  un» 

ter  beffen  tfnfdllen  er  1677  im  66.  2eben«jafcre  al«  etaattgrfan* 

genet  ftatb.  3n  bem  genannten  republifanif*en  SBerfe  (teilte  et 

unter  anbern  au*  bie  3bee  eine«  @leta)ge»i*t«  be«  93er* 

m 6 gen«  ber  Bürger  auf,  inbem  er  meinte,  baf  bawrn  &aupt* 

fd*U*  bie  ©üte  unb  Bauer  einet  JRepublt!  abfange,  £a«  SBerf 

maä)te  ungemeine«  Xufleftn  unb  warb  tief  bejfritten,  2fofc 

teerten  auf  tiefe  äritifen  feinet  3eitaeno(fen  finb  ben  ftdtera  3u«* 

gaben  be«  SBerte«  beigefügt. 

Partie  (3ame*). Süfafc:  £r  war  1709  &u  ©alüburo 

geboren,  fhibirte  er#  )tt  Drforb,  bann  ju  Bonbon  in  bem  SRatb«* 

roUegium  Ancoln**  3ml,  *ertaufä)te  aber  na*  feine«  SBater«  £obe 
ba«  ©rubium  ber  9*e*te  mit  bem  ber  gcie*if*en  unb  röraif*en 

Literatur  unb  ber  Wlofopbie.  2fu*  bef*dftigte  er  ft*  mit  ber 

fajänen  Äunft,  befonber«  mit  ber  SEonrnnji  3um  9>aclement«* 

(Bliebe  für  ben  gießen  Gfcrifb  Gf>uc*  im  3-  1761  gewd&lt,  behielt 

er  biefe  cffent(i*e  @teilung  bi«  an  feinen  2ob.  2(u*  bereitete  er 

na*  unb  na*  bie  Kerntet  eine«  8 orb«  ber  2Cbtnita(itdt  (1762)  eine« 

Sorb«  ber  e*a&!ammer  (1763r-rä5)  unb,  na*bem  er  biefe  ©teile 

aufgegeben  unb  einige  3<*tt  ofwe  iffentiiebe«  Ämt  gelebt  batte,  §u* 

lefct  ba«  eine«  <5ecretafr«  unb  Gontroleur«  ber  Königin  (1774—80). 

3n  biefem  3a&te  fieuber.  €>eine  @*riften  ffnb:  Three  treati- 

»es,  the  firet  concerning-  ari,  the  «econd  conc.  musie,  painting 

and  poetrj,  ibe  third  conc«  happiness.  £onb.  1744.  8.  (Dia* 

togijfrte  tfbbanblungen).  —  Hermes  etc.  (€>.  ben  t>oÜ|idnbtgcn  Zu 

te(  «.  2.  @.  366.  £Mefe«  fpca*li*-pbUofop&if*e  ©et!  begrün* 

bete  t>or$ügli*  feinen  Rutym.  €«  erf*ten  baffer  in  mebren  #u«* 

gaben  unb  Ueberfefcungen  j  f.  ebenbaf.).  —  &s*  f*rieb  er  no* 

Philosophioal  arrangeraens  (Söru*Jrüc£  eine«  großem  /  aber  m*t 

oollenbeten,  5öerfe«  übet. bie  peripatetif*e  ttogit)  unb  Philosophie 

cal  inqairies  (eine  Tttt  Don  4^r)ettfd)ec  Äcitif,  übetf.  t»on  3enifo). 

0.  (>•  —  3(ße  biefe  ®*dften  gab  fein  emsiger  @obn,  3a* 

me«  ̂ )arri«  @r«f  t>on  fDtalme«burD,  unter  bem  >£itet  %m 

au« :  Works  of  J.  iL  J3te|Dire ,  whh  on  aeconnt  of  bis  life  and 

«haracter,  by  bis  «on*  £onb.  1801^2.  2  Sbe.  i  2)ie  @*ii* 

berung,  n>e(*<  ber  @o$n  oom  SSater  ma*t,  ifl  ̂a)fl  uot> 

t^eil^äft,  fa)eint  abet  ni*t  übertrieben. 
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Ä J  c  unb  c  I  c^)  iTnb  ̂ fudbcu^Pe,  bie  ntrfjt  bto^  ̂ (jp^jdj  un^ 

fomatif*,  fonbern  au*  pf»*if*  unb  moraltf*  genommen  «erben. 

£a$er  fagt  man,  ber  ÜÄenf*  t)abe  ein  r)arte*  ober  roei*e* 

©emutt)  obec  £erj  (au*  ©eele)  je  na*bem  bie  fanftern  Gte 

fühle  bec  Sttilbe,  be*  ffioblwolien«,  be*  S^ttleiM  unb  ber  Wliu 

freube  :c.  ifjm  feemb  obec  eigen  finb.  Do*  fann  e$  jttfätfige  Um« 

fränbe  geben,  wel*e  au*  ben  #artl)er$fgen  »ei*  unb  ben 

8Bei*l)er$igen  fjart  ma*en.  Sigentli*  abec  foll  man  »eber 

barts  no*  toeid^crjig  fein,  fonbern  fletö  fo  rjanbem,  »ie  e*  bie 

sPfIi*t  gebietet 5  benn  au*  bie  SBei*l)ecjtgreit,  befonber*  Me  eine« 

Regenten  obec  cincö  9it*ter$,  (onnte  ju  ungerechten  unb  gemein- 

f*äbli*en  $anblungen  t>erUiten,  obwohl  bie  $artr)erjigc>it  rnefcr 

t>erabf*eut  unb  getabelt  wirb.  —  Jpart  ftef>t  au*  oft  für  ff r eng, 

§.  S5.  wenn  oon  einec  garten  3u*t,  <5rjiel)ung  obec  2eben«weife 

bie  {Rebe  ifh  JDec  ©cgenfafc  ifl  bann  abec  ni*t  -wef*,  fonbern 

mtlb,  fanft  obec  bequem.  —  2Bei*gef*affene  ©eelen 

Reifen  fol*e  2Jcenf*en,  bie  f*on  t>on  9i\uur  $u  fanfteren  ©efübs 

(en  obec  mittern  ©eftnnungen  mer)c  geneigt  finb,  als  tfnbre.  So* 

nennt  man  bacum  Sefetere  no*  ni*t  ̂ actgef*affene  €>eelen. 

—  2(uf  ben  Untecf*ieb  jener  ©efityle,  wiefern  fle  in  26nen  laut 

werben  rennen,  begießt  ß*  au*  bie  Unterf*eibung  einec  garten 

unb  wej*cn  Tonart  (dur  unb  moU)  in  bec  SKufif,  beren 

£t)eorie  hierüber  weitere  Xutfunft  geben  muf.  Söcrgl.  au*  6c« 

^detung  unb  grwei*ung,  betgl.  33er Wartung. 

^arten^etn  (©uftaü)  £oct  bec  Wof.  unb  feit  1833 

$rit>at(et)rer,  feit  1835  auferorb.,  feit  1836  orb.  «Prof.  berfelben 

gu  Sefpjig,  r)at  big  jefet  gef*rieben:  De  Archjtae  Taren tini  firag- 

menlis  philosophicis.  fieipj.  1833.  8.  —  Dil  «Probleme  unb 

©runbler;ren  bec  allgemeinen  2Reta»f)ofu\  (Sbenb.  1836.  8.  — 

De  ethices  'a  Schleiermarhero  propositae  fiuidamento.  §benb. 

1837.  8.  —  (5r  p&ttofop&irt  oorjugaweife  na*  £etbart'« 

^"^^artttdef igfeit  bebeutet  etpmologif*  unb  ptoftf*  bie 

Charten")  Warfen  bat.  bann  aber  moralifcb  fooiel  aW  Unbieafamtett V  -  J      /T*   JLa£  j  Ii  nun  t  i  ■      W Ct-v •  uik  f   iSJJ.f«J»*«M        dld  «••.li4> 
Uta  lyJrlllllLriB  .  UkLIIIOQc  Dil  VkHiuIIU  fl lim  im  vrjQilf Qllcll  OvUuLrilUI 

4|.    Villi/    VUl/(*     WVUMU|v9M%U    v-/»Wllv^ll    IvtvvL    Iii  .    I  ly  v  v  Li  1 1 1  ̂.y  i  ̂     llvwy  Iii 

praftif*er  S5e|ie^ung  na*geben  toilL  2^an  nennt  tiefet»  gtftcr 

au*  ̂ aUjlarrigfeit.  ©.  «tarrljeit.  S5eibe  2Cu«bcü&  ftnb 

übrigen*  woU  5und*(l  uon  untenffamen  Spieren  hergenommen. 

#  Adfitatton  (oon  haesitar«,  grtquent.  oon  haere«,  fan* 

gen,  ftoefen)'  fief>t  oftfüriDubitation,  mü  beim  Zweifeln  eine 
litt  oon  Hemmung  ober  ©toefung  im  Denfen  eintritt,  fo  btf  bie 

©cbanfen  g(ei*fam  an  einanber  rangen  bktixn.   0.  dloeifel. 
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Da6  Jpdflticen  im  £>en!en  eann  aber  auch  leicht  ein  £dfi» 

tiren  im  Sieben  unb  Jpanbet  n  jur  golge  haben.  Saher  fagen 

tie  Lateiner  lingaa  haeret,  wenn  bte  3unge  jiocft,  amor  haeret, 

wenn  bie  2iebe  fiocft/  and)  bUblid)  aqua  haeret,  »enn  man  übcu 

tyaupt  nidjt  weif,  »ad  man  tt)un  foü";  ober  fprüd;rooccUcf> :  Hic 
Laeret  aqua,  tote  »ir  fagen:  £)a  flecft  ber  knoten. 

4?  agier  (donr.  Dietr.)  £>oct.  ber  $t)Üor.  unb  $rof.  berfcU 

ben  am  öpmnaftum  gu  Ulm,  fyit  ficr)  burrf)  folgen be,  manche*  6i* 

gentbümliche  enthattenbe,  <£a>rift  befannt  gemacht:  Paragraphen 

für  ben  Unterricht  in  ber  q)r)ifofopr>ie.  St).  1.  $fp$o(ogie  unb  i?o* 

gie.  St).  2.  SRaturrecht  unb  2Koral.  Ulm,  1832—34.  2  23t*. 

8. —  äug(eid)  fünbtgt  er  in  ber  SSorrebe  jum  2.  23.  eine  neue 

bibaftifösp^Üofopbtföc  ®4>rifc  an,  bie  mir  aber  noch  nicht  ̂ u* 

gefommen.  Auch  jtnb  mir  feine  anberweiten  2eben«üerr)<tttmffe 

unbefannt. 

SpauptxoDxL  —  Sufaft :  Die  «#aupt»flrter  einer  jSprac&e 

f onnen  ben  SSegrtff  eine*  £Hnge6  entweber  concreter  ober  abfhacter 

autbruefen,  §.  25.  OTenfcf;  unb  SWenfchbeit,  ©elebrter  unb  ©eiebr- 

famfeit.  3m  legten  gaUe  wirb  ba*  babureb  bezeichnete  als  etwa* 

einem  Dinge  gufommenbeS  bttzatyut,  ob  e«  gleich  in  ©ebanfen 

auch  tum  ibm  abgefonbert  »erben  fann.  ©o  iß  e*  auch,  roenn 

man  Sßeiurfcter  ober  bie  Snftnitioe  unb  $articipe  oon  3«it»6rtem 

itt  Hauptwörtern  ergebt,  5.  23.  ba*  Ölunbe,  ba*  ©rüne,  ba*  ©pre* 

djen,  ba*  £anbetn,  ̂   (gpcecfeenbe,  ber  ipanbelnbe. 

^auö^altungöfunjl  ober  ̂ audhattung$miffctl> 

fdjaft  f.  Defonomif  nebjl  3«f.#  »0  auch  t>on  ber  göttlichen 

*£>au*battung  (oeconomia  divina)  bie  CRebe  ifl.  5Bte  man 

jeboa)  bie  pr>Uof.  Stobt*  *  ober  ©taat*»i  jfenfebaft  eine  fechte« 

ober  ©taat*j>$flofophi'  nennt,  fo  fonnte  man  auch  bie  pbilof. 

2et)re  t>om  £au*raefen  eine  Jg) a u 6 p r> i 1 0 f op^ic  nennen,  fftur 

müjfte  man  babei  nicht  an  eine  9)bilof.  benfen,  bie  blof  für  ba« 

4>au*  gelten  follte,  ober  gar  an  eine  hau*bacfene.  <3.  b.  SB. 

Uebrigen«  befafit  fie  auch  bie  Jpau*»dbagogif,  »eil  bie  @r|ie* 

hung  ber  äinber  eine  oec  »icbtigfhn  häuslichen  Angelegenheiten  i fr, 

w>n  ber  fo»ohl  ba«  gamilienroohf  al*  bie  offentl.  £r$tef)una,  ober 

bie  ®taat*tfbab  abhangt.  0.  bie  ©ehr.  0.  £  he  ob.  #einfiu$: 

£>ie  $dbag.  be*  £aufe*.  ©nt-'dajf.  gcuchtlefe  für  Altern  unb Deren  (Steüoertreter.  SBcrL.1837.  8.  V 

Spau$xtd)U  —  3ufafc:  SBergl.  auch  gamilfe  nebjl  3uf* 
unb  bie  bafelbft  angeführte  Schrift  oon  S3offe. 

^cbrdtf.che  9>htlofo|phie,  —  3ufafc:  SSergl.  au« 

fdet,  9t^atifdec  unb  ©abbueder  «ebjl  ben  in  ben  3«fT-  an« 

geführten  Schriften  über  Wefe  eerten. 

^ecatdwf.  -Vgifaz Jöei  2>to0ene*  «aert.  (IX,  69.) 
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freift  et  'Exaratog  b  AßB^tx^q  unb  tffrb  att  ein  äußere  »on 
9)prrl)0  aufgeführt. 

4>ca,c(.  —  3ufo&:  Die  btei  $auptt&eiie  ferne«  <gof!em«  ffnb 

Sogt*!  al«  58iffenfc&aft  bec  3bee  <m  ffdj,  9eaturp&tlofo  p&ie 
al«  3BffTenf*aft  ber  3bee  in  tyrem  Hnbertfein,  unb  ©eifle«< 

pr,ilofopr;ie  o(6  ©iffenfajaft  ber  3bee  in  ihrer  «Hütt ehr  au«  bem 

2fnber$fein  in  fid).  Dem  gemäfj  jeigt  fta>  in  biefem  <£pfreme  überall 

eine  Dretyeft  oon  ©egenfä&en  fammt  ber  fte  wrmirtefnben  Ein&eit, 

in  welker  fie  nur  noa)  al«  Momente  enthalten  fein  fofien.  Die 

eiiu)eit  be«  ©ein«  unb  be «  S3egriff*  aber  foß  in  biefem  €fyfieme 

gerechtfertigt  »erben  bura)  bie  angeblid)  bem  ̂ Begriffe  etngeborne 

Wotfjroenbigfeit,  fiö)  felbft  ju  bewegen;  wa«  burcf>  fortfdjreitenbe 

fftegation  gefdje&e,  fo  baf  j.  85.  ba«  ̂ ein  burd>  Negation  feiner 

felbfi  in  ba«  55a fein,  ©Ott  bura)  Negation  feiner  felbfi  in  eine 

5ßelt  übergebe  ic.  Denn  ©Ott  fei  jwar  an  fia)  unb  muffe  au 4 

für  fiö;  fein,  aber  um  bief  ju  fein,  müfje  er  awfc  |«  feinem 

2Cn  bem  werben,  unb  bief  fei  eben  bie  fRatur  ober  bie  ÜBelt. 

•  Sbenfo  wirb  in  £.'«  ©orfefungen  über  bie  $(>f(of.  ber  9teligion 
(f)erau«grg.  oon  a  r  t)  e  i  n  e  f  e)  auf  mannigfaltige  Söeife  ber  ©runte 

gebanfe  burcbgefu&rt,  baf  ©Ott  ber  aüumfaffenbe  ewige  9>rocef  ber 

abföluten  Sbee  fei,  wel#e  au«  ber  gorm  ir)re«  tfnbertfein«,  i&cer 

2feuperlie#eit  in  ber  «ftatur,  ju  ft*  feibfl  jurüWe&re  unb  al«  ©eifl 

mitttii  be«  menfdjlidjen  S3ewufftfein«  ju  tyrem  gnrf?(ft(etn  gelange. 

Da§  biefe  2et)re  fid>  $um  $antf)ei«mu«  hinneige,  ifl  wof)I  ni$t  §u 

tKifennen,  ungea^tet  £.  unb  feine  €?d)Ule  e«  nidjt  gugeben  wollen 

unb  tyrer  £e&re  bureb  ben  ©ebraua^  bibiifajer  unb  firc&licfcer  Tbxi* 

fprudje,  benen  ffe  aber  einen  anbern  (angeblich  tiefern  unb  gefcei* 

mern)  ®inn  unterlegen,  ben  2lnfrrid>  ajriftlidjer  £>rtr)oborie  ju  ges 

ben  fudjen.  Dennodj  fällt  <5fö)enmaper  in  feiner  @d>rift:  Die 

r)ca,el'fd)e  9Migion$pf)ilofoprjie  üergücrjen  mit  bem  djrijrltdjen  ̂ rtn= 
eipe  (<5.  160.)  iber  biefe  9Wigion«pl)ilofopr;ie  ba«  Urteil,  fie  fei 

„niebtä  anbre*  afö  eine  £ogif,  bie  f tdr>  an  ebef  (Hieben  2Bahr  = 

Reiten  üerflären  will,"  unb  fdt>rt  bann,  t>ieüei<#  mit  §u 

fltofer  ̂ drte,  weiter  fort:  &at  etnert  ©o*t*  ö$ne  $ei(fg> 
„feit,  einen  G&rfftu«  ojne  freie  Siebe,  einen  ̂ eiligen 

„©eift  obne  (Srleuc&tung,  ein  Evangelium  obne  ©lauben, 

„einen  Abfall  o&ne  ©unbe,  ein  S56fe«  ofme  @elbt>erf*ulbung,  eine 

„93erf6&nung  of)ne  ©ünbenoergebung ,  einen  £ob  o^ne  IDpfer,  eine 

„©emeine  obne  ©otte«6ienfl,  eine  grett>dt  obne  Sminttatfon /  eine 

„©ereajtigfeit  obne  ©eridjt,  eine  ©nabe  ofme  Erldfung,  eine  *Do= 
„gmatif  o^ne  Offenbarung,  ein  Diefeir«  o^ne  Senfeit«,  eine  Un« 

„jlerblidjfeft  of)ne  perf6nli*e  Sortbauer,  eint  4rtfhia;e  {Religio»  obne 

„^riflent^um,  unb  überhaupt  eine  Religion  obne  Steli* 

,Aion."    De«weöen  wirb  in  einem  Äuffa&e:  Ueber  ^ilo« 
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fop&le  (TCHg.  Ätrdjenjeft.  1836.  9fr.  19—21.)  n>o  aud>  bat  te# 

giofe  unb  fird)lid)e  Clement  tiefer  PbÜofopljie  Dorjugäiteife  berück 

[tätigt  ift,  übet  bicfetbe  folgenbeä  ßtenge  Urteil  gefdUt : 

„Pf)ilofopr;te  tfr  tvebec  GtroaS  an  fid>  unb  für  fia),  nod)  roat 

„er  felber  bei  fid),  fonbem  et  mt  auf  et  ftcr)."  23erg(.  gaien* 

motte  übet  bie  #egel  =  etraupifcr;e  Gtycifioloafc.   3 und},  1836.  8. 

—  SWdjt  minber  ungenügenb  fjaben  bie  Dtaturfocfdjer  natut* 

pf)ilofcpf)ifd)e  Sfyeorie  gefunben.  «So  fagt  2inf  in  feinen  s))ropi;s 

läen  gut  9Ja  tu  rfunbe  (2$.  1.  <3.  46.)  baji  £.'*  <5ofiem,  obn>o# 
ein  ©ebaube  be$  r)6#|ien  rnetap£>pfiTd)en  <5ctyarfftnn$,  bennod)  „für 

„bie  *Ratur!unbe  (einen  2Öcct^"  ijabe;  ja  e$  fei  bettübenb  ju  fer)n# 

„weldje  J8t6fen  Jp.  giebt,  roenn  et  von  ©egenjränben  bec  Statut* 

„fimbe,  bet  tfftronomie  unb  bec  tylattymaüt  fpricbr.  Unb  babei 

„ift  et  fo  abfpredjenb,  fo  bittet ,  baf  man  übet  tyn  lachen  würbe, 

„wenn  e$  tddjerlid)  rodre,  ■  baf  ein  folget  Sttann  fid)  fo  Mriwt." 

<üo  fyatte  et.  in  feiner  [ateinifd>en  Jpabilitationäfdjuft  bteifi  be&aup* 

Ut;  „lnter  quartuin  et  quintum  locum"  —  b.  r>.  jr»ifcr)cn  3)?ar$ 

unb  3  upi  tec  —  „magnum  esse  spa  tium ,  neque  ilii  plane  tarn 

desiderari  apparet."  Unb  boib  botauf  nwtben  bott  uiec  neue  spia* 

neten  entbetft.  mm  $ on  (^ncpfrop.  bec  pr)Uofy.  SQSiff.  erfriert 

1830  eine  3.  2fufl.  Dagegen  erfd)  ien  abet  aua):  Äritif  Don  Jp.'S 
(Swociop.  ic.  ipeibelb.  1827.  8.  (anonom)  unb  eine  anbre  äritit 

betfe(ben  Don  <stgroart.  2üb.  1832.  8.  roeld)er  eine  briete  untec 

bera  ZiU{  folgte:  Uebet  ©ein,  $öerbe»  unb  sHidjtSj  eine  €rcur» 

[ton  übet  4  Paragraphen  in  Jp.'S  Srncpflop.  Don  9t.  d.  £.  (JKu  j)U 
D-  Silienftetn),  «eil.  1833.  8.  in  2  m^iil.  2(ud)  bie  £3.  2. 

@.  377.  angefügten  SStiefe  gegen  bie  f)egel'fd)e  priüof.  finb  eigent* 

(td)  gegen  biefe  (Sncoflop.  gerietet  -y  rote  aua>  fd)on  bet  Slitel  befagC 

—  3uferbera  ftnb  nod)  folgenbe  Stiften  übet  (fyeit*  für  t()eil$ 

gegen)  £.  unb  feine  $Pofopf>ie  ju  bemerken:  ©eifl  ber  aUecneue« 

ften  P&ifofop&te.  bet  fetten  @d)eUuig,  Jpegel  unb  ffomjKwufe  SB?» 

Gajeian  SB  ei  II  et.  3.  2.  SRündjen,  1803.  ̂ ^.ftr  £ütfen 

oe*  fcegel'faen  @pflem*  bet  Wlofopfre,  nebft  Änbeutung  bet  'Mit* 
tel,  wobut*  eine  Äu^füUung  bejfelben  m6gti<t> :  ifL  83on  6. 

Sotttage.  $eibeib.  1832.  8.  —  'QttfL  unb  feine  Seit,  mit SRüdfidjt  auf  056tt>e.  3um  Unterrichte  in  bet  gegenwärtigen  W 

lofopfjie  na*  i^ten  SSfr&altniffen  ptt  3tit  unb  nad)  if}ren  »efent» 

iid»n  ©tunbiüaen^  «pn  Ä.  &  0i.f<feek  ,  »erC.  183^  8,  — 

Uebet  epftem  unb  bie  ̂ ot^roenbigfeit  einer  nochmaligen  Um? 

geflaUung  bet  9W*fgpl)ie.  93on  »atbmann.  ^eipj.  1833.  ß,  — 

^)ege(,  ©n  eenbfc^ceiben  an  *rn.  Dr.  Äatl  gtbt.  S5a«man»  Don 

Dr.  Xfttl  »ofenetanj.  Äon^bet^,  1334.  8,  —  3ntu)*gei. 

23on  »ac&mann.  3ma,  1835.  8.  —  tftiti!  brt  Xnti^egerd. 

S3o«  S^er^a«,  anfraß  im  8.  <»e  4  U%ten  ©Triften 
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bejiefien  fT$  fo  auf  einanber,  baf  bie  fofgenb«  immer  bfe  techer; 

ger)enbe  &u  rofbertegen  MO«  —  ̂ >egfl  in  fehtec  Söabrheit,  bem 

©tanbpuncte  bec  firengfren  Unbefangenheit,  ©on  Äacl  3 ob. 

#offmann.  S3erf.  1833.  8.  —  Uebcc  ben  Ge$  ort  Gegriffen 

©oftem«.  23on  Äact  2ubrc.  ü??irf?e[et.  3m  1.  23.  ton 

©ecfcn  af*  Einleitung  }u  benfelben.  $ier  trieb  jenes  ̂ rfiem  für 

bie  rollen  bete  ober  abfoUtte  *pf)ilof.  eeftätt,  trabten b  ein  8teenf.  bic- 

fee  Ctyrifc  (3en.  VOg.  «it.  3eit.  1834.  *Rr.  189.)  fagt,  jene« 

©rffem  »fberjireitc  allen  Söabr^etten  ber  menfd)lid>en  SBernunft  

Briefe  an  eine  Same  über  bie  f)egelfd)e  spbilof.  S3on  Dr.  5t.  SB. 

€.  a  g  e  r.  föttl.  1837.  «.  Da  bfefer  »rieflleUce  a«  ein  eifefe 

get  Jpegelianet  jene  *Pbi£of.  aud)  für  Damen  ju  popularifiren  furf)t: 

fo  barf  man  ficf>  nidjt  trunbern,  bajj  bie  ©egner  berfelbcn  gleich- 

falls auf  populäre  ©eife  (larf  mitgenommen  trerben.  9D?6gen  bu 

Damen  nur  feinen  2fnfiof  an  bem  9?amen  u)ce6'  popularifirenben 
Gorrefponbenten  nehmen  unb  fTd>  baburd)  gu  ntcfyt  minbet  populas 

ren  ffidrtfpieien  verleiten  raffen !  —  Den  3»etf,  jene  *pfn'lef.  bem 
großem  publicum  rerftanblidjer  $u  machen  unb  baburd)  ju  empfef); 

len,  t)at  aud)  folg.  anonpme  €5d)rfft:  «efjre  t>om  €>taat  u. 

f.  $&iiof.  bec  @efa).  in  tyren  #auptrefultaten.  S5erL  1837.  8.  — 

Dagegen  &at  ben  ftdrffien  5Biberfprua>  $.  unb  beffen  $$Kofop^te 

von  «Seiten  feinet  oormattgen  gebeert  unb  greunbeä,  ©djjelling, 

erfahren,  ndmlicf)  in  bec  teitifefcen  SJorrebe  $u  bec  €>a>rift:  Sic* 

Cor  Goufin  über  fran$öfifa>  unb  beutf^e  9tyi(of.  Xut  bem 

granj6f.  ron  Jpubert  SBetfer*.  ©tuttg.  unb  2üb.  1834.  8. 

Jpiec  erftdrt  fi$  ©4.  ntdjt  nur  gegen  unrer|tänblm>  unb  um 

gefenfe  <Spred)  =  unb  (Schreibart,  fonbern  aud)  gegen  beffen  bialefri-- 

föe*  ©piet  mit  bec  fog.  „€5elb(lbe»egung  be«  Öegriff*," 

unb  fmöet  in  tiefet  *Pbt'lofopf)fe  (bie  ec  naefc  anbecn  Delationen  fo* 
gar  ein  SRonbfafb  genannt  haben  foU)  einen  neuen  fßoffia» 

niärnu«;  worüber  bie  2fnf)dnger  bfefer  q>t)Uofopt)tc  natürlich  fer>r 

erbittert  waren  unb  n id)t  b(of  über  Sfltär  erftanb  ober  2tf  iäbeurung, 

fonbern  fogac  über  9ieib  unb  Grtfcrfudjt  {tagten.  2fuf  biefen  «Streit 

bejief)en  ftd)  nun  triebet  foigenbe  (Schriften:  <8d)eüing  mb  £egel. 

JDber  bie  neuefle  $i)uofop$fe  im  ©emk&tung$feiege  mit  ftd)  fetbfl 

begriffen,  <gfn  »eftrag  juc  ©efa).  blr  9ty(of.  be«  19.  3«M. 

SBon  Jteug.  £eipj.  1835.  8.  —  ©Petting,  4>eget,  Goupn  unb 

iteug.  S3on  Dr.  SWacba*.  Öbenb.  1836.  8.  ((Segen  bie  ooefge). 

—  Üeber  ba«  S3erf)dlmi§  ber  9^itef.  {um  gefunben  fßknfätnm* 

franbe,  jut  öffentlichen  Meinung  unb  jum  «eben  fetbfl,  mit  be< 

fonbrer  #fnfl*t  auf  ̂ >eget.  9lod)  ein  Söeitrag  *ut  ©eW.  ber 

UKlf.  be«  19.  3«^.  ©on  Jtcug.  (5benb.  1835.  8.  '(Sm» 
(a(ft  öue^  bie  oorige).  »-  Uebec  bie  58ebinguugen  eine«  fpeculari* 

oen  3:(Ki«mu«.    3»  «foee  »euct^eilung  bec  5öocc  @c^eUing,l  |u 
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einem  SBerfe  oon  GoufTn  über  franj.  unb  beut.  g>f>Uof.  @lberfelb, 

1835.  8.  —  Gfrttbecfungen  übet  bie  gntbecfungen  unfrer  neueflen 

*JM)iIofopf)en  [©djeüing'S,  JpegefG  ic.].  S3on  Magis  amica  veritas. 

Bremen,  1835.  8.  — -  £ie  ?)f)tlofop^e  unfrer  3eft.  3uc  Xpol* 

gie  unb  Erläuterung  be6  (jegeffajen  @o(frme\    93on  Dr.  3ut. 

aller,  fcipj.  1836.  8.  (85e§ier>t  jfa)  gleicrtfaltt  auf  ben  Sampf 

j reiferen  jenen  beiben  $rjilofopr)en).  ■ —  3n  Äopen (jagen  ift  neuer» 

lid)  ein  befonbre«  „Sourn.  für  bie  fpeculat.  3bee"  begrünbet  wor* 

ben,  ba*  bauptfddjtidj  auf  $c;üof.  gerietet  fem  foU.  — 

Uebrigen*  finnte  worjl  auo)  ©it^e  ju  ben  Gegnern  gejd&lt 

werben ,  obgleia)  85eibe  eine.  3eit  lang  in  freunbliajem  85riefwea)fel 

Iranben.  Denn  in  be«  Grflern  gaufl  (3$.  2.  Xct  2.  ©c  1« 

€5.  95—96.  ©tuttg.  u.  Stüb.  1835)  baef  man  nur,  um  ben 

Cinn  btf  Siebter«  ju  faflen,  in  ben  Borten,  bie  2Kepbifiopb<le* 

gum  Jamulu«  fprfdr>t,  4>egel  (!att  ©agner  unb  ©öjelling 

jfrart  g aufruft  iefen.  Xua)  ifl  in  ber  $erfon  bed  aSaccalaureu* 

ein  junger  Hegelianer  „im  etgenffen  Sntaücfen"  über  bie  allerneuefre 

siBeiöt)fit  redjt  treffenb  gefdjilbert.  —  r-  83on  fdmmrli*« 

Herfen  ftnb  außer  ben  bereit«  85.  2.  ©.  378.  angezeigten  S3dn* 

ben  unb  ©erfen  fpdierfcin  noeJb  folgenbe  erfreuen:  SB.  3.  2Bff* 

fenfajaft  ber  Sog«,  fjerauög.  »onDr.  o.  $enning.  1833.  83. 10. 

SBorlefungen  über  bie  Xefrrjetif,  r)erau$g.  oon  Dr.  £otr>o.  1835. 

id.  13—15.  SSorieflf.  über  bie  ©efa).  ber  W>f./  berau«g.  oon 

liebelet.  85.  16.  u.  17.  8etmif<f)te  elften,  berauäg. 

görfier  unb  Souraann.  1834 — 36.  3ene  Sogi!  aber  prejft 

felbft  einem  fonfügen  83ere$rer  (SEfreob.  SKunbt  in  f.  2Ba* 

bonna)  ben  tfuSruf  ab:  „Sollcubner  ©tubirfrubengebanfe  eine« 

„Söeifen,  ein  Sfeffeit*  *u  confirulren,  ba*  blof  ber  (Seift  fei,  ein 

„&ieffeit*,  ba*  Sog  ff  geworben,  unb  eine  £ogif,  bie  Dieffeit* 

„geworben!"  93ergt.  aua)  ben  3uf.  au  ffiiberfpruo).  —  föriefe 

oon  finben  fin)  auef)  in  itnebet'*  literarffojem  5?act>laf|e. 

einer  biefer  S3rfefe  (fRaftL  H,  446.)  entb&r  folgenbe  $ur  G&a* 

rattrrtflit  Jp/d  fe^r  merfwürbige  Beufjerung:  „3*  J)abe  mid)  bura> 

,>€rfabrung  oon  ber  SBar)rr)eft  be*  ©prua)«  in  ber  SBibel  über* 

„jeugt  unb  ibn  gu  meinem  Seitflern  gemalt:  Straftet  am  er« 

„ffen  ttao)  !Ra$ruttg  unb  Äleibung,  fo  wirb  euo)  ba*  (Reia> 

„Qotteft  oon  feibfl  jufaUen,"  ©pria)t  ̂ ier  ni*t  ter  fpeculatioe 

4>t>ilofopJ  wie  ber  gemeinfle  ©mpirifer?  Dber  follte  etwa  WefeSSer* 

brebung  M  befannten  Äu^fprucbe«  3efu:  „Straftet  amerjiennacf) 

„bem  {Reia>e  ©otte«  unb  naa)  feiner  ©ereebtigf eit,  fo  wirb  euefr 

„folajeft  aUe«''  —  ndmlicb  S^abrung  unb  äleibung  —  „sufatlen," 
nur  eine  fomifd)e  q)arobie  fein?  Dann  wdre  bo*  aua>  fold>r 

^c^eri  i«  gemein,  ja  triftig  geifflol  für  einen  ©eijl,  ber  auf  ZU 

(ein^errfo)aft  im  Gebiete  ber  ̂ ilofo^k  2Cnfpru*  machte.  £>ber 
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glitte  etwa  gar  bcc  bi belfefte  *Pf){lofopf)  jenen  2fo«fpru<f>  3* f«  mit 

bem  2fu«fpnm)e  be«  tfpoffrts  9>aulu«:  „5öenn  wir9lafcrung  unb 

„Kleiber  fcaben,  fo  (äffet  uns  begnügen",  in  aUer  Unfcfyulb  t>erwe$« 

feie?  —  Da«  wäre  bod)  ein  gar  gu  ladjerliay«  Quid  pro  quo!  — 

SWanajc  wollen  behaupten,  bie  2e(>re  £.'«  ftnbe  fid>  $um  Sheile 
fcfjon  antfeipirt  in  folg.  Schrift:  3uf!larung«üerfud>  bec  £ptif  be$ 

ewigen  9toturlid)t«  bi*  auf  ben  erfhn  ©runb  aller  ©rünbe.  S3er(. 

1788.  8.  3üäre  bief  aber  aud)  ber  gall,  fo  fragte  fid)  nod)  tim 

mer,  ob  fle  autfc  barau«  entlehnt  ijaKe.  <Sr  fonnte  ja  efcenfo* 

wotyl  t>on  felbfl  barauf  gefommen  fein. 

£ea,emonifd).  —  3ufa&:  Söegen  bec  Hegemonie  in 

IBejug  auf  geben  unb  SOBijfenfdjaft,  <2taat  unb  Äirdje  uergL  aud) 

Primat  @tatt  rjytfjtoyta  ober  wo  fagten  bie  Hlten  aud)  ̂ ye- 

aio  unb  ̂ yi?07c.  Da$er  $tgefiafti(,  bie  2Cnfü&rung«*  ober 9^ 

gierung«funfr. 

4>egia§.  —  3ufa$:  Der  von  9) lato  unter  ben  SBoajie* 

f)em  feine«  SEeflament«  genannte  cffyia£  ifl  ein  anbrer  unb  älterer, 
e.  Diog.  Laer!  III ,  43. 

4>e&ler  unb  (Stehler  f.  Dieb. 

£eit>entf)um.  —  3ufafc:  2öenn  man  mit  einigen  c&rifh 

liefen  Geologen  annehmen  wollte,  bafj  alle  Reiben  ofjne Ausnahme 

t>etbammt  werben  mufften:  fo  muffte  man  aud)  bie  wiberftnnfge 

9>räbeflination«s2$eorie  annehmen,  ba  e«  Millionen  Reiben  vor  unb 

nadj  bem  Urfprunge  be«  G&riflentflum«  gegeben  $at  unb  nod)  giebt, 

bie  fein  ©ort  t>om  Gf)ri|lentf)ume  geirrt  fraben,  e«  alfo  gar  nid>t 

§ur  S?ia)tf4nur  i^red  (Stauben*  unb  geben«  realen  fonnten.  e. 

$räbeflinatianet  unb  bie  ©cfcrift:  Da«  «Balten  be«  ®eifle« 

©orte«  in  ber  £eibenwelt  ober  ©ammlung  ebler  Gf>arafter|üge  au« 

bem  «eben  tugenb&after  Reiben.  aRain},  1835.  8.  3nb*fftn  gab 

e«  felbfl  unter  ben  ÄirdjenDätern  Einige,  bie  railber  über  biefen 

*Punct  backten,  ©o  fagte  3«<Hn  ber  SWart  in  f.  2.  Bpologie, 

baf  blejenigen  Reiben,  weldje  ber  SBernunft  gemdf  gelebt  fcdtten, 

wie  ©ofrate«,  aud)  a(«  Reiften  betrachtet  werben  fönnten  unb 

bafjer  wegen  ber  3ufunft  nic&t«  ju  fürdjten  fcätten.  3a  fogar  ber 

harter  urt&eilenbe  2fuguflin  fa&e  ff«  in  f.  6d)r.  de  civit.  dei 

(18,  47.)  gu  bem  ©ejlänbniffe  genötigt:  Multi  inter  gentes  per- 

tinuerunt  ad  emtatem  spiritualem  Jerusalem.  2Rana)e  Ralfen 

W  aud)  baburd),  bag  fte  jenen  Reiben  fidem  implicilam,  ben 

Gfrriflen  aber  fidem  explicitam  auftrieben.  ©.  ©laube  nebfl 

3uf.  —  SBegen  be«  ©er&ältnijfe«  ber  jefcigen  SRenge  *on  Reiben 

Bu  ben  übrigen  9telfgion«parteien  f.  b.  5B.  nebfl  3uf.,  »o 

genauere  Angaben  ju  ftnben  finb,  —  Und)  uergl.  nod)  fetgenbe 

©«riftm:  Gisb.  Voetii  disserti.  III  de  gentüismo,  taj»«ff. 

SeleetM  disputt.  theoll.  P.  IL  disp.  3a  39.  et  40.  -  Ed. 

9 
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Herb,  de  Cherbnry  de  religione  gentilium.  Bonbon,  1663. 

2fm|ierb.  1700.  —  Die  ÖWigionefpjleme  ber  l>eibnifd;cn  SÖMer  be* 

Orient«.  &on  g.  @tu(r.  33erl.  1836.  8.  —  Die  58.  2. 

e.  382.  angeführte  <5d)rift  t>on  23  of  fübrt  au*  ben  Sitel:  De 

online  et  proarressu  idololatriae  libb.  IX.  unb  erf*ien  juerfl : 

tfmfrerb.  1641.  4.   Dann:  1668.  got 

$eiL  —  äufflfe:  Da«  moralif*e  ober  fittlidje  Jpeil 

r)Hft  au*  »orgug«»eife  ba«  ©eclen b eil  unb  (lebt  in  genauer 

SBerbinbunq  mit  ber  £eiligfeit  unb  ©eligfeit    ©.  beibeä. 

£etlia,e  Änoten,  ber,  bebeutet  fotiel  al«  @*ic!fal.  ©. 

o,  SB.  nebfl  guf. 

heilige  Verträge  f.  ©ertrag,  3uf. 

|>eiliguna,*miitel  f.  ©acraraent  unb  fcugenbmit» 

tel  nebft  Suff. 

4?  eiltraft  (vis  eanatrix)  wirb  fon>or)I  ber  Statur  at*  ber 

Äunjt  beigelegt  Scnc  ifl  bie  urfprimgli*e.  Denn  wenn  bie  Via* 

tut  feine  Jtmft  gu  feilen  r>dtte ,  fo  würbe  aud)  ber  SOTenfä)  mit 

aller  feiner  2Bi|Jenf*afx  unb  Äunjt  ftd>  biefelbe  nidjt  aneignen  Un* 

nen.  3a  e«  befreit  bie  menf*li*e  Äraft  gu  (eilen  eigentli*  nur 

barin ,  bap  ber  9J?enf*  bie  natürliche  Äraft  gu  (eilen  genauer  fen* 

nen  unb  ffe  babur*  in  i&rer  SBirtfamfeit  unterjtuften  lernt  ©. 

£eil  unb  #eilfunff.  2Cu*  üergt  bie  ©*rift  oon  Dr.  5t.  3*. 

SJapr&offer:  Der  öegriff  ber  organif*en  Teilung  be«  2flenf*en 

im  S3err>altnifye  gu  ben  $ei(ung*weifen  ber  ©egenwart.  Webft  einer 

»orbetra*tung  über  bie  jefcige  Ärift«  ber  5Beltgefcr)ia>te.  SÄarburg, 

1837.  8.  Do*  »irb  (ier  ber  Begriff  ber  Teilung  in  einem  (Ja- 

uern unb  »eitern  ©inne,  ate  gewollter;,  genommen. 

feilmtttel  f.  Littel  unb  Jpeilfunfl. 

etmtücfe  ift  fottel  al«  (eimlic^e  ober  gekeimt  Surfe. 

Se&tere«  ©ort  aber  bebeutet  2(rg  -  ober  £intetltft  (»on  buxf en,  fonfr 

au*  tuefert  gef*rfebra,  ficr>  nieberlegen  ober  bürfen,  um  auf  3e* 

manben  gu  lauern  unb  ifjm  gu  f*aben)  «l«  ©egent^eil  ber  @erab» 

r)eit  ober  2fofri*tigfeitj  bann  au*  $Bo«beit  überhaupt  Dafcer  (eim* 

tütfif*  =  arg?  ober  rjinterü'fttg,  bo^aft. 

4>eim»c(  (nostalgia)  i(l  eine  f*mergli*e  ©e(nfu*t  na* 

ber  £eimatb.  @te  fann  t$eil«  au«  |>r>pfifd>en  Qr&nbat  (S3efa)af* 

fem>it  ber  £uft,  M  SBoben«  X.)  n)eil«  au*  moralif*en  (Siebe  gu 

©ramme«*  unb  £au«genoffen,  »eroanbten  unb  gteunben  -r  »ogu 

in  beiberlei  #tnft*t  no*  bie  2Ka*t  ber  <3e»o(mbeit  fomrat)  ber» 

»orgefcn.  3a  fie  fann  fogar  Ärantyeit  unb  bann  bi«  gur  ©*n>er* 

mutb  ober  2Relan*olle  geweigert  »erben,  au*  »ofcl  ben  ©elbraorb 

gur  golge  babat.  ©.  ©*legel'«  Greift:  £a«  Jpeim»e{>  unb 
ber  ©elb.«orb.  $ilbburg(.  1835.  2  Styfe.  8. 

frtiftttty.  -  3»fa|:  Söon  feinem  fcfrrb.  ber  Xn^ropol 
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erfdjien  1831  eint  2.  XnfL  —  ©eine  netteren  griffen  fmb  foU 
genbe:    Die  Euge.    (5in  Beitrag  jut  Seelenf rantbeitttunbe.  £eipj. 

1834.  8.  —  Unterricht  in  atoedradfiger  Selbbe&anblung  bei 

begtrmenben  Seelenfrantyeiten.  6benb.  1834.  8.  —  lieber  ben 

Segriff  bec  (Srjierjung,  bat»  33crf;dItntB  ber  grgie^ung  gut  Silbung, 

bie  S3ef4affenf>eit  bec  ©elbbilbung,  unb  bie  Söurbe  be*  2Renfd)rn 

a(6  er3iebung«s  unb  Silbung^  fingen  SBefenö.  £benb.  1836.  & 

£elb.  —  3uf«ö:  SBenn  2llcr.  t).  3°cf)  (Rommel)  über 

SSelo&nung  unb  Strafe  nad>  türfiföen  öefefcen  (S.  114.  X  2.) 

fagt:  //Die  gelben  feuere  (heroisraus)  unb  jeber  6ntbufi; 

aömuS  gebort  in  biefe«  gadj"  —  namlicf)  ba$  bec  ,/9>i)anta» 

jterei"  —  fo  tfl  ba$  ju  t>iei  gefagt/  obwohl  bie  eckten  Jpelben 

atterbmg*  feltne  Srfcjjeinungen  finb.  2Bo  aber  edjter  ̂ )eroi6mu^ 

ift,  ba  muf  au*  edjte  SSegeifiecung  fein.  S.  b.  SB.  unb 

&eroif<&. 

£eltolatrtcijt  ein  neugebilbete«  2öoct  (oon  ̂ bo?,  bie 

Sonne/  unb  Aurp««,  Dfenji,  SBerebrung)  jur  Segeidpiung  einer 

fehr  alten  Sadje,  namlicf)  be$  Sonnenbienfie*  al*  einer  be= 

fonbern  3rt  ber  2lfholatrte  ober  be$  Sternbfenjie*.  SBegen 

ber  <£ad)t  felbji  f.  SabäMtmu*  unb  Sonne. 

4>ellenifc&e  9)&Üofop&te.  —  3ufa&:  S*ergl.  bie  Scfrrift: 

©efdjicfcte  be<  ̂ eOenMmni.  SJon  3o^.  Ouft  Dropfen.  £arab. 

1836.  8.  3%.  1. 

4>ellfe&en.  —  8ufa&:  Bogt,  bie  Schrift:  Der  Dieter 

ein  Seiner/  ober  über  bie  innige  Sbrbinbung  ber  ̂ oeffe  unb  ber 

„  Spraye  mit  bem  £ellfeben.   öon  Dr.  3  Ib.  Stein bedL  Sefpg. 

1835.  8.  23orau$  gefjt  eine  einleitenbe  HbbanbL  über  ben  organi* 

fetyn  £eib  unb  bie  Sprache,  Don  Dr.  <8ott&.  #einr.  Säubert. 

4>e(mont  —  3ufab:  Vita  et  opiniones  Helmontii.  Auel. 

Dieder.  Henr.  Fraenkel.  Seipg.  1837.  4.  £>b  er  glei* 

ben  9arace(fu<  fieififg  ftubirte,  fieCt  er  ir,n  boef)  für  einen  felb* 

fud)tigen  Derworrenen  Äopf.  Unb  boef)  fd>etnt  er  ein  ©ei(ie«oer= 

wanbter  bejfelben  geaefen  gu  fein,  SBenigfien*  fe^tt*  e«  tym  nü$t 
an  DünfeL  Denn  er  wollte  $f>flofop&ie  unb  2Rebidn  gang  unb 

gar  umgefralten. 

£elottömuö  ift  fobiel  al«  SHaDerei  unb  fflattiföe  *Kor;eit 

ober  UntPiffenbeit;  ba&et  fte&t  au*  frelotif*  für  fKaDifa/  ro&, 

unwiffenb.  Da«  SBort  fororat  fcer  «on  ben  Heloten/  SfiaDen 

ber  Spartaner  /  fo  benannt  Don  ber  Stabt  £elo«  im  $eioponne$, 

welche  bie  Spartanet  erobert  unb  beten  JBewo&nee  fie  gu  SfiaDen 

gemalt  Ratten.  —  2Ran<&e  fpredjen  unb  feferetben  au*  3 loten 

unb  SlotUmu«.  —  SBegen  ber  Sacfce  felbfl  f.  SflaDerei. 

Demming  (Mihi)  $rofef[or  gu  Äopen^agen  im  lö.SaWv 

gab  1664  ein  naturreines  Söer!  unier  bem  Sötei  $erau«:  De 
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lege  naturae  apodictica  methodus,  in  »etdjem  er  pdf)  auf  Gtcero 

unb  9>aulu«  greiajmdjjig  jur  Unter)ra&ung  feinet  £r)eorie  berief, 

5.  25.  in  fofgenber  ©teile :  Haec  naturae  lex  variis  nominibus 

a  philosophis  appellatur.  Cicero  eam  nunc  vocat  jus  naturae, 

propterea  quod  humanis  mentibus  naturaliler  impressa  sit,  nunc 

jus  gentium,  quia  omnibus  hominibus  lato  per  orhem  sparsis 

eadem  est,  nunc  jus  divinum ,  00  quod  deus  hujus  legis  sit  , 

auetor;  quam  ob  causam  Paulus  etiam  naturae  legem  vocat 

veritatem  et  ju9  dei ;  interdum  jus  aeternum,  idque  ea  de  causa, 

quod  ejns  norma  sit  constans  et  perpetua.  2Me  23ibe(  ober 

bie  Offenbarung  ooar  tym  überhaupt'  bie  erfle  Stilette  be*  Reajt«; 
»oburd)  er  aber  ba«  naturliäje  ober  Söernunftred&t  roieber  in  ein  po* 

ftrtoe«  wrwanbelte.  2)enn  er  badjte  nur  an  eine  bxtiify  unb  jett* 

Hä)  3iigefommene/  alfo  gefdE>£d;tIid>e ,  niäjt  an  bie  urfprüngtia>,  üott 

£rt  unb3eit  unab&dngige  unb  ba^er  aufergefd)id)tlid)e,  £)ffenba« 

rung.  0.  b.  SB.  n.  3.  Hud>  wgU  ©rotiu«,  al*  beffen  58or* 

Idufer  tyn  93teCe  betrauten. 

4?emmung.  —  3ufafc:  SBegen  ber  S3ifbu ng$f)emmun» 

gen  f.  b.  2B.  felbfr.   2fud)  t>ergl.  ben  3uf.  ja  SSorjrelfung. 

Penning  (2eop.  uon  —  niö)t  Penning«).  —  3ufafct 

<5r  ijt  feit  1835  orbentf.  g)cof.  ber  «Jtyiiof.  j«  S3ertin,  unb  fca: 

nad)  feine«  £ef)rer$  STobe  aud)  beffen  Söerfe  mitf;erau$gegeben.  0. 

$egel  nebfl  3uf. 

£enotif  ober  3*entf.  —  3«fa&:  <Sd;on  ber  9feupfoto* 

nifer  flmmontu«  @affa«  machte  einen  aergeblidjen  2Jerfucfy, 

bte  pofttioen  Religionen  feiner  3ett  mit  #ülfe  ber  ̂ Uofopfyie  $u 

»«reinigen.  Ebenfo  mißlangen  bie  fpdtern  SÖerfudje,  biejj  burä)  eine 

83ermifd)ung  ober  ißerfdjmeljung  t>erfä)iebner  retigiofer  unb  fird)ü'ö)et 
ßefjren  ober  Meinungen  ju  bewürfen;  wie  bie  im  17.  3<*f)r(>.  t>om 

Geologen  (5a  Ii  r  tu  $  in  Jpelmftdbt  angeregten  unb  mit  grofer  Orrs 

bitterung  geführten  f»nfreti|rifd)en  ©treitigfeiten  bewetfen.  Sßergf. 

©9  n!rc  ti $  m  u$  n.  3-  ©ewof)nttdr)  wrgaffen  aber  Diejenigen,  welche 

SBerfudje  ber  2fct  unb  barauf  abjwetfenbe  gormulare  (fogg.  Jpeno* 

ttfa  ober  Stintfa)  machten,  bie  fdjon  t>on  % u g u |t i n  aufgefMte 

Siegel  babet:  In  necessariis  (beren  nur  fefjr  wenige  fmb)  unitas, 

in  dubiis  (beren  febe  Diele  ftnb)  libertas,  in  omnibus  Charitas. 

7ln  (entere  oorjuglid),  wetdje  bod)  bie  ̂ auptfadje  ifr,  backte  man 

faß  gar  nid)tj  unb  eben  bar  um  würben  bie  ©emittier  burd)  gegen; 

fettige  Erbitterung  noo>  mef)r  getrennt.  Söergl.  Srene.  &er  5Beg 

jur  9*eligion$oereinigung.  83on  3.  £.  <5me|R  <Suf$bad), 

1828.  8.  —  Jpenotifon.  £)ber  Entwurf  eine«  neuen  Religion«» 

gefe$e$  für  cf>riflttcf>e  Staaten.  9iebfi  einer  Petition  an  bie  £6n. 

<Sdd)f.  ©tdnbewrfammlung,  t>om  9)rof.  rüg.  £eip$.  1836.  8. 

Diefe«  Jpenotifon  fammt  ber  beigefugten  Petition  jwetfte  (jauptfaaj- 

Ättt9,l  enc9«opdbiftt)H>()itof.  SBörter^.  ©b.V.  ©uppU  33 
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u*  barauf  ab,  bur*  Gurgerlt**  ©leidjftelluna,  ber  Ufrs 

f*iebnen  SReltgion«parteien  fte  einanbet  gefeUf*aftli*  $u 

nä>rn  unb  babur*  eine  innigere  ̂ Bereinigung  öorjubereiten.  Allein 

bie  <Sa*e  fanb  feinen  fyinretdbenbcn  2Tnflang  in  jener  @tänbrtjer=' 

fammlung.  @.  äritifdje  ®ef*id)te  einer  Petition,  bte  bürgerliche 

©lei*freüung  aUer  9?eligion«parteien  in  ct;rifrli*en  (Staaten  betreff 

fenb.  Hl«  Beitrag  jur  ©efdjidjte  be«  con|ritutionalen  «eben«  unb 

jur  Söerftdnbigung  über  #enoti«mu«  unb  3nbifferenri«mu«.  Bon 

Q  b  e  n  b  e  m  f.  2eipj.  1837.  8.  —  ©er  ober  genauer  wiffen  nritt, 

auf  wel*e  mei|t  ganj  t>erfef)rte  SBeife  fonfl  ba«  ömint^un^ircrf 

betrieben  würbe,  tfergl.  bie  ©efdjidjte  ber  fir*li*en  Union«  =  Brrfucfrc 

fett  ber  «Reformation  bi«  auf  unfre  3eit  Bon  Äarl  3ÖÜI>.  <pe= 

ring,  fripj.  1836.  8.  93b.  1.  —  SBegen  ber  p&ilof.  £e* 

notif  f.  p l> 1 1  o f .  griebe,  unb  wegen  ber  ̂ ant&enofie  f. 

b.  ©.  felbfl. 

SptxbaxL  —  3ufafc:  3m  3.  1833  ging  er  uon  Äorng*- 

berg  na*  Güttingen  al«  orbentl.  9>rof.  ber  9tyUof.  mit  bera  Sütel 

eine«  £ofra*«.  3um  Antritte  biefer  neuen  SefjrfteUe  farieb  er  fo* 

fott  eine  Dissert.  de  principio  lopco  exclasi  medii  inter  contra- 

dictoria  non  negligendo ,  wel*e  über  feine  ÜRetyobe  $u  pr>Üofopr>i'rm 
2faff*(uj$  giebt.  £ann  erf*ienen  no*  »on  Umi:  3ur  Sei>re  von 

ber  greift  be«  menf*lt*en  ©Wen«,  ©ötting.  1836.  8.  —  ?fna* 

l»tif*e  Beleuchtung  be«  9taturre*t«  unb  ber  COToral.  (Sbenb.  1836. 

8.  —  gerner  eine  2.  2fufl.  t>om  2e&rb.  jur  <Pfp*oL  1S34.  unb 

eine  3.  unb  4.  2fufl.  Dom  gefcrb.  $ur  Ginleit.  fn  bie  Wlof.  1834 

unb  1837.  flu*  erf*ien  1829  no*  ein  2.  2$.  t>on  ber  2% 

Wittapi),  unb  1837  ein  Programm  bon  i&m  ju  <5f>ren  f.  Borgäm 

ger«  unter  bem  Sitel:  Comment.  de  realismo  naturali,  qualem 

propo9uit  Theopb.  Ero.  Scholzias.  <3.  tg*ulje  nebfr  3uf. 

—  3«  «r*iteftonif*er  #in|t*t  f>at  £.'«  <St>frcm  ba«  (*igentf)unte 
li*e,  bap  e«  feine  (Weber  fubjeetwe  no*  objectioe)  C&runblefjre  ans 

erfennt,  fonbern  foglei*  brei  einanber  betgeorbncte  ̂ >auptt^et(e  am 

nimmt,  tuimli*  gogtf,  Sttetap&pfif  unb  #efif>etie,  unter  ber 

(entern  aber  bie  gefammte  praftif*e  ober  9Woralpl>uofopt)ie  mit  be= 

fafft,  inbem  e«  bie  2Te(lf)ettf  al«  Sefcre  »om  ©efaUenben  unb  2Ki«* 

faUenben  berra*tet,  mag  nun  biefe«  ein  @*$ne«  unb  £affli*e«, 

ober  ein  ©Ute«  unb  Sööfe«,  JRedjte«  unb  Unrechte«  fein.  3fk  oenn 

aber  ba6  ©af)re  unb  gatfdje  nid>t  au*  $ug(ei*  ein  ©efattenbeä 

unb  3»i«faKenbe« ,  ba  wir  jenem  Beifall  geben,  biefem  ntd)t?  Unb 

würbe  na*  biefer  2Cnfid)t  nidf)t  au*  £ogif  unb  5Wetapl)pftf ,  mithin  bie 

ganje  ̂ ^ilofop^ie,  al«  tfeftyetif  aufgefafft  unb  bargeflellt  werben 

rönnen?  £/«  logif* •  metap^|Tf*e«  (Softem  beruht  übrigen«  auf 

ber  2itmaftme,  baf  bie  J^auptbegriffe  ber  menftt)lid)en  ̂ rfenntnii 

(J)ing  mit  einer  9»e^eit  ton  SWerfmalen,  3*,  SWaterie,  SBeran* 

*  Digitized  by  Google 



. '     fetter  515 

brung  k.)  wegen  ber  ra  ihnen  entgoltenen  Sßiberfpruch«  unbenfbar 

unb  ungeceimt  feien.  1S*  fe&t  t>af)er  an  bic  Stelle  bec  natürlichen 

etfennrniffweife  (nach  bec  wir  boch  2flle  Banteln  müffen,  felbfi  bec 

sptjttofoptö  eine  fünpltcfte ,  welche  bie  ffiealitdt  bec  Jtttpecwelt  f&c 

Schein,  unb  nuc  ba*  Safein  unb  bie  SBecbinbung  au$ber)nung«lofec 

9flonaben,  bie  in  ihrem  3ufammenfein  (lörenb  auf  einanber  einwies 

ftn  unb  babureb  einanbec  jur  fortgefe&ten  Sf^tigfeit  bec  Selberbals 

tung  nötigen,  für  ba«  9leale  bec  (5tfcheinung*welt  erfldrt.  2Ran 

f6nnte  ba^ec  vielleicht  geneigt  fein,  biefe*  Scjfcm  füc  einen  mobh 

ficicten  leibni^ifdjen  3beali«mu«  $u  galten,  bem  e«  abec 

freiließ  an  bec  prdjiabilirten  Harmonie  bec  SRonaben  fehlt, 

welche  in  bec  fefbnt&ifd)en  $h<orie  eine  Jpauptrolle  fpielt.  —  Won 

neuecn  ©Reiften  in  85ejug  auf  biefe«  Aftern  ftnb  noch  folgenbe  ju 

bemerfen:  Söciefe  ubec  ?)l)i(ofop^ie  unb  befonbec«  ubec  #ecbaet'$ 

bebten,  öon  g.  Ä.  ©ciepenferl.  IBraunfcbw.  1832.  8.  — 

Uebec  £erbart'«  SRethobe  bec  ̂ Beziehungen*  ein  23eitcag  juc  SRnU 
fron  bec  SRetaphpfttL  8Son  Dr.  Sp.  <£.  9J6 et.  S3caunfa)»eig 

unb  Seipj.  1833.  8.  —  Erläuterungen  ju  £erbart'*  WK  mit 
0?ücf(ta>t  auf  bie  Berichte,  Einwürfe  unb  2»i«wfMnbniflfe  tt>ccc 

(Gegner.  SBon  Dr.  (Strümpell.  Dötting.  1834.  8.  1.  — 

S3eitrdge  jur  £)rientirung  ubec  #ecbatt'$  Sp|t  bec  Wlof.  83on 

50? oc.  2Bilh.  Srobifch.-  Seipj.  1834.  8.  SDec  SBetf.  biefec 

Schrift  fagt,  baß  £.  jwar  Äantianec  fei  (wofür  £•  auch  früher 

fid)  felb|r  erfldrte)  mit  Anfang  unb  £nbe  feine«  Sutern«,  inbem 

ec  t>on  bem  ©egebrien  ausgehe  unb  mit  bem  ©effdnbniffe  fcblie&e, 

baf  feine  fpemlatiüe  ©otte*erfenntni(j  mäglich  fei,  »eil  eS  anraten  . 

ju  einec  folgen  fehle;  fonfi  abec  gehe  becfelbe  feinen  eignen  2Beg. 

2Cucr>  fei  an  feine  äJerfchmelgung  obec  Sßerfähnung  biefeö  SojiemS 

mit  benen  tum  gi^te,  ©Delling  unb  #egel  ju  benfenj  waö 

eben  nicht  ju  beflagen  wdre.  SÖenn  abec  gefagt  wirb,  gehe  ba? 

mit  um,  „bie  9>&i(ofopltfe  §u  einec  epacten  Söiffenfcbaft  ju 

erbeben":  fo  h«t  ec  biefe«  Streben  wohl  mit  benfelben  Scannern 
unb  überhaupt  mit  allen  fofiematifchen  Denfecn  gemein.  Denn 

fdjon  2C ci fr  o  tele«  ging  bamit  um,  unb  fanb  gleichfalls  2fnhdnger, 

welche  (mit  becfelben  3ut>ecfttt)t  wie  bie  Anhänger  bec  (Benannten) 

meinten,  es  fei  it)m  gelungen.  <S«  fommt  alfo  nuc  barauf  an,  ob 

Sp.  babureb,  baf  ec  bie  9>btlofophi«  genauere  SBerbinbung  mit 

ber  Qflatijematif  ju  bringen  gefucht  hat,  in  bem  SBerfuche,  jene 

fo  er  Act  wie  biefe  $u  machen,  glucf  lieber  gewefen  ober  noch  f«ta 

werbe,  aW  feine  SBorgdnger.  gur  echte,  ©ahrheitefreunbe  !6nnte 

ba«  nur  t)6d)\t  erfreulich  fein. 

#  er  ber.  —  3ufa^:  3(6  fein  $obe*jahr  Wieb  t)on  gütigen 

1804  angegeben,  jperberotitt)  fyat  man  ihm  ju  iahten  ben 

«Stein  ber  SÖeifen  genannt.   ©.  b.  3B.  nebp  3uf. 

33*
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^crmeneutif.  —  3uf<i&:  85ei  ben  grfec&iföen  WWoptyn 

bebeutet  tgfirjvtta  nid)t  blcf  2fo«legung  obet  (Srftdrung  (explicatio  s. 

interpretatio)  fonbern  aud)  tfuöfage  ober  Darfieuung  (enanciatio  8. 

propositio);  wie  felbfi  bie  Schrift  be«  2Cri flötete«  niqi  l9hrr 

vetag  be  weift,  welc&e  nidjt  t>on  jener,  fonbern  t>on  biefer  fcanbelt, 

obwofcl  biefer  Eitel  gewo^ntf*  de  interpretaüone  uberfefct  wirb. 

n^c^^^tt  öci^cd  f^fjc  n vi t  mit  oi n vinö v  r  1 1  nx^iin t)( ̂   i nöcm 
mae,  welcher  feine  ©ebanfen  au6fprid)t  ober  mit  $Borten  barfteüf 

ebenbabureb  fein  innere«  erfldrt  ober  auöleat  unb  ber,  weicher  bie 

iLiSorte  eines  flnoern  erriart,  oe||en  ®mn  ooer  weoanfen  mit  anoem 

5öorten  barflellt.  'EQfif^tviixrj  (seil,  xtx^i)  fann  bat)er  ebenfo= 
roobl  Mt  JDarfteUungSfunfr  alt  bie  2fu«legung*funfr  bebeuten.  2fod) 

betrachteten  bie  Blten  ü)ren  Jperme«  ober  27*  er  cur  al«  ben  ©Ott 

ber  Serebtfamfeit,  weil  beren  ein  GJötterbote  üorjuglid>  beburfte; 

we«(>alb  t(m  £oraj  (od.  I,  10.)  mit  ben  SBorten  anrebet: 

Mcrcuri,  facunde  nepoa  Atlastia, 

#ermc«  (©eorg)  Doct.  ber  sPhttof.  unb  fcbeol.,  $rof.  bet 

tuhol.  Zf)toU  gu  S3onn,  ©omeapttutar  311  &6(n,  geb..  1775  ai 

Dreperwalbe,  einem  iDorfe  im  pormaligen  33i«tf)um  SRunfier,  ber 

@ofcn  eines  wenig  'bemittelten  £anbwtrt()«,  erwarb  fidj  burdj  fein 

pbi(ofopr)ifd>*3  SpfJem,  beffen  ©runbjüge  er  in  feiner  pt)Uof.  (Um- 

leitung in  bie  c^rifh  fat$oL  2beoL  Mannt  mac&te,  grofen  Hinflug 

im  wejilidjen  unb  nori>lid)en  hitbcl.  ©eutfdjlanbe.  SBiele  fatr)oltfcfee 

£ef>rer  unb  ©djriftfieller,  2Cd)terfelbt,  SBatfcer,  SSiunbe, 

S3raun,  uon  2)  roftes#ul«boff,  Slventd),  £  f fe r,  JXofen* 

bäum  u.  X  butbigten  bem  ©pfieme  unb  fudjten  e«  in  einer  cigs 

neji  3eitfd)rift  fuc  ffyffof.  tmbSljeol.  (JWtn,  1832)  weiter  §u  üer= 

•  breiten.  £>.  erhielt  bie  ©pmnaftaUSÖtlbuna,  ju  5Khcinc  (einem  <Stäbt* 

4en  unweit  feine«  Geburtsorte«)  wo  er  bie  fünf  (Staffen  be«  ©pm* 

naftum«  mit  au«gejeid)neten  gortfd)ritten  jururftegte.  3m  3-  1792 

begab  er  fid)  gu  ben  afabemifc^en  <Stubien  na#  SWunjler,  um  bte 

pr)itofopl>tfd>ctt  unb  tbeologifc&en  ̂ e^rgegenftctnbe  ju  l^6ren.  £r  rühmte 

mit  befonbrer  ̂ )ocftad)tung  bie  Sßortrcige  ber  q)rofefforen  U  e  b  e  r  w  a  f  f e  r, 

äiftemafer  unb  S3al$er.  3m  3-  1799  warb  er  $um  ̂ rie* 

fler  geweift,  aber  f*on  1798  al«  Gpmnaftat^ebrer  ju  fWunfrer 

anaeßeUt.  °vm  ̂ .  1807  warb  er  Aum  ̂ Drof.  ber  Doamatif  an  ber 

tbcol.  Sacult.  $u  fünfter  ernannt  unb  1820  burd)  biefetbe  fönig I. 

hoben  hatte,  mm  theoL  Sehramte  an  ber  Unioerfitat  ;u  Sonn  bes 

©eine  93orlefungen  würben  wegen  it)rer  Älarfjeit  unb  ©runblicfcfcit 

fer)r  ja^treid;,  auc^  pon  jungen  Scannern  au«  anbem  gacuttdtnv 
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befugt.  Sr  Uhtt  feinem  SSerufe  mit  unbegrenztem  ©fer ,  mit 

#incanfefcung  feiner  ©efunbr)eit.  2öenn  feine  greunbe  ihn  an  bie 

nachteiligen  Solgen  feiner  tfnflrengung  erinnerten,  erwieberte  er, 

Dajj  et  baS  Eeben  feinem  Berufe  opfern  t>erpfltct>tet  fei.  (£r  frarb 

an  ben  folgen  feiner  tfnflrengung ,  an  einer  völligen  Crntfräftung 

im  3.  1831.  SBergf.  ©elehrten^erifon  ber  beut.  fatr)ol.  ©eijlltcfc 

feit,  von  2Bai§enegger.  23.  3.  @.  21$.  —  £enffcr)rfffc  auf 

©.  #erme$,  von  Dr.  Sötlr).  (£ffer,  unb:  Ueber  ba$  Eeben,  ben 

<5r)arafter  unb  ba«  Söirfen  für  3$c  oL  unb  ftyilof.  be«  ©.  JpermeS, 

vom  $rof.  v.  2)rofles#ül$r;offi  in  ber  3eitfd?r.  für  ̂fjilof.  unb 

2t)eoL  1.  €>.  1 — 29.  —  SBon  feinen  eignen  ©cfjrfften  ifl  vornehmlich 

ju  bemerfen  bie  fdjon  erwähnte  (rinlefr.  in  bte  ebrift  -  £\uho(.  iheol. 

3$.  L  Wlof.  Ginl.  SWünfler,  1819. 8.  TL  2.  1831.  2r)-  2,  $oftt. 

Ginleit.  dbenb.  1829.  —  pnben  ficr)  aber  aud)  Änbeutungen  feiner 

wefentltchflen  teuren  in  ber  frühern  Schrift:  Untcrfucrjungen  über  bie  ins 

neu  SBafjrheit  be$  Ghntfenthum«.  ütt  ünfler,  1805. 8.  —  £a«  pbtlof. 

€pflem  beffelben  war  9teali$mu$,  auf  fritifdje  2frt  begrünbet.  *ftach  ber 

2fnftcht  biefe«  ̂ bUofopr)en  ifl  bte  2Tufgabe  ber  $f)t7of.  bie  Sntfcheibung 

über  bie  97eaCitdt  ber  menfehlichen  Söorfleüungcn,  b.  i.  über  bie  2Bahrf)ett 

bec  menfcr/ltchen  ©rfenntntffe  unb  über  bie  SBirttidjfeit  ber  erfannten 

£inge.  Die  entfehtebne  2fnerfennung  ifl  für  un$  bann  ftcher,  wenn  fte  für 

uns  nothwenbig  ijr.  £a$  Kriterium  ber  9Baf)tr>ctt  ifl  alfo  bie  9foth* 

»enbigfeit,  fte  mag  uns,  ohne  unfre  freie  <5elbbefltmmung,  burch 

bie  nothwenbtge  Einrichtung  unfre«  ©eijle«  angetan  »erben,  ober 

wir  mö>n  un*  frei  baju  beflimmen,  uro  einer  unbebtngten  Pflicht 

|u  genügen^  j.  33.  wenn  »vir  einen  tfrmen,  ber  un$  feine  9?oth  Kagt 

unb  ju  einem  3weffel  an  feiner  2Cu$fage  feinen  erheblichen  ©runb 

barbietet,  al$  einen  £ülf$bebürftigen  betrauten,  um  bie  Pflicht  ber 

5ßo^tf)dtigfeit  $u  erfüllen,  ungeachtet  bie  fhenge  apobtftifche  ©e- 

wifftett  ber  tfrmutr)  mangelt.  <§*  muf  Daher  nac^  Dasjenige 

als  wahr  anerkannt  werben,  beffen  üftichtanerfennung  für  bie  menfd)5 

liebe  Statur,  inäbefonbre  für  bte  Vernunft,  nicht  möglich  ifl,  fo 

lange  fte  mflglicr)  ftnben,  begreifen  unb  verpflichten  foll.  derjenige 

@runb  wä*re  fonach  nothwenbig,  beffen  SBerwerfung  bie  (ftichtaner* 
fennung  einer  gewifjen  5Birflicr)feit  nach  ftcr)  Siefen  ober  eine  gewiffe 

unbebtngte  Pflicht  unerfüllbar  machen  würbe.  —  Snbejjen  unter 

liegt  biefe*  gürnurir  halten  au«  Pflicht,  ba«  moralifcfje  ̂ ojlutiren 

ber  9Bar;rr;eit ,  grofjem  SttiSbrauche.  <£i  ifl  burcl)  bafjelbe  ber  3öeg 

gebahnt  ju  bem  Q&lauhen  an  ben  tvunbervollen  @upernaturali^mu6, 

an  bie  allein  ftd)er  aud(egenbe,  infalltble,  r6mffd);fatl)o(.  5tird)e,  an 

bad  bie  chrifrf.  dintyit  bemahrenbe  ̂ apfttbum  ic  Diefe  Dogmen 

würben  von  Jp.  ebenfalls  jur  Annahme  vorgeflellt,  ald  2Rttte(,  um 

morattfe^en  ©eboten  ©enüge  ju  (eiflen.  fl  würbe  alfo 

SBort  in  Erfüllung  gebracht: 
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„&a$V  kW  bocbj  SEBtflTen  ff«  nkptS  öetnunfttfle*  tne&t  411  nnrteb«ra, 

..(Schieben  fü'ß  dinem  aefchroteb  in  ba*  ÖewifiVn  hinein. " 

[iDiefer  2frtifet  ijt  öom  Jprn,  ̂ )rof.  tffcr)enbrennet  in  $föaffcn» 

bürg,  jefct  in  Grrlangen,  oerfajft.  3d?  ftnbe  nur  golgenbeS  noct) 

beizufügen :  ©o  eifrig  aucr)  Jp.  ben  ÄatfjoliciSmuS  foraofol  pr)ilofo= 

pr)ifcr)  alö  tfjeologifd)  gu  üertr)eibigen  fucr)te/  raatb  ec  bennod)  rate 

Soljauo  (f.  b.  9?.)  t>erfe&ert  unb  wntbe  aucr)  feine*  2fmte$  ents 

fe&t  roorben  fein,  raenn  er  nict>t  unter  bem  <Sd)U&e  ber  preufjifdjen 

Regierung  gefianben  r)dtte.  9faucrlicr)  ober  würben  feine  ©cfcriften, 

infonberr)ett  bie  beiben  oberrodrjnten  Einleitungen  in  bie  cr)riffcfatr)ol. 

£r)eol.,  burd)  eine  t?om  $ap(le  felbft  auSgefprodjene  SBerbammung 

(damnatio)  oerboten.  Unb  ganj  neuer! id)  raurbe  aucr)  ben  fatr)otffcfc 

tr)eologifcr)cn  ̂ rofefforen  in  Sonn,  welche  beS  #ermeftantSmu$  per* 

bädjtig  ftnb,  bat  galten  tyrer  Sorlefungen  babutrer)  verboten,  baf 

ber  Crrsbiföof  t>on  Äöln,  welcher  bie  @encr)migung  baju  nadj  ber 

be(ier>enben  Einrichtung  ju  erretten  &at,  biefelbe  wrraeigerte.  <£ie 

finb  bafrr  factifer)  fo  gut  rate  entfefct,  racit  fte  #ermeftancr  fmb. 

2Btrb  bie  prcugifcr)e  Regierung  folcr)e  Unbulbfattrteit  bulben?»  £a$ 

(Soncocbat  mit  bem  tapfre  fa>int  ir)r  freilief)  bie  JjMnbe  $u  binben, 

ijl  aber  boef)  rao&t  nid)t  unauflöglicr).  —  2ÖW  man  baS  Vettere 

über  jene  2er)re  unb  @efd)id)te  fennen  lernen,  fo  t>ergleid>e  man 

folgenbe  jraei  Triften:  Die  Ee&re  be«  fog.  .&ermeftani$mu$.  $on 

©raun.  Sonn,  1835.  8..—  Acta  hermesiana.  S3on  <S lue* 

nta).  ©ötting.  1836.  8.  —  £>iefe  beiben  Dinner,  $rofefforen  bec 

2fjeot.  in-  Sonn,  fmb  aud)  nad)  9lom  gegangen,  um  ben  $apfl 

über  ben  ̂ ermefiantSmuS  eine*  Seffern  ju  belehren,  haben  aber 

nichts  ausgerichtet.  3nbejfen  &at  bie  preuf.  Regierung  ben  6rjbifrf>. 

üon Jtoln  nact) Sttmben  abgeführt  —  $Begen  eine*  anbern  $ermeö, 

ber  eigentlich  3or)anneS  r)iep,  f.  Ü  bai  [  ataniämuS]. 

4?etme$  SSriSmecjifi.  —  3ufa&:  Son  bejfcn  angebe 

licr)en  (f)ermetifcr)en)  (Schriften  ftnb  befonberS  jwei,  Poemander  unb 

Asclepias,  oft  gebrueft  raorben,  am  beften  ju  Bonbon,  1628.  — 

(Sin  Arcanum  hermeticum  8.  hermeticae  philosophiae  Iwt  3°^- 

©Spagnet  jagteid)  mit  einem  Enchiridion  phjsicae  restitatae 

(SRouen,  1647.  12.)  herausgegeben. • 

Äermobamaö.  —  3«faö:  £afj  ber  9?ame  ?eobama« 

(ylmdafiag)  biefelbe  $erfon  bejeic^ne,  »eld^e  t>on  Siogene« 

fiaert.  (VIII,  2.)  unter  jenem  tarnen  (Eg^oSafiag)  als  getjrer 

beS  *Pt?tr)agora$  bejefd)net  rairb,  tfl  wor)l  eine  fer>r  unpe^ere 

S?crmtttf)tmg.  $ermobor  (EgjnoScDQog)  hingegen  <fr  eine  ganj 

anbre  ̂ erfon,  ndmltd)  ein  fonfr  raentg  befannter  epifunfo^er  ̂ bWo« 

fop&,  Don  raelc^em  fein  3<itg«noffe  8ucf an  ers<ir)lt,  bag  et  t>onV 

Sli^e  $ttfout  raorben. 
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#ermogenc$. —  3ufa&:  £)iefer  (Tfyuoyevi^)  war 

ein  @d)üfer  unb  greunb  be$  © of rateS  unb  wirb  fowofjt  oott 

9)  lato  al$  t>on  BEenopfjon  cftcr»  erwähnt.  (£$  lebte  aber  fpdter 

(wahrfd)ctnitd)  am  Snbe  beö  2.  unb  §u  Anfang  beö  3.  3«W.  tnd; 

(5.()r.)  §u  Äartfjago  nod)  ein  anbrer  mit  bem  Setnamen  ber 

2ffricaner,  welker  jugleid)  al$  TOlofopl)  unb  alä  Watet  bejeietynet 

wirb,  Dom  Reiben tl)ume  $um  C^riftent&ume  überging,  ftd>  aber  &ur 

Partei  ber  ©nofh'fer  neigte,  unb  bar)ec  Don  SertuKian  unb  an- 
tern ÄirdjenfdjriftfteUern  ,ut  ben  Äefcern  gejd&it,  aud)  wegen  feiner 

Unftttlicfyfeit  getabett  wirb.  (Schriften  t>on  tym  ftnb  nidjt  uovhan-- 

ben,  obwofjl  S5rud)früc!e  au$  benfetben  Don  jenen  €?d>riftliellern  an-- 

gtfüfjrt  werben.        bie  ©c&rfft  Don  Dr.  83 6 ferner:  Her- 

mogenes  Africanns.    ©tcalf.  1832.  8. 

£ermolao  jßarboro.  —  3ufafc:  Sßegen  feiner  angebte 

d)en  SÖerbinbung  mit  bem  Teufel,  um  einen  ariflotelifd^n  itunft; 

auSbrucf  beffer  511  t>erfler>n ,  f.  ben  3uf.  $u  Grnteledjie. 

Jocrmottm.  —  3ufa&:  Söergl.  Laciani  Hermotimus, 

in  ber  2.  2(u$g.  Don  Lac.  opuscula  selccta.  Edid.  et  illustr. 

Dan.  Chstph.  Seybold.  ©otfja,  1785.  8.  Deutfd)  Don 

3of;.  #einr.  Äromaper.   %tn<i,  1713.  8. 

4?err.  —  3ufafc:  SiefeS  ©ort  tff  Derwanbt  mit  bem  grieefo. 

i]Q<o$,  bem  tat.  herus,  unb  bem  beutfd).  & e f) r  =  ergaben.  Sie* 

ner  hingegen  fommt  f)tt  Dom  altb.  deo  =  niebrig ,  unb  bebeutet 

ba()er  urfprünglid)  einen  fiebrigen. 

4>errfd)aft.  —  3«fa&:  2B*nn  Don  ber  #errfd)aft  ber 

spfMIofop&ie  «ber  anbre  SBiffenfdjaften  bie  Dtebe  i|r,  fo  ijt  bieg 

nur  bilo(id)  gu  verfrebn  ,  ndmltd)  fo,  bafj  bie  sphilo[opbie  anbeut 

SÖif[enfc^aften  gewijje  ̂ rineipien  (tf)etf$  formale  tbcüö  materiaie) 

barrefajtj  we$f>alb  man  fie  aud)  bie  £6nigin  berSBtffenfdjaf: 

ten  genannt  f)at.  2)af)er  fann  fie  nicfyt  bie  Sttagb  ber  £f)eoto= 

3  i e  beißen,  wenigftenä  ntef^t  im  föolaffiftf^ftrcfyu'cfyen  ©inne.  S. 
SHagb.  Söenn  aber  Don  ber  Jperrfcfjaft  in  ber  9)f)Uofopf)ie 

ober  auf  ibrem  ©ebiete  bie  Sfrebe  ifr,  fo  fann  biefe  feinem  Wien* 

fd)en  jufommen,  wie  groß  aud)  feine  SBerbienffc  um  bie  5öi(fens 

fdjaft  fein  mögen,  fonbern  nur  ber  Vernunft,  wiefern  fte  eben 

pbi  ic  [optyirt  unb  babutd)  eine  2Öijfenfd)aft  in  ftdr>  eräugt,  bie 

atlen  übrigen  tr)re  9>rincipien  barreid)t.  ©.  ̂ >r>t(ofopr>  unbSBers 

nunft.  Sollte  man  aber  gar  bie  .^etrfdjaft  in  ber  ̂ >f>!tofopf>te 

bem  ®efüf)le  überfaffen,  fo  würbe  nur  eine  fefyr  fdjwanfenbe  unb 

unftd>ere  ©emüt&S^fMlofop&ie  barau*  fcerDorgefyen.  @.  b. 

©.  unb  (^efübt. 

£ettfd)fuc&t.  —  3ufa(j:  2)iefe  ©uä)t  ift  um  fo  gefdf)rli= 

d)er,  ba  fie  ftd>  gew6i)n(id)  mit  einer  anbern  Derbinbet,  bie  eben  fo 

unerfättii^  ijl,  weit  pe  immer  mefyt  ̂ aben  ober  bepöen  will  — ber 
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Jpabfucbc.  Der  £errfcb»  unb  £abfücr)tige  follte  ab«  bebenfen, 

wa$  Jpcraj  (od.  11,  2.)  fagt : 

Litius  regnen  avidum  doraando 

Spiritam,  quam  ei  Libyam  remotia 

Gadibua  juugaa  et  uterque  Poeaui 
Serviat  aoi. 

5tommt  bann,  tüte  gewöhnlich,  noch  bie  nicht  minber  unerfctttlicbe 

(Sbrfucbt  binju:  fo  fann  man  »obl  fagen,  bag  ein  2Rmfcb, 

ber  biefe  brei  Suchten  bat,  oon  brei  Jurten  geplagt  »erbe,  bie  ir)n 

felbft  unb  taufenb  2fnbre  unoermeiblicb  in'*  {Berberben  ftürjen. 

£er$.  —  3ufa&:  Die  Sentimentalen  haben  aUerbmg*  mit 

bem  Jperjen  oiel  Spielerei  unb  manche  grömmler  mit  einem  ae* 

»tffen  ̂ )erjen  fogar  Abgötterei  getrieben,  inbem  fte  e«  wie  ein  3&ol 

ober  einen  getifch  anbeteten,  mit  bem  fte  auch  »or)l  gelegentlich  eine 

Art  oon  Zauberei  ober  #ererei  trieben.  SBenn  aber  ©6t  he  (im 

gaujr,  Sty  2.  Att  2.)  bie  Spbinr  ju  SWepbifiopbele«  fagen  lafft: 

,,<Svrt<$  nidjt  uom  £*rjen!  ba«  iß  eitel« 

„öfn  Ubernet  »erfebrumpfter  Beutel"  — 

fo  tfi  ba«  boeb  eine  ju  frarfe  #operbel,  man  mag  babet  an  ba* 

4)erj  im  eigentlichen  ober  im  bilblicben  Sinne  benfen.  @itel  ijl 

biefe«  £erj  »obl  oft,  wenn  e$  bem  Biebern  unb  Wichtigen  aUjufe^t 

naebftrebt  unb  barüber  ba*  Spctytt  unb  üblere  »ergifft  Aber  einem 

folgen  beutet  »ürb'  e«  boeb  erff  bann  gleichen,  wenn  e*  für  gar 

Wicht«  mehr  fcfjlüge.  Dagegen  fyxt  ein  alter  Prophet  Oerem. 

17,  9.)  wohl  (Recht,  wenn  et  fagt:  ,,£«  ifl  ba«  $erj  ein  trofcig 

unb  oerjagt  Ding-,  »er  fann  e«  ergrünben !"  Denn  bie  Erfahrung 

befWtfgt  e«  bureb  taufenb  SSeifpiele,  baf  bie  trofeigfren  SKonfcben 

Sugleicb  bie  oerjagtejien  ffnb,  je  naebbem  ha«  ©lud  fte  anlächelt 

ober  ihnen  ben  (Rüden  febrt.  Auch  b«t  ba«  #«r§  folche  Jaunen, 

ba|  man  oft  gar  nicht  begreift,  warum  e«  fo  unb  nicht  anber«  ge* 

flimmt  tfl.  —  £erjbaft  ober  beberjt  beift  fooiel  al«  mutbig, 

herjloö  aber  fooiel  al6  gefübU  ober  tbeilnabmlo«. 

^efpchaflen  ober  ̂ efpehiaften.  —  3ufa&:  S5ei  ben 

alten  Autoren  tommt  ̂ ert^aar^c-  ober  fjovxiaaTrjg  nicht  oor,  bei  ben 

Ätcchenfchriftflellern  aber  fmbet  man  e«  auch  in  ber  Söebeutung  eine* 

Eremiten  ober  (Sfnftebler«.  Da«  ihm  entfprecbenbe  SBort  &utetifr 

tfl  ganj  neugebilbet.  —  ©er  bie  in  biefem  Art.  genannte  &uietifrm, 

SRab.  ©uoon,  genauer  rennen  lernen  »ill,  oergC  ihre  fdmmtlicbm 

SBerfe  in  SSejug  auf  ba«  Umere  geben  (DieaenSb.  1836.  3  S5be.  8. 

in*«  Deutfche  überfe&t).  Sie  ging  in  ihrer  Schwärmerei  fo  weit, 
bog  fte  fich  felbft  für  bie  fch»angere  grau  in  ber  Apofalppfe  (12, 

2.)  Witt  unb  oft  ihre  bleibet  am  Seibe  lüften  lieg,  bamit  bie, 

»eiche  ihr  biefen  Dienfl  leiteten,  auch  oon  ber  göttlichen  ©nabem 

i 
i 

i 
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fülle  über(h6mt  würben,  weil  JTe  felbjr  vom  Ucbermafje  berfelben  ju 

berfren  glaubte.  Cr t nc  jener  granjöftn  äfjnlidje  Sdjwärmerin  trat 

bie  2)eutfd>e  ober  2ieflänberin ,  greift,  v.  Jtrübenet  geb.  v.  23Ce^ 

t  i  n  d  r)  o  f ,  bie  am  Grnbe  be«  18.  unb  5U  Anfange  be«  19.  3af)r&. 

viel  XufTefm  in  Cr  uro  pa  machte,  unb  von  welker  ärug*«  ©efpcäd) 
unter  vier  tfugen  mit  gr.  v.  5tr.  (2eip$.  1818.  8.)  unb  33  ur* 

ba$'«  @^rift:  gr.  v.  Är.  unb  ber  ©#  ber  3eit  (Gbenb.  1818. 
8.)  weitere  Sßadjridjt  geben.  Dod?  waren  beibe  grauen  barin  fer)r 

verfdjieben,  bag  jene  it)r  SBaterlanb  nie  »erlief,  biefe  aber  halb  (Tu- 

to p/t  burcfcretfte,  um  überall  ̂ rofelpten  $u  machen,  bis  (te  cnbticfy 

in  ihrem  ©eburt«lanbe  jur  Oiuhe  fam.  lind)  würbe  ffe  burd) 

ir)re  93erbinbung  mit  bem  rufjifdjen  itaifer  2Cleranber,  wo  niäjt 

©tiftecin,  bod)  nädjfte  SBeranlafferin  be«  fog.  ̂ eiligen  23unbe«. 

©.  b.  2TrL  —  3n  literarifc&er  33e$ief)ung  auf  ben  £luieti«mu«  i(l 

tiod)  ju  bemerfen  ber  geijrlidje  Söegweifer  (guida  spirituale 

—  manud actio  spiritualis)  —  ein  vielgelefene«  23ud),  wela>«  ber 

fpaniföe  Söeltpriejfrr  Sttidjael  2flo  Ii  no«  1676  $u9?om  fcerau«; 

gab  unb  worin  jene  fdjwärmerifdje  dxuljt  eine«  ganj  in  ©Ott  ver- 

funfenen  ©emütfye«  au«füf)rlid)  unb  lebenbig  betrieben  ifl.  (Sie* 

fer  SD?  0  ( t  n  0  ö  ift  jebodj  ntd)t  Stifter  ber  ©ecte  ber  9Bolini(Ien  unb 

Urheber  ber  moliniftifdjen  Streitigfeiten  über  bie  göttliche  ©nabe, 

(nbem  biefe  Streitigretten  von  einem  anbern  Spanier,  bem  Sefuiten 

0 1  i  n  a ,  in  ben  9iieberlanben  angeregt  würben.  S.  ben  3uf.  ju 

3anfentflen.) 

#etdrcn.  —  3ufcfc:  3m  mdnnli^en  ©eföledjte  (txaipoi) 

bebeutet  biefe«  Söort  ©efellen  ober  greunbe  überhaupt  (socii,  amici). 

Snfonbcrbeit  aber  nannten  fo  bie  alten  ̂ ilcfophcn  ihre  Stüter, 

t>ornef)mli(&  bie  vertrauteren  (diseipuli  interioris  admissionis)  wela> 

aud)  tffroamatWer  unb  ©foterüet  Riepen.  S.  beibe«.  — 

Äetdtten  (tjaiQttai)  fmb  fowo#  fteunbfd>aftlt'4)e  ober  gefellige 
Vereine  überhaupt,  alt  aud)  poliriföe  tnfonber&eit,  unb^etäriar* 

d>en  (hatQitagxot)  tyre  IBorfle^et  ober  Anführer. 

fetcrobibaft  f.  2futobtbaet,  3uf. 

cterobor.  —  3ufa&:  Statt  #eteroborie  unb  £)r- 

tr) obopte  fagen  2J*and)e  aud)  #eterobiba«f  alie  unb  £)rtf>os 

biba«!alie  (von  JidoaxaXia,  bie  2er>re).  2Mefe  ifl  aber  eigene 

lid)  bie  golge  von  jener.  2)enn  bie  ft&ren  rieten  fta)  mei|t  nad> 

ben  Meinungen  ber  gefcrenben,  wofern  biefe  nidjt  etwa  au«  Politi- 

ken 9lücffta)ten  anber«  lehren,  als  pe  meinen.  —  SBenn  übrigen« 

5»ei  Äirdjcn  (bie  grte$if$e  unb  r6mif*e)  ft*  felbfl  vorsug«= 

weife  ortyobor  nennen  unb  \id)  bod)  gegenfeitig  vieler  3rrtbümer 

befdmlbigen,  mtt>alb  (te  au*  bie  früher  $»if*e«  i()nen  beflanbnc 

tixd)lid)t  ©emeinf<^aft  fpäter&in  v6Uig  aufgehoben  f)aben  (mit  2Tu«= 

na^me  ber  imtrten  ©tiefen):  fo  t$un  ba«  im  ©runbe  alle  9teli* 
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gionlparteien,  obwohl  nicht  alle  fo  auäfchlteplicb  in  tyren2fafpru$<n 

auf  unfehlbare  9?edt>tgfdubigfe{t  unb  bafrer  auch  nicht  fo  unbulbfanj  • 

fmb,  al$  jene  betben,  befonber«  bie  jweite.   SBergl.  Äatholb 

cierau*  nebft  3uf. 

Jg)cterof tncttfc^  f.  autof inetifch. 

^ctcromorp^ie  f.  3fomorphie. 

#eteropatbte  f.  2(utopathie  nebfi  3uf. 

ibeteropifite   f.   TCutoptßte  unb  ©laubenSarte n 

nebjl  jjuf.  
* 

#cteroptofoptfc&  f.  autoprofoptfch  nebfi  3«f. 

£eteropftc  f.  Eutopfie  nebfi  3uf. 

|)etetotppte  f.  Sfotopie. 

«peteroufie  ober  ̂ )ctcruftc  fönnte  man  burch  2fnbtr*= 

n>efent>eit  ober  2Befen«ungleichheit  überfein,  inbem  e*  »on  *«- 

pof,  anbcr  ober  verhieben,  unb  ovoia,  ba$  ©efcn,  abflammt 

5Ber  nämlich  ein  von  einem  Bnbern  verfchiebne*  SEBefen  bat,  bem 

wirb  .Spetetoufie,  »er  aber  mit  einem  tfnbem  gleiche*  SBefen  fcot, 

bem  wirb  £omoufie  beigelegt.  <2>.  b.  2B.  Uebrigen«  fmb  beibe 

'tfirtbrucfe  nicht  altgriechifch,  fonbern  erfl  fpdter  in  golge  firc^[tcr>et 
Meinungen  unb  (Streitigfeiten  über  ben  (Stiftet  be$  Gbriflentbums 

gebilbet.  Daher  würben  in  ber  flircbengefchichte  auch  bie  2f rianer 

mit  bem  tarnen  ber  £eterouffaner  bezeichnet,  inbem  fte  bem 

(Sohne  ©ottee  nicht  gleite  SBefenheit  mit  ©ort  bem  SBater  juge* 

pl)tn  wollten.   <S.  HrianUmu«. 

Neurath.  —  3ufafc:  Einige  leiten  biefe*  SBort  nicht  von 

heuern  ab,  fonbern  von  bem  a(tb.  lüwan  ober  hiawan.  cr)eCtd>cn 

(womit  auch  heiv,  bie  gamilie,  unb  liiha,  bie  SBraut,  verglichen 

werben)  unb  woUen  baburch  jugleich  bie  (Schreibart  Refrath  rechts 

fertigen,  inbem  ba$  5ßort  urfprunglich  hirat,  vielleicht  auch  hiurat, 

gelautet  t)abt,  rat  aber  foviel  al«  3uffanb  bebeute. 

4>eurifHf.  —  3ufafc:  2)?an  fönnte  auch  bafur  £euretif 

(iVQtxixT] ,  seil.  Tt%v7i)  fa$*n  >  »a«  noch  richtiger  wdre.  Denn 

bei  ben  Alten  fommt  wof>l  evQtrixog  vor,  in  ber  85ebeutung  erftm 

berifdj,  aber  nicht  tvQitnixog. 

4>euft na, er.  —  3ufa$:  <5r  war  auch  «ine  3eit  lang  £eb* 

rer  an  ber  SWilitdrafabemie  ju»  Dre«ben,  warb  aber  1831  ehrenvoll 

emeritirt,  unb  ftarb  1837  ebenbafelbff.  3«  ber  lefcten  3«t  war  er 

mit  Aufarbeitung  einer  drncvflopdbie  ber  SBiffeufchaften  nach  einer 

ihm  eigentümlichen  Anorbnung  befchdftigt.  SBie  weit  fie  gebiehen 

unb  ob  fte  noch,  im  Drucf  erfdjeinen  werbe,  weif  ich  nicht. 

4>ere.  —  3ufa&:  2(nbre  leiten  biefe*  Sßott  von  bem  alfe 

hochb.  haszasa  =  ̂efeerin,  Sdgerin,  ab.  Dann  würbe  alfo  Sfrtit 

eine  $erfon  bebeuten,  bie  mit  £iji  ober  ©ewalt  Anbre  ju  fangen 

ober  §u  bevortheilen  fucht.   $erU  aber  bebeutet  etwa*  ganjÄnbre*, 
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namtid)  eine  gcrtfgfett  habitos,  von  e^ei*,  habere), 

e.  b.  SB.  —  SBie  grog  übrigen«  SSlinb&eit,  «Roheit  unb  ©rau* 

famfett  unfrei  SBorfaljren  in  83ejug  auf  £ereref  waren,  errettet  uns 

tec  anbent  au«  ff.  5lf)atfad)en:  3m  3«  1616  verfunbete  man  von 

ber  Domfanjel  ju  SBürjburg  $erab,  bafj  binnen  3at>cedfnfl  300 

Jperen  in  bem  f leinen  fianbe  verbrannt  worben.  Der  S3ifdr>of 

lipp  2(bolpf>  lief  wegen £ererei  1627  fogar  feinen  eignen  Steffen, 

(Srnft  t>.  Urenberg,  fcinridjten  unb  1630  no*  |n>ei  9te*tts 

canbibaten  verbrennen.  Sbenfo  fdjlimm  ging  et  in  Söetfphalen  $u. 

£>enn  ba  würben  im  3a*>re  1569  ju  j&tnabrucf  an  Einern  Sage" 
133  grauen  alt  #epen  jum  geuertobe  verurt&eüt.  Da«  Urteil 

warb  au*  vollzogen,  mit  tfutnafjme  von  4  9>erfonen,  weldje  alt 

bte .  fcr)6nfren  „ber  Teufel  lebenbig  bavon  weggefü&ret  in  bie  Suft, 

„efje  (Te  in't  geuer  gcfommen  ftnb."  @.  (Strauß  Gfjronif  im  * 
9*.  oaterL  tfrajtve  von  £annov.  unb  S3raunf*w.  3-  1826.  II. 

@.  266.  u.  f.  --  SJKerfwurbig  aber  i(t,  baf  ein  Sefuit,  «Kamen* 

grbr.  ©pee,  in  f.  Cautio  crimin.  (Hinteln;  1632)  juerjt  et 

wagte,  ftd>  offentlid)  gegen  bie  £erenproceffe  51t  erflären.  6t  bau»* 

erte  jebö*  no*  lange,  bevor  biefe  (Srf  länmg  unb  anbre  berfelben  2rt 

von  9ei(Uid>en  unb  weltlichen  SRiajtem  beamtet  würben.  Denn  um 

bie  2Kttte  bet  18.  3aW).  (1747)  würbe  no*  eine  alte  Sionne, 

Watia  Renata  v.  ©inger,  alt  eine  Jpere,  bie  fogar  ben  Sei- 

fet felbjt  in  ©effolt  einet  Äafce  bei  ftd)  gehabt  fjaben  foUte,  auf 

bem  Sftarfte  ju  5öurjburg  verbrannt.  Daß  aber  biefer  batbarifdje 

Unfug  *>in  unb  wieber  au*  no*  fpdter  jiattfanb,  i(l  bereit«  85.  2. 

<5.  422.  bemerft  worben.. 

£ertt  (tfo)  unb  ©cfyefit  (ö*«<k£)  bebeuten  8 war  im 

©runbe  baffelbe,  weil  fie  beibe  von  abftammen,  unb 

bafyer  wie  habitus  unb  habitodo  am,  wat  man  fcaben  fann,  be= 

jei^nen  (Haltung,  ©ejlalt,  aSeftyaffen&eit,  ©tanb  ober  3ufaub)v 

Snbefien  begießt  ff*  bo*  jene«  votjugtweife  auf  etwa«  SSejiänbiget 

(gertigfeit,  ©ewofm&eit,  etwat  glef*fam  jur  anbern  Statur  @e= 

rvorbnct).  @o  unterfdjeibet  @alen  Äranf betten  &  i&t,  bie  fcabis 

tual  geworben,  unb  tv  o/wet,  bfe  et  no*  ni*t  unb  bafcer  lei*ter 

-  ju  feilen  fmb.   ©.  #abitut  nebfl  3uf. 

£t&riben  f.  ̂pbriben  nebfl  3uf. 

4>icetat  ober  £ifctat.  —  3ufa&:  2fu*  Diogenet 

gaett.  (VIII,  85.)  berietet,  baf  Ginige  biefen  $9tf>agoreer  für 

ben  Urheber  ber  ßebre  von  ber  ̂ Bewegung  ber  (Srbe  erfldrt  bitten, 

bemerft  aber  $uglei*,  baf  Änbre  ben  9)&Uolau«  bafür  gelten. 

©.  b.  m. 

J&tCtafofopIMe  (neugebilbet,  von  Je?«?,  xog,  accipiter, 

ber  %abi$t,  unb  ooytu,  bie  SBci^beit)  bebeutet  bie  SGßeit^eit  ober 

vielmehr  bte  Slugfjett  unb  ©ef*idlt*eeit  fol*er  S»enf*en,  bie  ftcfc 
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unb  raubfü*ttg  jmb,  ober  ftembe«  <3ut  an  tf*  jiefjen  fu*en, 

Die  alfo  jenem  Ülauboogel  gleiten.  Datauf  be$ief)t  ft*  au*  eine 

0atpre  bed  fcaitjof.  ©ef*i*tf*retber$  de  Thon  mit  bem  2itel: 

Hieracosophion  s.  tres  de  re  aeeipitrana  libri.  <3*on  3>lau* 

tu«  nannte  einen  gelbgierigen  2ttenf*en,  bet  feine  ©ier  au*  bur* 

Stauben  unb  ©teilen  ju  beftitbi$m  fu*t,  einen  @elb$abi*t 

(aeeipiter  pecuniae). 

#tcrar*te.  —  3«fa&:  cIeg<*QX"*  btbiuttt  urfprüngli*  ba* 
tfmt  unb  bie  SGBürbe  eine«  £)berpriefler«  obec  Dber&aupte*  bet  $rie= 

jter  (Uquqxtjs,  au*  umgefebrt  ag/jtQtvg,  pontifex  maximus) 

bcrglei*en  cö  ni*t  nur  bei  ©rie*en  unb  9t6mern,  fonbern  auch 

bei  anbem  alten  Woltern,  2fegpptern,  Hebräern  ic.  gab,  fo  roie  e6 

beten  no*  fjeutjittage  in  unb  aufet  bec  c&rif!li*en  Äir*e  giebt. 

5öenn  man  alfo  je|t  unter  #ierar*ie  bie  geiftli*e  £errf*aft  über: 

r)aupt  tvrfrebt,  fo  tjl  biefe  25ebeutung  erft  au«  jener  abgeleitet.  3n 

einem  no*  r)6r)ern  Sinne  aber  roirb  ba«  SÖort  in  foigenber  S*rifr 

genommen:  Äurjer  SBerfu*  über  bie  trabte  £ierar*ie  obet  über 

bie  5perrf*aft  be«  ̂ eiligen.  SBon  2&.  2C I c t b  opfjilo«.  ©logau 

unb  Siffa,  1830.  8.  So  nahm  e«  au*  f*on  2)iono«  ber 

2Cr eopagt t  in  feinen  S*riften  de  ecolesiastica  hierarchia  unb 

de  coelesti  hierarchia,  befonber«  in  ber  lefctern.  S.  £ionp$. 

—  SBegen  ber  $u«a#ung  ber  #ietar*ie  twrgl.  £ilbebranbi$s 

mu«,  s])ap|ltf)um,  *Pricff  etthum  unb  £f)eoftatie  ncbjt 

3u|f..  —  3Begen  bei  Ginfluffe«  betfelben  aber  auf  bie  Den!  s  Sefcrs 

S*reibs  unb  Straffreiheit  bur*  S3ü*eroerbote  unb  ßenfuranffalten 

tft  no*  golgenbe«  ju  bemerfen :  ©crooljnli*  f*reibt  man  bem  tapfre 

Snnoeenj  VIII.  bie  Qrrftnbung  ber  Genfur  $u,  »eil  er  im  3f. 

1487  eine  Sülle  gegen  ben  2)rucf  t>erberbli*er  S3ü*cr  erlief.  £e* 

ßeroif*  aber  in  feiner  311g.  Ueberft*t  ber  beutfa)en  (Iulturgef*ic&re 

(S.  172.)  fagt,  tflepanber  VI.,  ber  unmittelbar  auf  jenen 

folgte,  habe  guerji  bei  Strafe  be«  S3anne«  befohlen,  „baf  fem  S8u*- 

„bruefer  ein  S5u*  anber«,  at«  na*  fcorgängiger  CEenfur  feine«  93i-- 

,,f*of«,  bruefen  follte,  n>el*e  Söerorbnung  in  ber  golge  t>on  feinen 

„9?a*folgetn  unter  gef*ärfren  (Strafen  t>on  3eit  $u  3eit  erneuert 

„roorben.  3n  2>eutf*lanb  befteHte  5turfür|t  58ertr>otb t>on SWainj 

„juerfi  1486  eine  Genfur  in  feiner  SMöcefe.  3n  2lnfef)ung  be« 

„ganjen  §Kei*e«  ftnben  ff*  bie  erflen  ©puren  biefer  2fnotbnung  im 

„16.  3afcr&.  unb  feitbem  bef>arrte  man  barauf."  —  3nbe(fm  ifl 

f*on  fdb.  2.  @.  424-6.  bargetfjan  roorben,  baf'bie  $dpfte  fi* 
f*on  tjor  fcrfinbung  ber  S5u*brucferf un jl  eine  2frt  t>on 

Cenfur  über  gef*riebne  ©etfreSwerfe  anmaften. 

^teroglpp^en.  —  3ufaö:  »ergl.  bie  @*rift  t>on  g. 

9(0  rf:  §ßorf*ule  ber  ̂ ieroglpp&if,  ober  bie  83ilberf|)ra*e  ber  ZU 

ten.   ?eipj.  1837.  8.  nebfl  ben  unter  2ff r ofop^le  unb  im  folg. 
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3uf.  ju  £ierographie  angeführten  griffen  Don  3anellf  unt> 

Qf)ampollion-}  bedgL  Jporu«  nebft  3uf.  —  Uebrigen«  fagten 

Die  tflten  fowohl  ifQoyXvya  al$  UQoyXvytxa,  wobei  ygafifiara 

mitjubenfen  iff. 

Jguerocjraphu«  —  3ufa&:  tfufjerbem  tx>tcb  biefe«  Söort 

(ugoyQoupta)  auch  in  ber  23ebeutung  einer  heiligen-  unb  ebenbarum 

geheim  gef)altnen  Schriftart  gebraucht,  Dergleichen  bie  agpptifchen 

sprießer  in  ihren  #ierogl»phen  hatten.  S.  ben  oor.  2frt.  unb 

folgenbe  jwei  Schriften:  Esposizione  del  sistema  di  lerograüa 

criptica  delle  antJchi  nazioni,  di  Cataldo  Janeil i.  9ltaptl, 

1830—31.  4  S3be.  8.  Ber  S3erf.  fucht  barin  aUe  tfrten  von 

heiligen  unb  geheimen  Schriften  ju  enträthfeln,  mithin  auch  bie 

ägppttfchen  ̂ ieroglpphen.  —  Grammair«  Igyptienne  oa  principes 

generaux de lYcriture sacrtfe etc. par  Champollion  le  Jeane. 

9>ari«,  1836  ff.  3  4.  —  Da  übrigen«  ygoupetv  auch  jeich= 

ne%unb  malen  bebeutet:  fo  befafft  bie  Jpierograpbie  in  ber  erjren 

Söebeutung  auch  bie  Darffellung  bed  ̂ eiligen  burch  Silber  ober  bie 

2fbbilbung  beffelben.  Doch  heilt  fte  in  biefer  83e$iehung  auch 

roplaflie  (ItQonXaoua ,  von  nXaoauv,  bitten  ob«  gehalten) 

wiewohl  ©raphi*  $*a|ii!  fonft  unterfchfeben  werben.  S. 

beibe«. 

£ierofle«.  —  3ufaf>:  Der  3weite  biefe«  9?amen«,  am 

ßnbe  be«  2frti!el«  erwähnt,  war  eine  3eit  lang  rämifcher  Gtattfal* 

ter  SWomebien  in  SSitfwnien,  bann  ju  Bleranbrien  intfegppten. 

Die  $ugleich  erwähnte  Streitfchrift  führte  ben  SKtel:  Aoyoi  <pika- 

Xrj&ag  Tigog  rovg  XQiortavovg  (wahrheitliebenbe  Sieben  an  bie 

Ghrijlen)  fcheint  aber  boch  etwa«  unfreunblich  gewefen  ju  fein,  ins 

bem  ffe  eine  Spenge  t>on  ©iberfprüchen  in  ben  Schriften  be«  9?. 

2.  aufeubeefen  unb  jugleich  S«  beweifen  fuchte,  bap  tfpolloniu« 

von  Spana  (f.  b.  9?.)  ein  ebenfo  grefjer  ober  wohl  noch  größerer 

SBunberthdter  al«  ber  Stifter  be«  Ghrijlenthum«  gewefen.  Darum 

würben  auch  jene  9feben  oon  ben  Thrillen  nicht  freunblich  aufge* 

nommen,  fonbern  heftig  bejrrftten,  befonber«  oon  ©ufebiu«,  ber 

ein  eigne«  23uch  gegen  biefen  fchrieb.  (£r  befam  übrigen«  sunt 

Unterfchiebe  t>on  tfnbern  feine«  tarnen«  ben  Beinamen  eine«  VlU 

eomebier«  (Nicomediensis)  lebte  um  ba«  %  300  nach  Q1)v. 

unb  foU  benäaifer  Diode tian,  ber  ihn  jum  Statth^er  gemacht 

hatte,  felbjt  jur  Verfolgung  ber  Gbriften  angereiht  t)abtn.  Da« 

war  benn  freilich  weber  wahrheitliebenb  noch  menfchenliebenb,  alfo 

auch  nicht  philofophifch- 

^)terophtJte  (t>on  Uqog,  «nb  (fiktiv,  lieben)  be* 

beutet  Siebe  jum  ̂ eiligen,  auch  Srämmigeeit  ober  ̂ Religio* 

fUat.   S.  beibe«.   23ei  ben  Alten  fommt  ieQoyiha  nicht  uor. 

£Uroplaflie  f.  ipier ographie,  3uf. 
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'  ̂ >ieroffoyfe  (ItQOCfxoma,  oon  Ugog,  ty\ÜQ,*%mb  trxomty, 

fdjaucn,  betrachten)  bebeutet  eigentlich  bie  bei  ben  Alten  gen>6bn= 

liebe  Befcbauung  bet  (Singeweibe  bec  £)pfertbiere  ober  anbrer  b«'"* 
get  Seteben,  um  baxaui  bie  äufunft  §u  ernennen.  @.  £)it>inas 

ti  on  n.3.  £ocb  fännte  man  auch  bie  höhere  ober  geizigere  Betrach- 

tung beS  ̂ eiligen  fo  nennen,  bie  freilich  Heben  Aberglauben 

ober  frommen  Betrug  erhaben  IfL 

#ierurcjie  (UQovqyia,  »on  beraf.  unb  foyo*,  bad  SBerf 

ober  bie  Arbeit)  bebeutet  eigentlich  ba*  Amt  ober  ©efcbdft  eine* 

£>pferpuefter$ ,  ber  ein  guter  (Schlachtet  fein  muffte,  bann  ba$ 

£)pfern  felbfl  al$  ein  b«lig<S  SBerf  betrachte,  unb  überhaupt  jebe 

Art  be*  @o  tte$  bfenfie«.  «.  b.  SB.  £)ie  ©riechen  fagten  auch 

bafür  Uponoüa,  oon  rcoieiv,  machen,  tbun. 

tilarotragöbtj  0>on  «Xaoo?,  heiter,  lufrig,  unbr^ayre*- 

raucrfpiel)  bebeutet  ein  patobirte*  ober  traoefiirte*  unb  t>a- 

turd)  in  ö  Vad)crlid)c  ober  ßomifebe  gezogne*  Srauerfpiel.  Man 

nennt  c3  baher  auch  efne  &ragtf  omöbie.  <E.  fomifcb,  tra? 

g  i  f ch  unb  t  r  a  g  i  f  o  m  i  f 6).  Uebrigen^  foll  ba$  SB.  tXaQOTQaywdta 

crjl  oon  Slhinthon  au$  ©prafuS  (cPtv&iov  o  .Svoaxotwo?) 

einem  griechifchen  ©ramatifer,  welcher  um'$  3.  300  oor  tyx.  lebte 

unb  auch  tragifche  ©toffe  in  burleäfer  Spanier  behanbelte,  jur  ©es 

jeichnung  biefer  Art  oon  £>ramen  gebilbet  worben  fein.  Ca- 

pe ri  obsen alt.  I,  10. 

4)ilbebranbt3mu8.  —  3ufafc:  2)a$  pdpjllicbe  Softem, 

roetebeS  man  fo  nennt,  beruhte  nach  Baroniuä  (annales  a. 

1070.  n.  32 — 34.)  auf  folgenben  #auptfd|en :  £ie  römtfebe  £ird)e 

-allein  t(t  oon  ©ort  burch  Gr)rt)fu6  gefltftet  unb  georbnet  —  bet 

rämtfebe  Bifdjof  allein  ift  ber  recbtmdfige -allgemeine  Bifcbof  —  er 

allein  fann  anbre  Bifcböfe  eins  unb  abfefcen  —  feine  ©efanbten 

finb  bie  Borjtfcer  unb  Leiter  auf  allen  Äirchenoerfammlungen  —  er 

allein  barf  faiferlicbe  Snftgnien  fuhren  —  ir>m  allein  follen  aUe 

Regenten  bie  Jüfje  füjfen  —  et  fann  Äaifer  unb  Äonige  enffefcen 

unb  ihre  Untertanen  ber  ̂ Pflichttreue  entbinben,  wenn  ffe  ungd 

rechte  Regenten  ffnb  [toaä  ebenfooiel  r)t\$t  ald  bem  sPapfle  nicht  ges 

horchen]  — -  ohne  feinen  Befehl  barf  fein  allgemeines  Goncil  gehafe 

ten  «erben  —  ohne  feine  Einwilligung  barf  man  fein  Buch  unb 

feinen  Sheil  bejfelben  für  fanonifch  erfldren  —  ben  $apfi  fann 

Wemanb  richten  —  bie  rämifebe  Äirche  fyat  nie  geirrt  unb  fann 

nie  irren  —  »er  mit  ihr  nid)t  efnftimmt,  ifl  fein  Qt)ti\t  »c.  Unb 

biefem  e»fleme,  ba$  allerbing*  fehr  folgerecht,  wenn  auch  t>oatg 

grunblo*  war,  fegte  jener  ftapfi  (©regor  Y1I.)  noch  bie  Ärone 

auf  burch  Einführung  be*  erjwungenen  Qhübatt  ber  ©eiftlicbfett, 

ungeachtet  be*  SBiberflanbe« ,  ben  er  tabti  fanb.  SBiewohl  er  nun 

auch  ben  Triumph  «riebet,   baj  ein  flacher  beutfeher  Äaifec 
* 
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(£  einriß  IV.)  tfdfr  \>ot  if>m  bemüßigte  unb  fufjfdllfg  um  Vers 

gef^ung  wegen  feine«  Ungehorfam«  gegen  ben  geifllichen  Despoten 

bat:  fo  warb  et  boch  entließ  buwh  ben  politifchen  Umfcfcwung  ber 

IMnge  t>on  9?om  wrtrieben  unb  befdjlofj  gu  ©alerno  fein  ftürmu 

f4>ed  £eben,  tote  man  fagt,  mit  fchmer$licher  Vereuung  fetner  gros 

jjen  unb  fchweren  Verirrungen,  nad)bem  ihn  fogar  einige  beutfebe 

in  Sftainj  unb  einige  italifaje  in  Vriren  t>erfammelte  Vifchäfe  im 

3.  1080  fut  einen  Vefeffenen,  @i)ebced)cr#  SJWrber,  Sraumbeuter, 

Sauberer,  Äefcer  unb  2Cpoflaten  erfldrt  Ratten.  Unb  boch  f)at  auch 

biefer  9>ap(l  feine  Vewunbrer  gefunben,  felb|t  unter  $rote|lanten, 

«eil  er  ©rofieä  entworfen  unb  mit  eiferner  Veharrlicbfeit  auäge* 

führt  unb  weil  er  in  feinen  Briefen  bie  ebeljfen  ©eftnnungen  au$s 

gefprod>en  ̂ abe,  foCgCtd>  auch  felbft  ein  groger  unb  ebler  Sftann 

gewefen  fein  muffe.  ©leichwofjl  hinterließ  er  bie  Kirche  in  foldjer 

Verwirrung,  baf  vom  25.  Wlai  1085,  wo  fein  toerberbliche«  Sie* 

giment  aufarte,  eine  Vaean$  eintrat  bte  jum  24.  9ttai  1086, 

wo  Victor  III.  ju  feinem  Sßachfblger  jwar  gewdfjlt,  aber  erjt  ben 

9.  3Kai  1087  geweift  würbe.  (£ic  Angabe  23.  2.  <S.  428.,  bag 

jener  $apfr  uon  1073—1086  regiert  ̂ abe,  ift  ()ienac^  5«  berichte 

gen.   <Sr  ffarb  fchon  1085). 

£Ülebranb  (3ofeph).  —  Sufafc:  W  orbentl.  *wf.  ber 

^>^ifof.  an  ber  Unmerfität  unb  Dtrect.  be$  afab.  ©pmnaftum«  $u 

(biegen  mit  bem  $rdbicat  eine«  £)berfhibienrath$.  eeine  neuefren 

(Sänften  ffnb:  ̂>r)iIofopr>ie  be«  ©effie«  ober  <£nco?lop.  ber  ge* 

fammten  ©ei(le«Ief)re.  £etbelb.  1835.  8.  3bth.  1.  ÖntoL  unb 

pfod)oI.  ̂ Betrachtung  be«  ©eifle$.  1836.  tfbth.  2.  $ragmatologie 

be«  ©etM/  9>r>i(of.  ber  ©eföidjte  unb  fpeeulat.  2^eol.  —  Hu* 

hat  er  eine  @a)rift:  //Ueber  £eutfchlanb«  9>lationalbilbung"  unb 
eine  anbre:  „2)eutfehlanb  unb  9tom  ober  über  ba$  Verhdltnijj  ber 

beutfdjen  Nation  511m  römifchen  <Stu^U,  I>iflortfc&  unb  rechlich  enfc 

wtcfeit,"  herausgegeben. 

4>immel.  —  3ufa^:  (Sine  eigne  VetReaung  t>on  Jpimmel 

unb  $6llt  hatte  ber  berühmte  ©c^otafltfer  #t|go  d.  ©t.  Vic* 

tor.  ©.  fr.  9t.  nebft  guf.  2Cuch  t>ergl.  ben  3uf.  ju  gefcte«.  — 

<5fchenmaper'«  Gonflict  gwifchen  Gimmel  u.  $6\lt  ic.  Süb. 

1837.  8.  begebt  ftc^  auf  angebliche  Veftfcungen  t>on  bdmonifchen 

SBefen.  (5*  foll  ndmlich '  ftf  er  factifch  bargethan  werben ,  baf  böf« 
Dämonen  beliebig  bie  J^lle  wrlaffen  u.  in  einem  SRenfchen  ihren 

2Bohn(J&  al«  &udfgeifler  auffchlagen  fönnen.  ©er  Verf.  fcheint 

aber  felbfl  beinahe  t>on  ber  je&t  in  Söurtemberg  t)txt\d)<nbm  2>d* 

raonomanie  (al«  ©ucht,  in  alien  auffallenben  JtranfhetWerfcheinuns 

gen  bdmontfehe  SBirfungen  feh«n)  angeflecft  ju  fein  5  we«halb 

er  auch  fogar  jur  Vertreibung  ber  Sdmonen  magifchsmagnetifche 

Gräfte  (obwohl  bi«  fät  vergeblich)  angewanbt  &at,  mithin  jur  &b 
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monomagie  ftch  hinneigt  —  füc  einen  tyhitofopheft,  bec  einfi  auch 

2Trjt  wac,  allecbingä  ein  bebenflicheä  Seiten. 

#immelSjtrich  ober  Jtltma.  —  3ufa&:  3n  2tncil* 

lon'd  Vecmittlung  bec  Crrtceme  k.  83.  1.  9tc.  1.  fmbet  jtd)  auch 
eine  lefenöwcrtbe  tfbbanblung:  Uebec  bie  ßinwirfung  bec  flimate 

fehen  SBer^dttnifYe  auf  ben  dflenföen. 

Eingebung,  uon  9>erfonen  gebraust,  Ubmut  einen  ftfc 

hem  örab  t>on  Ergebung  ober  Ergebenheit,  bec  felbjl  bis  §ur  2fuf= 

opfetung  gehen  fann ;  oon  Sachen  gebraucht,  ifi  c«  fot>tet  al$  Uebec» 

gebung  obec  Uebecgabe.  Spin  giebt  man  etwa«  2fnbre$,  boct  fieb  felbft 

bin.  ©täte  Eingebung  fagt  man  auch  Eingabe,  boch  metfi  nur 

in  bec  fachlichen  25ebeutung. 

4?inticH  —  äufafc:  Neuerlich  gab  et  noch  tytaui:  Die 

©eneft*  be$  SGBfffen*.  (Srjtee,  metaphpf.  Sbeil.  $eibelb.  1835.  8. 

—  SchiUec'6  Dichtungen  nach  tycen  bifarif<h*n  23ejiet)ungen  unb 
nach  ibrem  innecn  äufammenbange.  Seipj.  1837.  8.  1. 

Einrichtung.  —  3ufafc:  Ob  ein  jum  Sobe  oeructt)eUtec 

Verbrecher  bued)  einen  Qflenfcben  (Schacfcichtec)  ober  burd>  eine 

9ttafa)ine  (gallbeil,  ©uittotine)  Ungerichtet  »erben  foll,  ifi  eine 

gcage,  bie  nur  in  S3ejug  auf  SdmeUigfeit  unb  Sicherheit  be$  6c* 

folg*  oon  SBichtigfeit  ift.  Denn  ber  SKenfch  fatm  fehlen,  bieüRa* 

fchine  nicht,  wenn  fte  gut  befchaffen  ift  unb  gehörig  gehanbhabt 

wirb.  Sa*  2efctece  mufj  aber  bod)  immer  von  einem  baju  anges 

fleiXten  SWenfchen  gefchehen.  —  2hiece  femnen  nur  gerbtet,  aber 

nicht  hingerichtet  werben  5  wiewohl  man  bief  auch  fonfl  mit  eeimis 

naiifh'fcbec  gtfemlichfeit  gethan  hat.  ©0  würbe  im  tfuguft  1474 

gu  33afel,  wie  bie  Chronic'  bfefee  Stabt  erjablt,  ein  Spahn  5 um 
£obe  oerurtheilt  unb  Dom  Scharfrichter  öffentlich  oerbrannt,  weit 

er  ein  Gri  gelegt  f)abm  foUte.  Sin  foldjes  (5i,  au«  welchem  um  ' 
fehlbar  eine  Schlange  ober  ein  S3aftlf$£  h^rDorgehe,  meinte  man, 

tonne  nur  mit  Jpülfe  be$  3>ufet*  gelegt  werben;  alfo  flehe  bec 

£abn  mit  biefem  im  28unbe  unb  fei  ein  Verbrecher.  Darum 

würbe  auch  ba«  Ei  felbft  mitfammt  bem  #a(me  verbrannt.  Ebenfo 

hat  man  Schweine  unb  anbre  Shicre,  welche  üflenfeben  öeclefct  hat* 

ten,  al$  SD?if|ett)dtec  hingerichtet,  ohne  gu  beben Pen,  bafj  ein  t>er* 

nunftlofe«  unb  unfreie^  2  hier  fein  Verbrechen  begehn,  folglich  auch 

nicht  Dafür  betraft  werben  fann.  3nbef[en  fmbet  man  fchon  in 

bec  mo fauchen  öefe&gebung  bie  Söefrimmung,  bafj  ein  Stiec,  bec 

einen  2&enfcben  gc tobtet,  oom  Volfe  ju  2obe  gefieinigt  werben 

folle  —  wa hefcheinlich  um  #bfcheu  t)oc  bem  SWenfchenmocbe  ju  ecs 

cegen.  Die  Sache  bleibt  abec  boch  eine  SSacbacci,  bie  mit  9*e<ht 

aufec  ©ebcauch  gefommen. 

£infic$t  unb  tinftytli*  f.  «Mfl*! 
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^interlicgcnb  unb  t>orlica,cnb  f.  postjacens  et 

praejacens. 

£tntcrltfi  unb  t)interlifltg  f.  XrgifjL 

$ipp4«.  —  Sufafc:  tfuger  biefem  'Innaoog  (6  Mixanov- 
rtvog)  wirb  aud)  noa)  ein  SWann  gleiche«  Diamen«  al«  ©rojjoatec 

be«  9)ütbagora«',  ein  anbeer  al«  ßer>rer  be«  (Jmpebofle«,  unb 

ein  britter,  au«  gacebämon,  all  SBerfaffer  eine«  SBerfe«  in  ö  83ü* 

$ern  über  bie  fpartanifaje  üitpubltt,  ba«  aber  verloren  gegangen, 

ton  Diogene«  2aert.  (VIII,  1.  55.  unb  84.)  angeführt.  • 

#tppia§.  —  3ufaft:  Der  jweite  ober  fleinere  platontfcbe 

Dialog  biefe«  tarnen*  (Hippias  minor)  wirb  oon  fielen  für  un* 

ed;t  gehalten. 

4>tj>pobnm.  —  3ufa&:  ©fefft  'bamtanog  (o  iHi^wo?) 
war  aud)  ein  berühmter  Hrdjiteft,  weiter  auf  2falafj  be«  3>eris 

tle«  ben  £afen  $iräu«  unb  ben  ba$u  geborigen  2ttarftpla&  (naa> 

tym  tj  InnodafuioQ  ayoga  genannt)  erbaute.  Xenoph.  hell.  II, 

4.  IL  Dorf)  galten  Einige  ben  $&ilofopM  unb  ben  Zvtyttltm 

für  jwei  t>erfd)iebne  ̂ erfonen. 

£tppofratc$.  —  3«f«6:  Diefer  berühmte  p&ttofopbifd> 

Brjt  bielt  ftd)  au*  eine  3«it  lang  in  2ftr)ett  auf,  alt  bafelbjr  bfe 

*Pe|l  wäfjrenb  be«  peloponnepfcfcen  Äriege«  wüt&ete,  unb  leitete  ben 

tftfcenfenfern  bura>  feine  Äunfl  grofe  Dtenfte.  (£r  f!or)e  alfo  ntd^t 

t>or  ber  *Pejt,  wie  mamfoe  tferjte  unfrer  3ett  t>or  ber  Gfjolera. 

4?t|lonc.  —  3uf<uj:  Znd)  bie  gtyilofopfjie  fönnte  eine  SqU 

flone  genannt  »erben  j  benn  ba«  Stammwort  tfl  eigentlich  iccr«o(>, 

o()o?,  unb  bebeutet  einen  Äenner  ober  Söiffer.  *ftad)bem  aber  eins 

mal  jene«  ©ort  auf  bie  gefdjidjtlicfce  Gtrfenntnijj  befdjrdnft  worben, 

rnuf  man  aud)  baö  pfcilofopfMfche  unb  baö  ̂ i|rorifO)e  Söif* 

.  fen  t>on  einanber  unterfa>eiben.  Der  ̂ ttofop^  al«  fola>r  ift  ba» 

r>er  fein  #ifioriograpb,  fann  e«  aber  »erben,  wenn  er  bie  ©e= 

fd?ia)te  feiner  Söiffenfdjaft  ebenfo  grunbliö)  flubirt  bat,  al«  tiefe 

felbfh  e.  ©efä)id)te  ber  t> U o f o p t> t e  nebft  3uf.  —  $i» 

florif  bebeutet  bie  Jtunfi  be«  @efd)ia)tforfd}ert  unb  ©eftfcbtftrtf* 

ber«  («/vi;  faropixi?)  ber  ba()er  aud)  felbfr  ein  Jpiflortfer  fceift. 

4?tjtorifd(>.  —  3uf«ö-  Der  fciftorifdje  Vornan  ifi,  wie 

ba«  f)ifiorifo)e  Drama,  ein  ©emifa)  oon  ®efd)ia)te  unb  Dia> 

tung,  fo  bag  bie  #aupts$erfonen  unb  ̂ Begebenheiten  (alfo  ber 

©runbjroff  be«  Drama«  ober  be«  Vornan«)  au«  jener  entlehnt  finb, 

ba«  Uebrige  aber  bfe  <£inbilbung«fraft  be«  Dieter«  hinzugefügt  hat. 

Die  ©efd)ia)te  fann  freilich  babureb  oft  entfallt  werben.  SBenn 

aber  ber  Dichter  fonfl  ferne  Äunji  t>erfler>t :  fo  barf  ü)m  bie  2(eflr)e* 

ttf  nidjt  oerbieten,  aud)  bie  öefd)id)tc  für  feine  3ivecfe  ju  benu^en. 

Uebrigen«  tyit  ein  gei(lreiö)er  granjo«  (3??artignac)  fefjr  richtig 

gefagt:  11  y  a  toujours  an  pea  d'histoire  dans  le  roman  et  beau- 

Ä  t  u  g ' «  cncpflopdbifa)*p^lof.  236rterb.  ©b.  V.  ©uppk  34 
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coup  de  ronum  dans  l'histoire.  g«  tft  ober  gewtg  noo)  fctyfm: 
mit,  wenn  ber  ©efebiebtfebreiber  romaniflrt,  al*  wenn  ber  Vornan* 

^reibet  f>iff oriftet.  2>ecb  mu§  man  aua>  niefte  alle«  In  ber  @e= 

fcf>ic|>re  x  wa*  romanbaft  Kingt,  für  erbiebtet  fyalttn.  Denn  aueb 

bie  wirflicbe  ©eföicbte  i|r  juweilen  allerbing«  noeb  romantifeber  ott 

ein  Vornan.  2Raebt  boeb  febon  Ärijtotele*  in  feiner  $oen*e  bie 
febr  treffenbe  SJemerfung,  bap  oft  ba$  Unwabrfa>einliebe  wabr  unb 

ba«  5öabrf*einlid)e  unwabr  fei.  —  SBegen  be*  b^orifeben 

©fauben*  f.  ©lauben*arten. 

Jg>iftortf 4>cr  »cweiS  für  baö  £>afcin  ©otteS.  — 

3ufa(j :  ?fuf  dt)nliebe  SBeife,  ndmlitb  bureb  SStoerjeugnifi  unb  aller; 

lei  Grrjdblungen,  b^t  man  aueb  bie  Unflerbliebfeit  ber  ©eele 

(f.  b.  Hrt.  n.  3.)  ju  beweifen  gefuebt.  gelten, aber  au(b  in  biefer 

S3f5iebung  biefelben  S3emerfungen  übet  bie  Unjuldngliibfeft  einer 

folgen  $8ewei«art.  #6ebften$  (ann  fie  nur  alt  9>rdfutntion  gelten, 

bie  aber,  pbilofopbifd)  erwogen,  anberweiter  Äecbtfertigung  bebarf, 

um  einen  feflen  ©lauben  ju  begrünten.  Söenn  baber  ©eneca 

(ep.  3.)  fagt:  Multum  dare  solemus  praesumtioni  omnium  ho- 

minum,  fo  ijl  bat  wobl  riebrig  edi  Zfatfaty.  SBenn  er  aber 

glefcb  barauf  bmjufügt:  Apad  nos  veritatis  argumentum  est,  ali- 

quid omnibus  Tiden,  fo  tft  ba6  falfa^  alt  j^ilofopbifajer  &r)rfa|. 

Denn  al*bann  muffte  man  au(b  bebaupten,  bafi  bie  ©onnc  wirf: 

lieb  um  bie  6rbe  laufe,  weil  ee3  BUen  fo  febeint. 

#obbe$.  —  3ufa&:  ©eine  tfutobiograpt)**  in  ni*t  fonbet; 

lieben  lateinifeben  SSerfen  führte  ben  feltfamen  SEftel:  Hisloria 

ecclesiastica  carmine  elegiaoo  concinnata,  unb  (am  erff  1668 

(9  3abre  naeb  feinem  SEobe)  tytaut,  alt  bie  Jöfograpbie  t>on  u* 

brep  unb  Slaefburn  febon  erfd)ienen  war  (1681).  —  Die 

€ebrift:  Elemcnta  philosophica  de  ci?e,  war  in  ber  1.  2fu$g. 

(1642)  noeb  unooUfMnbig,  würbe  aber  naebb'r  öfter  unb  uolljtdu= 

biger  b^auSgegeben.  Stfancbe  betrauten  btefe  ©djrfft  alt  bie  erjte 

befonbre  Bearbeitung  M  ®mmtd)trt  unb  nennen  baber  ben 

23ater  beffetben  (pater  juris  publici).  —  ©egen  ba$  folgenbe  SBerf, 

welebee3  noeb  met)r  tfuffebn  maebte:  Leviatban  etc.  erfebien  noeb 

in  neuerer  3eit  eine  Sßiberlegung  unter  bem  Sfcftel:  Bntileinatban 

ober  über  ba«  SSer^dltnip  ber  SRoral  jum  dufern  8ted)rt  unb  §ur 

^olitif.  ©ött.  1807.  8.  —  Gin  dbnücbed  2Berf  I)atte  febon  frü* 

ber  Jeuerbaeb  b^autgegeben.  ©.  b.  91. 

#ocbadbtun<j  unb  ̂ od^ftj^d^ung  bebeuten  efgentlieb 

baffclbe ,  obwohl  in  uerfebfebnem  ©rabe,  fo  baf  jene*  einen  b^b«n 

©rab  t>on  Äebtung  anzeigt,  a(6  biefrt,  2(ueb  Idfft  ffeb  biefe«  fc« 

wobl  auf  ©aeben  alt  auf  $erfonen  bejiebn,  jene*  aber  nur  auf 

«pfrfonen  unb  ̂ )cr[5n(icbee}.  ©.  %d) tu ng  unb  ©d)d|ung. 

^)6tjf)fie8  ©ut.  —  3«faft:  Äeine  ̂ ilofopbenfebule  §at  bie» 
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fe«  @ut  ober  ben  (Snbawecf  be*  mcnftylic&en  Streben«  rate  fo  üe v 

fd>iebnen  2CudbrCtcfm  bejeidjmet,  at*  bie  jloifcbe.  ©.  ärug'S 

Programm:  De  formulis,  quibus  philosophi  stoitri  summa m  bo- 

nam  definienint.  geipg.  1834.  4.  toergi.  mit  Deff.  tfbbanbs 

fang :  Zenoiiis  et  Epicari  de  summo  bono  sententiae  cum  Kan- 

tiana  hac  de  re  doctrina  comparatae.  SBtttenb.  1800.  4.  S3etbe 

auch  gu  fmben  in  De  ff.  Commentatt.  acadd.  ßcipj.  1837.  8. 

Stfr.  4.  u.  15.  —  (Sin  fineftfd>ec  Wlofoph  fott  aud)  behauptet 

haben,  bafj  ba$  ̂ >6d>fle  ©ut  im  9iid)t*  befiele.  @.  SaosjUun. 

S3ccUetd)t  meinte  er  jeboch  ba$  9tficbt$thun,  in  weitem  aller« 

bing$  Diele  SÄenfchen  ihr  summum  bonum  fucr>en. 

Sfcotyvtxvatl).  3ufafc:  DiefeS  Verbrechen  wirb  im  Sa* 

tetnifcben  oft  bixid)  perduellio  überfefct,  obgleich  ber  mit  bem  U%> 

rem  53  orte  ju  t>etbinbenbe  S3egriff  weit  umfaffenber  ijt.  Denn  wie 

perduellis  (oon  duellum  =  bellum)  einen  fejegfübrenben  fttinb 

.  bebeutet:  fo  bezeichnet  aud)  perduellio  jebe$  feinbfelige  betragen, 

fowor)t  gegen  2fu*wärttge  al$  gegen  (^tnr)eimtfdr)e,  SRitburger  unb 

Obrigfeiten,  (Sinjete  unb  ben  @taat.  €>o  weit  barf  aber  baS  93er: 

brechen  bei  Jpod)öerrath$  nicht  ausgebest  werben.  <§.  .£od)öerrarh 

unb  SDhiieftatäoerbrechert,  ba$  crimen  majestatis  ber  SRömer.  Söon 

Dr.  3ul.  SBeiSfe.  geipj.  1836.8.  —  Die  gememredjtlicbe  2*h" 

üon  SEftajeftatSDerbrechen  unb  «^>odr)t>erratt)/  aud  ben  »Quellen  ent* 

wicfelt  üon  3.  «£•  Bieder.  <^tuttg*  1836.  8.  — *•  Beiträge  gut 

£ehre  Dom  «äpodwerrathe.  83on  Dr.  4>epp.  33ern,  1836.  8.  — 

Daß  Übrigend  ber  Jpodwerrath  nicht  bloß  mit  bem  2obe  be$  SBers 

brecberS  bejfraft  werben  folle,  fonbern  aud)  mit  bem  SBerlufie  bei 

93erm6gen$,  be$  Grrbfolgered)t$,  ber  bürgerlichen  unb  €>tanbe$e()re 

binjldjtlid)  ber  Samüie  beffelben,  ifi  jwar  burd)  eine  donflitutiott 

bec,  rämifchen  jtaifer  #rcabiu6  unb  ̂ )onorfu6  befiimmt,  aber 

burd)  bie  meiflen  neuern  ®efe(jgebungen ,  wenig  jlenS  in  d)rijlu'cf)2 
gebilbeten  Staaten,  mit  9?ed)t  aufgehoben  worben,  weit  Üftiemanb 

befhaft  werben  barf,  ber  nicht  etwa*  t>e#rod)en  t)at.  Jolglid)  würbe 

nur  bann,  wenn  irgenb  ein  §amüienglieb  an  bem  Verbrechen  wir!- 

lieh  teilgenommen  hätte,  eben  biefeS  ©lieb  nad)  bem  SBerbaltniffc 

.  feiner  Sf)eiinar)me  ju  betrafen  fein.  €>.  ßomplication  neb  jr  3uf. 

#obecjetif.  —  3ufafe:  Eigentlich  bebeutet  biefeS  28ort  bie 

©egweifungdfunjt,  weit  tt/vri  ju  bdrjyTjrtxTj  hinjujubenfen  i|t. 

9ftan  »erfleh*  ober  gewöhnlich  bie  ©egweifung  ober  flnweifitng  felbft 

(oJjyyia)  barunter,  befonberä  wenn  oon  einer  wifjenfebaftlichen  $os 

begetif  bie  SRebe  iff.  Der  Jpobeget  (oJj^tj^)  mufj  aber  freil(d) 

auch  bie  2Bi(fenfchaft  grunblid)  t>erfief>n,  px  welcher  er  anweifen  folf. 

<Son(l  I6nnt^  er  (eicht  ben  falfchen  SQBeg  jeigen  ober  irre  fuhren. 

^)offmann  (Daniel).  —  3ufa($:  fer  war  anfangt  ̂ )rof. 

ber  Dialeftif  unb  ßthif,  nächst  aber  (feit  1579)  ?)rof.  ber  tytoz 

\    .  34* 
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logfe.  Der  Äampf  jwifcr)en  ihm  unb  feinen  ©egnern  entbrannte 

noch  heftiger  burci)  einige  ©treitf<$&e  (dieses)  weldje  1598  be; 

fannt  machte  unb  in  welchen  er  ben  craffeflen  @upernaturali$rau* 

behauptete,  fcnblicb  fucbte  bie  tbeologifcrje  gacultät  in  SBittenber^ 

burcb  ein  ©utacbten  Dom  3.  1619  ben  Streit  beizulegen,  ber  aber 

bekanntlich  noch  immer  fortgeführt  wirb  unb  fbbalb  ntd^t  aufhob 

ren  wirb.  €>.  9tationalUmu6  unb  @upernaturali«mu* 

nebfi  3u[f. 

Jg>  off  mann  (granj)  früher  $rof.  ber  9(üof.  am  fyccum 

ju  Imberg,  fpäter  an  ber  Unfoerfttdt  ju  2Bür$burg,  r)ar  im  (Seifte 

g  r  a  n  $  23  a  a  b  e  r  *  t  (f.  b.  9f .  n.  3  )  folgenbe  ©Triften  b*rau*gegebeu  : 
©runbjüge  jur  (Srfenntnifflehre,  a!«  Einleitung  in  ba*  ©tubtum 

ber  baaber'fcben  9(ttofop(<e.  Imberg,  1834.  4.  3n  biefem  ̂ ro* 
gramme  jefgt  ff*  ber  23erf.  alt  einen  fo  entbuftaftifdjen  2}erebrer 

jener  überfcbwenglicben  2frt  ju  pbilofopbiren,  bag  er  (@.  7.  9fc.  1.) 

fogar  „bie  unmittelbare  gdttlicbe  Erleuchtung  über  bie 

«Dinge  in  ber  2Belt"  al$  oberfle«  $rindp  ber  ̂ itofop^ie  aufs 

flefft.  dlcd)t  gut!  2fber  roie  gelangt  man  baju,  unb  jwar  jur  ecb- 

ten?  Denn  r)aben  ftcb  nicht  fcbon  Saufenbe  Don  ganatifern  folget 

Erleuchtung  gerühmt?  —  S3orr)affe  $ur  fpeculatroen  2er)re  gr.  S5aa= 

bec*«.  »fcbaffenbui«,  1836.  8.  ©eitere  2fu6fu$nrag  jener  ̂ runb* 

flöge.  —  3ur  fatJ>olifdjcrt  fcbeologie  unb  ffyttofopb"-  ̂ bmb.  1836. 

8.  ffucb  jur  Empfehlung  berfelben  fttyct,  welche  Dermutblicb  au* 

ben  ̂ )()iIofopf)en  fatbojifdje  Sb^togen  machen  foU.  Ein  an» 

brer  #offmann  (Äarl  3ob.)  bat  eine  fog.  Gentralpbilo  = 

f o pr>f e  herausgegeben.  0.  b.  2ö. 

£&flte$!eir.  —  3ufa&:  Eine  „e<hule  ber  «6flicr)Mt  für 

2ftt  unb  3ung"  b<rt  ber  Äammerb.  Äarlgrbr.  o.  9tumobr 

(©tutrg  1834-35.  2  Ztyt.  8.)  herausgegeben  —  berfelbe,  ber 

auch  al$  ein  feiner  ©cbmecfer  eine  Theorie  ber  Äocbfunft  peur  les 

gens  comme  il  faut  getrieben  bat.  —  Ucbrigen*  mufj  man  f>6f * 

lief)  unb  bäfif*  toor>(  uhterfcbeiben,  obwohl  beibe*  oft  t?ertvr<h= 

feit  wirb/  unb  am  meiflen  an  ben  Jpöfen  felbfl,  t>on  bcnen  ei  ben 

tarnen  hat.  Denn  ber  ̂ oft'fcbe  jeigt  mehr  tfn  friecbenb?*,  unter* 
würftge*,  ber  ̂ Wflicbe  aber  ein  woblwollenbe« ,  tbeilnebmenbes  5Be= 

fen.  Darum  nennt  man  jenen  auch  einen  £  offer)  ran§en.  — 

Die  fog.  $ofs  ober  Eourmacberei  (courtoisie)  ton  ©eiten  ber 

Banner  gegen  bie  grauen  fällt  unter  ben  S3egri(f  ber  (Balan* 

terie  (f.  b.  SB.)  bient  aber  freilich  oft  fehr  gemeinen  unb  fc^tecr)^ 

ien  ̂ roecren. 

^ofph^ofoph««.  —  3«N-  ©a?  ««  ttnter  tiefen  ebenfo, 

wie  unter  ben  $ofpoeten,  auch  Hofnarren  gegeben  habe,  ftebt 

man  au*  gtflgel'*  ©efdjichte  ber  Hofnarren  (etegntö,  1789.  8. 

auch  a(*  5Tt>.  2.  feiner  ©efd;.  M  ©rottfdffomifchen).  —  &nt 
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itatrodaetio  in  philosophlam  aulicam  gab  SEbomafiu*  Qerau*. 

e.  b.  9?. 

$o^eit  —  3ufaft:  2Begen  ber  2anbe«&o&eit  f.  *anb, 

3«f.  —  SBenn  t>on  @taat$bo(>eft  u.  Äird>enbobeit  bie 

Siebe  ifl:  fo  bejie&n  pa>  biefe  tfuSbrutfe  auf  bie  Streitfrage,  ob 

Btaat  ober  j*ird)e  $ö>t  fle&e  —  eine  grage,  bie  nad)  SBernunffc 

gefejjen  nfd^t  anberft  beantwortet  roeroen  fann,  all  bafj  bei;  ©taar, 

wenn  et  audj  ni$t  befugt  ifl,  fta)  in  eigentliche  9ieIigion6faa)en 

ju  mifeben,  bie  lebiglicfy  bec  &ira)e  $ufaüen,  boa>  ein  2lufjta)t$red)t 

u.  ein  (5dju&red)t  in  83e$ug  auf  bie  5ttrc^e  $abe,  tiefe  alfo  bie 

£>ber$obeit  bti  <5taati  infofern  anjuetfennen  Derbunben  fei.  ©. 

Äirdje  u.  ©taat  nebfl  3uff. 

^)Olbac^.  —  3ufaQ:  3>n  föeju^  auf  ba«  ü)m  beigelegte 

Systeme  de  la  natare  etc.  ifl  noa)  bie  ©egenfdjrift:  Examen  cri- 

tiqne  da  syst,  de  la  nat  ju  bemerfen,  weiche  r>on  griebrid) 

bem  ©rofen  ̂ erru^rt  unb  in  bejfen  Oeuvres  ju  ftnben  ifl. 

Möllmann.  —  3ufa&:  ©eine  erfle  SSorlef.  in  ©Otlingen 

betraf  bie  grage:  Brutumne  esse  an  ralione  uü  p  raestet'?  unb 

ifl  na*^er  aua)  aebrutft  roorben. 

^olomertaner.  —  3ufa&:  2)iefe$  tum  ben  ©c&olafli* 

fern  gebilbete  äunjtoort  flammt  $unäa)fl  ab  uon  oXofaQtjg,  gans- 

heilig  ober  anteilig. 

Äomagtaleib  f.  £ib,  3uf. 

|omc.  —  3ufa>:  3n  feinen  Essays  on  the  prineiplea 

of  moralitv  and  natural  religion  neigt  er  fid)  fraef  jum  Meters 

mfntemu*.  £>enn  ob  er  gleia>  ben  SRenfajen  ein  oernünftige«  unb 

freie«  Söefen  nennt:  fo  meint  er  boeb,  baf  unfer  2BiUe  unfehlbar 

ober  mit  9?otyn>enbig£eit  bura?  geroiffe  SSemeggrünbe  beflimmt  »erbe, 

ober  n?ie  bie  ©djolaflifer  fagten:  Yolantas  necessario  sequitur  ul- 

timum judicium  intellectus  praclici.  ©teid)root)l  mag  er  fein 

©djictfal  julaffen,  fonbern  lieber  alle«  ber  SJorberbefrimmung  ober 

ben  Otot&fcbluffen  ©orte«  auftreiben.  2CUein  t>on  ©Ott  unb  feinen 

9tatf)fd)Iüffen  wiffen  mir  noa)  weniger  aW  ,t>on  unfrem  SöiUen  unb 

beffen  S5e|timmung«grunben.  2fua>  »dY  e$  am  ©nbe  in  morali* 

fd>er  #inpü)t  .einerlei,  ob  ©Ott  ober  ba*  ̂ c^tcffal  un*  jum  J£>an= 

beln  nötigte.   ©.  frei  unb  9>rdbeflinatianer  nebfl  3«ff- 

^omer.  —  3ufafc:  SBegen  M  ungeroijfen  3eitalter*  unb 

«Baterlanbe*  biefe*  alten  Dufcterpbilofop&en  ifl  jwat  Biel  getrieben 

unb  geflritten,  aber  roenig  au«gemittelt  worben.  Die  neuefle  ©ebrift 

tiefer  2Crt,  roeldje  aua>  bie  frubern  ©treftigfeften  berübrt,  ifl  fcU 

.  genbe:  Ueber  ba«  3eita(ter  unb  SBaterlanb  Horner'«,  ober  SBeroete, 
baf  t>oe  bem  Einfalle  ber  #erafliben  in  ben  ?)eloponne«  gelebt 

(Kibe.  öonDr.  S5ern^.  $Er>ietf^  3.  2.  ̂ alberflabt,  1832.  8. 

—  Uebrigen«  ̂ at  biefer  Di^terp^ilofop^  au$  ju  ben  feltfaroflen 
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fparaborien  tfnlaS  gegeben.  @o  fuchte  ber  berühmte  brittifche  $hk 

lolog  unb  Ärittfer,  3ofua  S3arnce5,  in  einem  langen  ©ebichte 

bctücifm /  ba§  eigentlich  ber  weife  dolomo  9Sccf.  ber  bem 

gugcfdjriebnen  2öer!e  fei;  unb  jwar  t^at  er  biep  blofj  feiner  grau 

5u  (Gefallen,  bie  jwar  nec^t  liebenäwürbig  gewefen  fein  foH,  aber 

uermutblich  jenen  weifen  .Röntg  fetyr  verehrte. 

$omilettfch  (otuXyrtxog ,  t>on  o/uÄ€*v,  beifammen  fein, 

umgebn,  »crfcr)ren)  heijjt  ein  SWenfch,  mit  bem  fta)  gut  umgehn 

ober  t>erfer)ren  läjft  (wie  wir  gleichfalls  im  ©eutfehen  bat  3B.  um  = 

gänglich  brauchen)  ber  fofglid)  auch  biejenigen  Anlogen ,  Serrigs 

feiten ,  (Sitten  unb  fonfligen  ©genfebaften  tyit,  welche  ben  gefeite 

gen  Umgang  beförbern,  wie  5p6flid)feit,  Sßachgiebigfeit,  SJerfofms 

lid)Uit  ic.  $)ie  $omt (etil  (opiXtjuxij  seil.  rtx>v)  würbe  alfo 

eigentlich  bie  Äun(i  bc$  grfelitgen  Umgangs  ober  ber  Unterhaltung 

mit  Xnbern  fein.  fßergL  CEonoerfation  unb  Umgang.  SWan 

verfielt  aber  jefct  auch  barunter  bie  ̂ rebigcrfunfl  ober  bie  ZntotU 

fung  jur  geffllichen  SBerebtfamfeit,  weil  bie  grted^tfd>eit  Äirc^ens 

fcf>rtftfletffc  bem  20.  outXta,  wa6  eigentlich  iebe  SBerfamratung 

unb  jebe  Unterhaltung  tn  berfelben  bezeichnet,  bie  engere  Scbeutung 

einer  fi'rd>(icr>en  Söerfammlung  unb  einer  rtllglofen  Unterhaltung  in 

berfelben  burch  ©chrifterflärung  unb  getßu'che  SRebe  untergelegt  ha- 
ben. Darum  nennt  man  auch  ben  9>rebiger  felbfl  einen  £orat; 

leten,  wdhrenb  ba$  griech.  ofaXtjrtjg  einen  ökfcUfchafter  überhaupt, 

bann  auch  ̂ inen  ©chüler  ober  3uh6rer  bezeichnet. 

£>ommcl  (genannt  2f Tep.  t>.  3och)  f.  Belohnung,  3uf. 

|>omologte.  ~  3ufa&:  SBergl.  auch  Hnomologie. 

m  o  n  h  m  i  e.  —  3ufafc :  ©ehr  ähnliche  ober  beinahe  gleich* 

lautenbe  SBorter  (wie  Seich  unb  Steig,  Hob  unb  tobt)  werben  eben* 

falls  Jpomonpmen  genannt.  23ei  ben  2flten  aber  bebeutet  6/<w- 

ri'tiog  ober  IftwiT/mog  auch  jweibeutig  ober  äqutoof. 

4?om6obtottf  (t?on  bpotog,  ähnlich,  unb  ßtog,  baä  £e= 

ben)  foll  eine  burch  -ßunjl  hervorgebrachte  Vermittlung  ber  Reifung 

burch  bie  in  jebem  franfen  £)rgani$muS  noch  toor&anbne  ©efunb; 

heit  ober  EebenSfraft  fein.  @d)on  ̂ aracelfuS  foll  biefelbe  ber 

Jpeilfunfl  ber  tflten  entgegengeflellt  fyaben.  €>ie  foll  baher  al$ 

Söenbepunct  für  bie  ßntwicfelung  ber  neuem  mebicütifchen  ©pjreme 

unb  aiä  £luell  ber  jpomäopathif  ju  betrachten  fein.  @.  bie 

(Schrift  Don  Dr.  Äarl  Steint.  <3chulfc:  Die  r)om6obiotifcr;e 9Jte 

bidn  be$  fyeotft.  fparacelfu«.  S3erl.  1831.  8.  Buch  t>erg(.  Al- 

lopathie. —  S3ei  ben  2ftten  fmbet  man  opoioßiouxog  nicht  > 

felbfl  bftoioßtog  unb  ofioioßiorog ,  ähnlichtebenb,  ffnb  zweifelhaft. 

^ontophonte  (b/*<Hpama,  *on  o/toc,  zufammen,  unb 

^coreiy,  tön«,  fprethe»,  fingen)  bebeutet  tr)eil$  eine  gleiche  ©ttmme, 
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Sprache  ober  (Rebe,  tbeitf  (5mffang  ober  (Sinfrimmung  ubetbaupt, 

wie  @oraphonie.  ©.  b.  5GB. 

4S>omopt)9tc  (e/uoc^rü*,  t>on  bemf.  unb  gw«*,  jeuaro, 

wovon  yvotg,  ble  Statue  af«  Grrjeugerin)  bebeutet  bie  ©leidem 

ober  Uebereinflimmuna/ber  £)inge  in  2tnfef)ung  ihrer  Watur  ob« 

grwtffer  natürlicher  <5igenf<haft«t,  wie  ber  ©e(ralt,  be<5  SöuchfeS, 

be«  Wter*  ic.  ®?and)e  (jaben  e$  baher  auch  für  £omoufie  ge^ 

braucht.  6.  b.  SB.  neb|t  3uf. 

Jg)omopf)9lte  (o/uo?™**«*  von  bemf.  unb  (pvlij,  0tamm 

eines  S3oieeö,  tribus)  bebeutet  ©tammrtgenoffenfebaft,  bann  aud? 

bie  Öerwanbtfchaft  ober  Bebnlicbfeit  jwifeben  ben  tfbfommlingen 

t*(je(ben  Stamme«.  2Benn  man  yvXri  burch  3«nft  uberfebt/  fo 

würbe  #omopb9lie  auch  eine  3unfrgenoffenfd)aft  bebeuten,  nur  nfebt 

in  bem  ©inne,  wo  man  bttbei  an  #anbt»erf$jünfte  ober  ©ewerb** 

Innungen  benft,  fonbern  gteichfafl«  in  verwanbtfchaftlfcber  SSesiebung 

burch  gemeinfame  2fb(tammung.  —  3m  f)6tytn  ober  geifrigen  <Sinne 

ötebt  e*  aud)  eine  £omopb»lie  fo  S3ejug  auf  p&ilofop&if<&e 

<Sdjulen  unb  ©»(lerne.  ©.  giliat* 

4>omoufte.  —  3«fö|:  3m  Deucfdjen  ffante  man  biefe« 

Söort  burch  SBefen«dCe{cr>r>ei #omäufie  aber  burdj 

fen«äbnlichfeit  überfein.  3«  nachbem  man  al(o  entweber  bie 

eine  ober  bie  anbre  behauptete,  wäre  man  enrweber  ̂ omoufia* 

ner  ober  $om6ufianer.  3m  ©runbe  (inb  aber  ade  Singe, 

bie  ju  einer  unb  berfelben  2frt  geboren  ober  gleichartig  (fyonto; 

gen)  fmb,  auch  g(ei<hwefent(ich  (t)omou*)*  23ergl.  Jpetes 

roufie  unb  Xrfaniömu6.  2Criflote(eö  lea,te  auch  ben  ©e= 

nien  ber  ©e(Hrne  unb  ben  3Renfd>en  eine  folctye  ®(eic^t>eit  bei. 

Unb  wenn  nad>  bem  vom  2fpoflef  q)aulu$  (Act.  17,  28.)  anges 

führten  Bichterfpruche  bie  9Henfd)en  göttliche*  ©efd)le<bt$  (inb,  weit 

fie  2fntr)eU  an  ber  göttlichen  Vernunft  haben:  fo  (onnte  man  ben 

SBc^riff  ber  $omoufte  noer)  weiter  au6bermen,  aber  freiließ  nicht  im 

kirnte  ber  Äircfje,  weiche  barau*  einen  unbegreiflichen  ©laubenfc 

arttM  gemacht  .fyat,  beffen  D?ichtannar)me  fyatt  verp6nt  würbe. 

Darum  fagte  ein  früherer  beutfebec  Siebter  (SBitfcbet)  nicht  mit 

Unrecht : 

„SBart  «6  OeHer,  <**  M«  Ätöter  fhltten 

,,Ueber  80908  ftomouftoö? 

9l*cda  fa$  bie  9ta<$t  ber  CElpriflefif 

„Denn  ein  ftlucfc  »ar  beS  Steinten  £00$." 

tlebrigen6  warb  ba$  5B.  o^oovaiog  nicht  Don  ben  $u  SWrcia  ver* 

fammelten  Kirchenvätern  juerflt  gebraust,  fonbern  c$  Farn  fdjon  über 

50  3<*bw  früher  auf  ber  &ird?cm>erfamm(ung  ju  Antiochien  vor, 

roo  e$  aber  a(6  fegertfeb  verworfen  würbe,  weit  man  baburä)  bie 

f)erf6nlich(eit  3efu  für  gefäijtbet  tytlt.  ©0  uneinig  war  bie 
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aCte  Jtirche  fdbff  hierüber.  Uebrigra«  ifl  ofiovotog  mir  ba«  jufam* 

mengejogne  bfioovatog.  3n  ber  23  f  Deutung  finb  ße  nicht  »efent? 

litt)  oerfchieben. 

£omunfel  (homanculus,  IMmin.  t>on  homo,  ber  ÜRenfct), 

feie  homuncio  unb  homalas  ober  homullus)  bebeutet  eigentlich  ein 

Sflcnfdjchen  ober  9Äenfchlein,  aber  in  ber  «Sprach«  ber  tflcbemiüen, 

äabbaliflen  unb  anbrer  2tftcrroeifen,  ein  angeblich  bura)  magifa> 

ober  bdmontfehe  Gräfte,  alfo  übernatürlich/  obwohl  auch  bura)  *Kr? 

fchung  oerfchtebner  natürlicher  Stoffe  ergeugte«/  lebenbige«,  mens 

fchend&nlicbe«/  in  einen  Brachen  fchroang  au«laufenbe« ,  fleine«  SSes 

fen,  ba«  mit  benfelben  magffdjen  ober  bdmonifeben  Ärdften  au3gr= 

flattet  fein  foU.  $aracelfu«  in  feiner  Schrift:  De  generatione 

reram  natural  iura,  fyanbelt  baoon  ausführlich  unb  im  «ollen  Chnfie, 

al«  wenn  er  felbfi  bergleichen  Baubermefen  gu  ergeugen  im  Stanbe 

todrej  unb  ber  fchalf hafte  (96the  lafft  im  2.2h.  feine«  gaufi  ben 

#omunfel  fogar  leibhaftig  au«  einer  alchemiflifchen  ̂ >r)ioU  heroor^ 

gehn.  3«  tiner  türfifchen  ̂ anbfehrift  aber,  bie  oon  3Rina«s 

£>ghH  t>erfafft  fein  foU,  ben  Sitel  fuhrt:  „Da«  Söunberbarffe  be* 

attunberooUen/'  unb  fta)  auf  ber  fontglichen  25ibliotr>f  gu  £re«s 

ben  (9fr.  88.)  befmbet,  ift  ein  förmliche«  SRecept  gur  £eroorbrins 

gung  be«  Jpomunfel«  enthalten,  welche«  alfo  tautet :  „9ftmm  9Äen* 

z/fchens  Äffen  s  Schweine*  unb  Bttgenhaar,  begleichen  SJlenfchens 

„2lffen*  Schweines  unb  Siegenblut,  ferner  gleifch  oon  benfelben 

^hieten  gu  gleichen  Steilen,  gerffofk/  Dereinige  unb  mifche  e«j 

„nimm  bann  gu  gleichen  Sheilen  S3lumen  unb  S5ldtter  oon  S3oh« 

„nen,  begleichen  Söi&tttt  oon  SBilfentraut,  gerjiofje  unb  thue  fte  gu 

z/jenen  Stoffen;  gerreibe  nun  alle«  gehörig,  fülle  e«  in  eine  glafebe 

z/Unb  oergrabe  biefetbe  auf  20  Sage  unb  (dnget/  wenn  e*  ndtbig, 

„in  einen  Düngerhaufen:  fo  wirb  barau«  ein  lebenbee  5Befen  enfc 

z/jlehn/  beffen  ©eftalt,  mit  (5infa)lu{  ber  $dnbc  unb  güjje,  wie  bie 

„eine«  SRenfchen,  beffen  übriger  £eib  aber  nie  ber  einer  Schlange 

„fein  wirb."  —  &b  btefe«  SRecept  probat  fei/  h***'  noch  nicht 
unterfucht/  auch  Wa*  £u|l  bagu,  inbem  ich  W)on  ohne  alle  jene 

Stoffe  unb  Operationen  auf  gang  natürlichem  2Bege  mehre  bomun- 

cjdos  ̂ vorgebracht  fyabt,  bie  gwar  feine  übernatürlichen  Ärdfte, 

aber  —  @ott  fei  £)anf!  —  auch  feine  iDradjcnfchwange  haben. 

Honeste  vive!  —  3ufa&:  SGBegen  be«  <$egenfafee«  gwfs 

fchen  honestam  unb  utile  uergl.  ehrbar. 

Honorar.  —  Sufafe:  Honorarium  iffc  eigentlich  ein  blojje« 

Setwort/  ba«  bei  ben  Ultm,  je  nachbem  jte  donum  ober  munus 

hingubachten/  ein  Gfhwngefcheuf  ober  ein  Ehrenamt  bebeutete.  2(uch 

jagten  ffe  jus  honorarium  unb  oerjlanben  barunter  ba«  prdtorifche 

ober  ba«  burch  öffentliche  £5efannrmachungen  (edicta  publica)  ber 

3>rdtorm  unb  anbrer  obrigfeitlio)er  ̂ erfonen  aitf&biibttt  ©cwohn* 
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hett«recr)t  5Ba$  wir  ein  Gh  unrecht  nennen,  tjf  efwaS  ganj  #ns 

bre$,  ndmlich  eine  2frt  Don  o  r r e d;  t  ober  ̂ riufleg,  tot  ge= 

n>iffen  ̂ erfonen,  ©tdnben  ober  itärperfchaften  jufommt.  @.  beibeS. 

Honores  mutant  mores  —  Crbren  dnbern ©ttten — 

ifr  ein  j>focr)ifcher  unb  ethifcher  (SrfahrungSfafc,  ber  ftd)  am  meinen 

bann  bewahrt,  wenn  Semanb  fdmell  unb  unoerbient  ju  großen  (£hs 

renfleUen  unb  anbern  dupern  Söorjügen  gelangt.  ̂ Der  SSefdjeibne 

wirb  bann  (eid)t  anma^enb,  ber  Demütige  (jocfjmiitbu),  ber  9)?a= 

fige  unmdfjig  tt  9?ur  ber  ©ebanfe  an  bie  SBergdnglichfeit  foldjer 

Dinge  fann  oor  biefer  SBerdnberung  in'S  ̂ Schlechtere  bewahren.  .(Sine 

«Berdnberung  in'*  S3effere  ijt  an  ftch  wohl  auch  möglich;  aber  jfl 
finbet  weit  feltner  ftatt. 

Honos  alit  artes  —  @hre  ndhrt  Jtfinffe  —  ifr  ein 

jum  ©prüchworte  geworbner  tfuäforuch  Cicero'**,  burch  ßrfah* 
rung  oielfach  befrdtigt  unb  auö  bem  natürlichen  ©treben  be$  2)?en- 

fchen  nach  ehrenvoller  2fnerfennung  feiner  Setffungen  fer)c  begreiflich. 

Der  @afc  gilt  aber  nicht  blojj  oon  ben  Äünffen  (dfthetifchen  unb 

mechanifchen)  fonbern  auch  oon  ben  SBiftenfchaften,  bie  bei  ben  2fl- 

ten  gleichfalls  artes,  xt^oi,  genannt  würben.  Der  wiffenfchaftliche 

(5ifer  würbe  bei  SBiefen  wenigfrenS  balb  erfalten,  wenn  bie  5Biffen= 

fdjaften  unb  beren  Pfleger  gar  nicht  geachtet  unb  alfo  auch  nicht 

geehrt  würben.  Denn  jebe  dujjere  ßhrenbejeigung  bar  nur  SÖBerth 

als  2fu6brucf  innerer  Achtung  ober  aufrichtiger  tfnerfennung  fceä 

©erbtenfreS,  oon  welcher  Ärt  biefe«  auch  fein  möge. 

$Ären  unb  lefcn.  —  3ufa$:  93ergl.  auch  S3ergf* 

Äunjl  ju  lefen.  3ena,  1799.  8.  @ie  macht  mit  De  ff.  Äunfl 

ju  benfen  (2eij>j.  1802.  8.)  unb  jtunfl  ju  philofophiren  (Grbenb. 

1805.  8.)  ein  ©anje«  au6.  (Sine  ©chrift  über  bie  äunfi  ju  h*5 

ren  iji  mir  nicht  befannt,  obwohl  bar  über  t>iel  ©uteS  ju  fagen 

wdre.  Denn  cö  giebt  Üttenfchen  genug ,  bie  mit  ben  gefunbeflen 

£>h^en  fo  hören,  al6  wenn  ft'c  wenigfren*  an  halber  Taubheit  litten. 

^)örtg.  —  3ufa(j:  2B*nn  biefer  2Tu$brucf  auf  SWenfchen 

als  ©genthum  eine*  tfnbern  bejogen  wirb,  fagt  man  beftimmtec 

eigenbärig  ober  auch  eigenbefjörig. 

£oriSmu8  {pQiaiiog,  t>on  ogog,  bie  ©rdnje,  ober  jundchjt 

t>on  o^/?«*,  begrdnjen)  bebeutet  fosiel  al*  dkdnibeftimmung.  Da 

jeboch  bgog  auch  eine  (Srfldrung  ober  Definition  bezeichnet,  weit 

baburch  bie  ©rdnje  eine«  S3egriff$  beftimmt  wirb:  fo  wirb  jener 

2fu6brucf  auch  hietauf  belogen.  (£fne  £ori  (Ht  wdre  bemnach  eine 

befonbre  tfnwcifung  sum  Definiren,  wie  fte  \>on  ber  ßogif  fchon  im 

Allgemeinen  gegeben  wirb.  Die  ©chrift  oqoi  aber,  welche  bem 

$ lato  gewöhnlich  beigelegt  wirb,  unb  lauter  S3egriff$erfldrungen 

enthdlt,  bie  $um  ZtyiU  wohl  au$  ben  ©chriften  biefe«  ̂ >l>cloropr>eit 

gesogen  fein  mögen,  ijl  boch  fch»erltch  echt  unb  baher  oon  2lnbem 
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beffen  €a)üler  0peufipp  jugefchrieben  werben.  €.  b.  91.  Huä> 

enthalt  fle  manche  gans  falföe  .£ori$men. 

£oroffopte.  —  3ufafc:  S3ei  ben  2T(fen  bebeuret  upxjxo- 

Tiuoy  oft  ebenfot>teC  a(d  to^oXoytov,  nämlich  einen  Smnbenjetgec 

ober  eine  Uhr. 

£oru$.  —  3ufa&:  (Brtecbif*  h«S*  er  '.ßoarroXW,  lefcte= 

reo"  au$  cßpo£  unb  Ajiqujw  §ufammenge§ogen.  Barum  wirb  er 
auch  im  Eateinifchen  zuweilen  mit  SBeglaffung  ber  Aspiration  Orus 

unb  Orapollo  ober  Orus  Apollo  genannt.  Bajj  eine  wirkliche  s£er; 

fon  unter  biefem  tarnen  noch  w>r  Horner  gelebt  fcabe,  ift  blofe 

SBermutbung.  S3ergL  Lac.  Galt.  18.  Bad  biefer  zweifelhaften 

Herfen  betgelegte  ̂ Berf  erfaßten  bereits  $u  $ari$  1521.  8.  unter 

bem  Sitel:  Ori  Apolliois  bierogljpbica.  Gr.  et  lat.  Hern  Ii. 

Trebatio  interprete;  begleichen  §u  SBenebig  1547.  8.  itaL 

Don  33 af o  1  Ii.  —  Bit  S3.  2.  €5.  458.  angeführte  Aufgabe  »on 

be  $>auw  tfl  ttoUfiänbiget  unb  würbe  1782  neu  aufgelegt  ober 

wenigflenö  mit  einem  neuen  Sittel  wrwfvn.  Bie  neuefie  unb  öott= 

fldnbigfre  2(u$gabe  ijt:  Uorapollinis  Nili  hierogljpbica.  Edi- 

dit,  YV.  LL.  et  vers.  lat.  subjunxit,  annotationem ,  item  hie- 

roglvphicorum  imagines  et  iodices  adjecit  Conr.  Lee  man». 

Amjlerb.  1835.  8. 

Äoöpitalttat.  —  3ufafc:  6te  fann  al$  eine  befonbre 

2frt  ber  Humanität,  fo  wie  ihr  ©egentheil/  bie  3nbo$pita; 

lität,  alö  eine  befonbre  Art  ber  Inhumanität  betrautet  wer= 

ben.  ®.  ̂ ttman.  UebrigenS  bebeuteten  bospes  unb  bosüs  urs 

fprünglich  einerlei ,  nämlich  einen  Jrembling.  3Beil  aber  ber  grerab; 

ting  nicht  immer  al6  Waft  ober  Jreunb  (©afffreunb)  fonbern  oft 

auch  ald  geinb  betrachtet  unb  behanbelt  würbe,  aud)  trohl  fetbfl  in 

feinbfeltger  2Cbficr>t  ein  frembe*  ©ebiet  bttzat:  fo  trennten  fich  fpd= 

ler  beibe  23ebeutungen.  Da  ber  bebeuten  ■£  ofti  et  tat  unb  Ä?o  jHs 

Ii  tat  (oon  hosticus  unb  bostilis)  nur  gembfeligfeit.  Einige  (£tp= 

mologen  behaupten  and),  bajj  unfer  (5$ a ft  mit  bosüs  jlammoer? 

wanbt  fei,  weit  biefeö  urfprünglid)  ebenfootel  als  bospes  bebeutete. 

£otho  (£.  ©.)  Borr,  ber  qtyifof.  unb  auflerorbenrt.  $rof. 

berfelben  an  ber  UnfoerflMt  §u  S3erlin,  philofophirt  im  ©eijre  fei- 

ne« 2ef)rer6  £e gel,  unb  r)at  gefchrfeben:  23orfhtbien  für  geben  unb 

Jtutlfr.  etuttg.  unb  Süb.  1835.  8.  (*r  fcheint  fich  ber  oon  fefc 

nem  2er)rer  etwa«  t>ernad)  längten  Xeflftetif  Dor§ug«weife  ju  wibmen. 

4>übfch.  —  3ufafc:  BiefeS  ©ort  Jolf  au«  b^fifch  (altb. 
ho?isc  ober  hövisc)  enrftanben  fein  ̂   fo.  baf  auch  2J?«nc^e  h«*5 

fchen  (gteid;fam  r>dfifc^en)  für  hofiren  fagen.  ©.  £6f(ic$: 
feit/  3uf. 

4?  tut.  —  3ufa&:  6eine  Demonstratio  efangelica  war  $u-- 
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ndd)ft  für  bm  Daup&in  ober  Äronprinjen  t>on  granfreid)  benimmt, 

bejfm  Ee&rer  ec  war.  - 

£ufelanb  (@li.)  —  Sufafc:  Sft  nufjt  ju  Derwecfcfeln  mit 

(Hfti.  28ilf).  Jpufelanb,  preuß.  Seibarjt  unb  <Staat«ratf),  geb. 

1762  §u  Sangenfalje  unb  ge|i.  1836  $u  Berlin,  2krf.  einer  mit 

ea)t  pbi tofopt)ifcf>em  ©eiffe  getriebenen  Wl  a  l  r  o  b  i  o  1 i  f .  <S.  b.  2B. 

4>ugo  (oon  <St.  SBictot).  —  3ufa&:  Da«  Däfern  ©otte«  wollte 

biefer  6dwla|iifer  au«  bem  (£nt|tef)en  ber  menfcfylicfjen  Vernunft 

unb  au«  bem  3ufammentreffen  unfrer  33e|trebungen  mit  ben  |mn; 

liefen  ©egenfldnben  erweifen.  Die  Dreieinigfeit«fef)re  trug  er  nad) 

2Cbdlarb  t>or.  @.  b.  9?.  3uf.  Da«  ffttff$  ©ute  fciett  er  nur 

für  roa^rfdjeinlid),  nidjt  für  gewiß,  »eil  e«  »on  dußern  Umjldhben 

abfange  unb  er(t  oon  ©Ott  jum  23effen  be«  ©an$en  gelenft  wer* 

ben  müffe.  @r  war  alfo  (nerin,  wie  Xrifiotele«,  bem  tyta 

babili«mu«  ergeben.  ©.  b.  50.  ̂ oUe,  gegefeuer,  SBelt,  tyas 

rabie«  unb  Gimmel  f)t*lt  er  für  fünf  (Stufen  be«  gortgang«  oom 

SBofen  jum  ©uten  —  eine  83orjfrIJung«art,  bie  man  fiefc  fcfeon  ge- 

fallen  (äffen  tonnte,  ba  fte  weit  vernünftiger  al«  bie  gewo^nlid)« 

tfL  Sßon  ber  (£rbfünbe  fprad)  er  fef)r  zweifelhaft  unb  fajl  mit  einer 

2frt  oon  SBibertpiUen.  dt  mar  alfo  ntduö  weniger  al«  ortfjobor 

im  firdjlicben  <5inne  unb  würbe  bennoeb  ober  meUeicbt  ebenbarum 

t>on  feinen  3«tgenoffen  unb  fpdtern  <&d)oici[t'\Utn  febr  geprjefen. 
3n  feinen  Triften  (Miscell.  T.  II.  lib.  3.  tit.  104.)  fommr 

auä)  ber  ton  Tl andern  fef>r  anfioßig  befunbne  @a(j  vor:  Logicus 

[i.  e.  philosophus]  prius  intelligit,  quam  credit;  Ihcologus  vero 

prius  credit,  quam  intelligit.  Da«  fltngt  allerbing«  fe^r  rariona= 

Üfltfd>  ober  benfgldubig.  —  Uebrigen«  ijt  no$  ju  bemerken,  baß 

ba«  Älofierflift  <Bt.  Victor  in  ̂ ari«,  in  weldjem  er  G&orberr  war 
unb  t>on  welkem  er  feinen  Seinaraen  erhielt,  «in  2fuguftiners 

flofter  war.  93teUeid>t  war  auä)  biefer  Umflanb  eine  2Hitt>eran= 

lajfung,  baß  man  i&n  Augustinus  secundus  s.  lingua  Augustini 

nannte.  2lußerbem  erbiett  er  noaj  wegen  feine«  trefflieben  Vortrag« 

ben  23einamen  Didascalicus  ( Jiöaaxahxos).  <5.  biba«fa  = 

lif*  nebji  3uf. 

£ülfe  (auxilium  s.  adjutorium)  ift  ber  23eijIonb,  ben  ei- 

ner bem  tfnbern  leiflet,  fei  e«  in  Arbeiten  unb  ©efcbdften  ober  in 

Söebrdngnijfen  unb  ©efabren.  Söenn.ber  Dteligiofe  au*  £ülfe  - 

ton  ©Ott  (auxilium.  divinum)  erwartet,  fo  muß  et  boeb  jugleicb 

alle  feine  Gräfte  anjtrengen,  um  fia)  felbjl  8«  W«>  wa«  aucf| 

überhaupt  bei  jeber  $ülfe,  bie  man  oon  2(nbern  erwartet,  ber  gaU 

ifi.  Denn  bie  frembe  #ülfe  foll  nur  bie  eigne  mef>r  ober  we= 

niger  unterfiüfcen,  tyt  gleicbfam  nacb^etfen.  Da&er  fagt  ber 

granjofe  mit  SRecfct:  Aide  toi,  le  cie!  t'aidera!  weisen  epruo) 

alle  $ülf«gefellfa)aften  ober  Sßireine  für  gegenfeitige  ̂ )ülf= 
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let'Pung  *u  Intern  ©runbfa&e  mannen  foßten.  iDaffelbe  will  au$ 
tcr  anberweite  €pruo)  fagen:  Ora  et  labora!  €>.  b.  gormef. 

4>utf§a,runb.  —  3ttfö&:  SBecben  bie  #utf«grunb* 

(argumenta  anxiliaria  s.  subüidiaria)  in  ©orte  eingetteibet  unb 

altf  Urteile  aufgeflellt:  fo  $eifrn  fte  #uff«fä&e  unb,  wenn  pe 

aus  anbern  2Biffenfa)aften  entlehnt  pnb,  ge&nfäfce.  0.  b.  SB. 

ncb|i  3uf. 

£ülf6n>tffenfdfraftcn.  —  3ufa&:  Die  näcfcfte  £ulffc 

wif[enfd)aft  für  bie  9tyilofop&ie  ifl  bie  <55cfd)tcf>te  ber  9Wtofopf)ie 

felb|r,  für  büfe  aber  mieber  bie  allgemeine  ®t\d)id)tt,  trclcfye  ir)rer$ 

feit  auefy  ber  Chronologie  unb  @eograpl)ie  at$  tyelfenber  €?d)wefr>rn 

bebarf.   @.  (Befdjicfcte  unb  ®efcfy.  ber  9Hilof. 

^)  um  an.  —  3ufa$:  Hamanns  unb  hnmanitas  pnb  jwar 

alte  UBortgebilbe ,  fcumanipifa)  unb  #umani$mu$  aber 

neuere,  wie  ̂ umanifiren  unb  Jp  umanifati  on,  obwohl  bie 

<Sad)e  fetbft,  wenn  man  barunter  eine  reinmenfa)lid)e  S3Übimg$-- 

weife  t>erP*()t,  ben  Ytten  nfdjt  fo  fremb  war,  wie  man  gewollte!) 

glaubt.  SBom  Uttraf)uraani$mu6,  ber  pa>  in  unfrer  Seit  geh 

tenb  ju  ma$en  gefud)t  fcat,  waren  pe  freiließ  ebenfoweit  entfernt, 

a(6  t>om  anbern  ©rtreme,  bem  lUtrareatiämuä,  iveldjer  ber  &u 

bilbenben  3ugenb  nur  fogenannte  SReatim  §ur  S5raud)barfeit  für 

niebere  Eebenöjroecfc,»  aber  feine  ̂ umanioren  jur  tjobern  ©eifte** 

bitbung  bieten  will.  ©.  Delbrücf  über  bie  Humanität  (1796. 

8.)  unb  Xfd)enbrenner  über  bie  2fnorbnung  ber  $umanität& 

ftubim  in  ben  gelehrten  ©acuten  (1831.  8.).  93ergl.  au$  bie  um 

tcr  ©d)ule  nebP  3«f.  angeführten  <£d)riftm.  ©an$  neueren}  iP 

über  bie  ̂ umaniprung  be«  gangen  ÜÄenfa>mgcfd)Icö)te*  folgenbe* 

ed)t  franjöpfcfye  SBerf  erfahrnen:  LTmmanisation ,  ou  adresse  an 

$renre  hnmain  an  59"c  siede  dn  monde,  snr  la  necessile*  inii- 
nic,  la  possihilitl,  la  facilitä  meme,  immenslment  grandes  de 

la  regtfneVation  umTerselle,  parfaite,  indestructible  et  Immor- 

telle de  tonte  l'humanitl,  individuellement  et  socialement,  ainsi 

que  de  runivere  entier,  par  l'&ablissement  tbeorique  et  prati- 

que  de  la  doctrine  iiifinie,  tont-a-fait  inconnne  et  tonte  nou- 

▼elle  de  l'humanisation.  Par  Hamanns  Huraanisatio- 

nus,  Winter  Alexandre,  de  Saint  -  Pierre  -  Martinique, 

son  auteur  et  fondateur.  Ed.  2.  $ar.  1835.  8.  Da  m6d>tt 

man  wobt  mit  #oraj  aufrufen:  Quid  dignnm  tanto  feret  hic 

promissor  hiatn!  jDber  foU  t$  blofcr  v**erj  fein?  Da«  wdre  6©a> 

une  mauvaise  plaisanterie.  —  2)a*  ©ort  £umanitarier  $ut 

Söejeidjnung  ber  #umanffatfon«aa3ef6rberer  ifi  aua)  t>on  gang  neuer 

S3flbung  unb  wirb  meip  fafottfo)  gebrauo>t. 

#ume.  —  3ufa|:  Weuerlia)  erfajien  noa)  über  tynCaroli 

Zschieeche  comment.  de  Hnmio  seeptico.  £aUe,  1835.  8* 
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$umor.  —  Sttfafc:  3«  9?om  gab  e«  efnfl  eine  Academto 

degli  ümoristi.   £)b  fle  nod>  befiele,  weifj  fo)  nic^t. 

£ungertob.  —  3ufa&:  £er  freiwillige  £ungertob, 

wenn  er  audj  Don  mannen  Siebbabern  ber  9>araborien  al«  bie  ein» 

Stg  juldfßge  2frt  be«  ©elbmorbe«  Dertbcibigt  worben,  weil  man  ba* 

bei  ni<bt  etwa«  tbue,  fonbern  eigentli*  nur  etwa«  tafle  —  ndm* 

lid)  ba«  £ffen  unb  fcrinfen  —  i\l  nid>t  nut  mocatifcf^  erwogen 

cbenfo  unerlaubt,  al«  jebe  anbre  2frt  beffelben,  fonbern  überbieß 

aud)  pbPfiftb  erwogen  bie  allerunflügfle  ober  t&örigfte.  Senn  man 

wdblt  gerabe  bie  langfamfle  unb  qualDolljle  2obe«art,  wdbrenb  man 

weit  fcbneller  unb  leichter  Dom  &ben  $um  £obe  fommen  rannte, 

wenn  man  nun  einmal  flerben  wollte.  SBoju  alfo  biefe  6elbqud* 

lerei?  <5otl  ffe  etwa  Derbienfilidb  fein,  um  ba«  SBerbrecben,  ba« 

man  an  ff*  felbfl  begeben  will,  föon  Dorau«  abjubufen?  Da« 

tvdre  bod)  gar  §u  ungereimt. 

(3obann  —  aueb  3<>b.  Don  Jpuffinecj  genannt)  geb. 

1373  ju  ̂puffinecj  bei  $ra(batiq  in  83öbmen,  frobirte  feit  1389 

in  $rag,  würbe  1396  SRagifhr,  unb  #elt  feit  1398  pbilofopbiföe 

unb  tbeologif^e  »orlefungen  bafelbfh  2fl«  WWopt)  W«K  «  «*  « 

mit  ben  9?ealijten  unb  befdmpfte  baber  bie  9*ominaliflenj 

welker  Jtampf  enblicb  fo  b*ftig  würbe,  ba|  Diele  (meifi  au«ldnbi* 

föe)  ̂ rofejforen  unb  ©tubenten  (angeblid)  gegen  5000)  bie  Unis 

Derfttdt  »erliefen  unb  nacb  tfeipjfg,  (Srfurt,  Sngolflabt,  Ofojloc! 

unb  Ärafau  sogen,  wo  ffe  tbeil«  neue  UniDerfttdten  (bie  §u  £eips 

jig  1409)  begrünbeten,  tbeil«  bie  fdjon  beffebenben  in  2(ufhabme 

brauten.  €5.  9*ominali«mu«  unb  ftealUmu«.  &oö)  mfföte 

fid?  in  jenen  Äampf  aueb  ein  Streit  über  bie  SKedjte  ber  4  9*atio* 

nen  (836braen,  @ad)fen,  SBaiern  ober  granfen  unb  9>olen)  au« 

n?ela>en  &brer  unb  Sernenbe  in  9>rag  beflanben.  2)a  jebo<$ 

(ber  niebt  mit  fortgejogen  war)  au$  Diele  3rrtbümer  unb  SRi«* 

brdudje  ber  tatbolifeben  Äicc^e  mftnblfcb  unb  fcbriftltd)  rügte  unb 

felbft  ba«  $apfltbum  angriff  —  worin  tyn  au*  SBiclef«  Don 

einigen  auf  bortiger  Unfoerfttdt  jrubirenben  (Sngldnbern  in  Umlauf 

gebraute  unb  Don  Jj>.  in'«  586t>mif<fee  überfe&re  ©cbrtften  betfdrften, 
bie  man  ieboaj  ebenbe«wegen  1410  im  erjbifdjöflicben  $alafle  ju 

9>rag  6ffentlid>  Derbrannte  —  fo  warb  er  1414  Dor  ba«  cofini&er 

Gondl  gefobert  unb  Don  bemfelben,  ungeaebtet  be«  Dom  Jtatfec 

©iegmunb  fbm  jugeftajerten  freien  ©eleit«,  $um  geuertobe  Ders 

urtbeilt;  wetebe«  Urtbeil  au<b  1415  an  ibm  jugleid)  mit  feinen 

&d)tifun  Donogen  würbe,  weil  man  ibn  nia>t  wibertegen  fonnte. 

£)iefe  Triften,  unter  wetzen  bie  1413  befanntgemaebte  über  bie 

Äir<be  a(«  eine  ber  wid}ttgfien  no<b  immer  febr  (efen«wertb  iß,  was 

ren  nun  jwar  me&r  tbeologifö)*polemif<b  Ol«  pb^ofop{)ifa),  entbieU 

ten  aber  bo*  aua)  SJernunftgrunbe  al«  5Baffen,  bie  au«  ber  dlüf* 
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lammet  ber  tytyttfoptye  entlehnt  »arm.  Buch  fyabm  fle  berSRefot* 

matfon  bet  16.  3abtb.  unb  ber  babura)  erwobnen  ®eijtofreir>eit, 

ohne  meiere  bie  ̂ l)«ofop^ie  nicht  gebeten  fann,  frdftig  vorgearbefc 

tet,  obwohl  SBiele  von  feinen  tfnbdngern,  ben  £uffiten,  um  ben 

Stob  ibrefr  verehrten  unb  geliebten  Severe  unb  feine«  balb  barauf 

gleichfalls  verbrannten  greunbet,  Jpieronpmut  von  $rag,  gu 

rächen  unb  anbret  Unrecht  von  ft<h  abjttwenben,  fpdtccr>tn  ©raus 

famtoten  begingen,  bie  ihnen  nid)t  §ur  St)re  gereiften,  beren  @r* 

jdblung  aber  nicht  r>ier)ec  geb6rt  Söer  ftcb  inbeffen  bavon  bet9*<fc 

bern  unterrichten  will,  lefe  3-  Senfant't  histoire  de  la  gaerre 
des  Hassites  et  da  concile  de  Basle.    tfmflerb.  1731.  8. 

4?pbuben.  —  3ufa&:  £ie  phpfifajen  #»briben  r)efe 

gen  auch  23lenblinge  ober  95a jlarbe  unb,  roemt  fte  boppe(f$(e$* 

tig  fmb,  groitter  fcbledjtweg,  bie  logifdjen  aber  Swittet* 

fcbluffe,  unb  bie  grammatifeben  beifen  3witterw6rtcc 

SSlan  finbet  fola>e  SBortgebilbe  fd>on  bei  ben  Älten,  j.  85.  nagi- 

poljloquides ,  ein  unnufcer  <5<bwdfeer  ober  SBielrebner,  bei  ?laus 

tu«,  aut  nngae,  thävs  unb  loqui  jufammengefefct,  wofür  jebod> 

Manche  nugidololoquides  ober  nu^ipililoquides  lefen.  S5ei  ben 

Beuern  aber,  wo  bie  ©praebmengerei  febt  uberhaub  genommen, 

ffnbet  man  fle  noch  *W  häufiger,  befonbert  bei  ben  ̂ ilofopfcm, 

bie  j.  25,  ben  3bealitmut  einen  ffntirealitmut,  ben  SWaterialitmuS 

einen  Hntifpirftualitmut,  ben  €fopernaturalitmut  einen  2fntuattos 

nalitmut  nennen,  wo  immer  bat  grfech.  am  mit  lateinifthen  2B6e* 

tern  (res,  spiritas,  ratio)  gepaart  ifl.  5Blewobl  nun  bat  tat 

hjbrida,  wie  fo>on  früher  bemerft,  Dom  grieeb.  vßgtg  abgeleitet 

wirb:  fo  fommt  boch  bei  griechifeben  Tutoren  fein  2Bort  vor,  ba$ 

bemfelben  entfprdcbe,  etwa  vßQtda  ober  vßQiSrje.  2)ie  Horner 

febeinen  et  juerfl  gebitbet  §u  haben.  Da  fte  et  aber  auch  hibrida 

unb  ibrida  fchreiben,  fo  bat  et  vielleicht  eine  anbre  Xbjtammung. 

Manche  leiten  et  fogar  ab  von  Umbria,  bem  tarnen  einer  italu 

fdjen  ganbfebaft,  bie  jefct  jum  Äirchenfraate  gef>6rt.  2(ucb  bi*f*n 

bei  ben  Römern  hybridae  ober  hibridae  folche  ÜRenfcben,  bie  von 

SRdraern  unb  SMcbcrömern  ober  von  greien  unb  Unfreien  erzeugt 

waren.  Vielleicht  ffl  bieg  bie  urfprünglicbe  SBebeutung.  Uebrigent 

wirb  bat  SGBort  fowohl  mdnnlich  alt  weiblich  gebraucht. 

£t>bri>ftatcn  unb^pbrofratitmut  f.  9*eptuntfren 

nebfl  3uf.  ÜÄan  tonnte  aber  auch  bie  2fer$te,  welche  bem  ©äffet 

eine  fo  gro&e  £eilfraft  beilegen,  baf  f!e  fafi  alle  Äranfen  bamit  ge* 

funb  machen  wollen,  4>9 brof raten  nennen. 

4>pbtomantie  ober  ̂ pbromanttf  (von  vöwq,  bat 

2öafjer,  unb  /uavrtja,  SBahrfagung,  ober  fiiamxrj  seil.  Tfzrrj, 

^Bahrfagecfunfl)  bebeutet  eine  ber  vielen  tfrten  ber  Divination 

ober  SRantif  (f.  beibet)  ndmlia)  bie  angebliche  Äunfl,  au^bero 
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Söaffcc  ober  im  2B  affer  b(e  3u!unft  t>orau«  ju  flauen  unb  bann 

auefj  vorauf  gu  fagen.   95ef  ben  2T(ten  fommt  nur  vÖQOfiuvxig  vor. 

4?  9  latente  (von  VX17,  bie  Sttaterie,  unb  ^errfefeen) 

iff  ein  neugebilbefeS  Söort  jur  S3egeid)nung  ber  #errfd)aft  bor  ?Was 

terie  ober  be$  barau*  beffrbenben  äorperS  (be$  gleifdjeS,  wie  bie 

<Sd>rift  fagt)  übet  ben  ©eijt.  Qttan  fännte  baljer  aud)  ben  Skates 

rialiämuS,  fo  wie  ba$  Uebergewicfet  aller  materialen  Sntereffen  über 

bie  f)6t>eren  geifligen,  einen  #o  t  a  r  d>  i  ̂  miiä  nennen.  ©.  SWa* 

terfaliSmuS.  liefern  aber  ©Ott  als  allgemeiner  5öeltgei(i  bie 

Materie  ober  bie  itörperwelt  beberrfefet,  r)at  man  benfelben  aud)  baS 

r;olard)ifd>e  $rincip  genannt.    @.  Sttore  nebjt  3uf.  —  £>b 

mit  £ülte  frammverwanbt  fcf„  ift  jweifelr>aft.  SBa&rfcftein* 

liefe  fommt  jene*  SBort  feer  Don  vf/y  =  tpvitv,  geugen;  wovon 

auefe  vio^,  ber  ©ejeugte  ober  ©ofen,  abframmt.  Die  83ebeutun* 

gen:  5öalb,  #ol§,  tnfonber^ett  SBaufeolg  finb  barait  verwanbt,  ba 

2öalb  unb  £olg  (Jrgeugniffe  ber  <*rbe  ftnb,  bie  wieber  al«  etoffe 

gur  Srgeugung  ober  Jpervorbringung  anbrer  Dinge  bienen.  Daher 

brauet  $lato  im  £tmdu«  ntcf>t  blop  vXtj,  fonbern  auefe  ftrjrrjg, 

mater,  SHutter,  womit  materia  verwanbt,  unb  nd^vr}^  mit  rix, 

Tfmme,  al*  bilblicfee  flwSbrücfe  gur  S3egeicfenimg  beS  SöeltjroffeS, 

welcfeer  ber  (Gottheit  gut  Söeltbilbung  vorgelegen.  2)af  aber  felbfi 

vXtj  in  biefer  Segiefeung  noefe  ein  ̂ btlblicfeer  tfuSbrucf  war,  erfeellet 

auS  ben  5öorten:  oia  «xrooriv  tjfnv  vXrj  naguxurai,  wie  un$ 

SBerftneijietn  ̂ toff  vorliegt,  wenn  wir  ndmlicfe  etwa«  bilben  wollen. 

4>»lomanie.  (von  bemf.  unb  /<cma,  bie  Söutfe)  bebeutet 

eine  übertriebne,  an  SButfe  grdngenbe,  Siebe  gu  ben  Södlbern;  wie 

fie  bei  ben  fogenannten  £olobiern  jhttftnben  mag.  <3.  b.  2B. 

*Wimmt  man  aber  1^*7  in  ber  allgemeinem  SSebeutung  ber  fütoterfe, 

fo  fonnte  man  auefe  bie  gräberen  ©enfualiflen ,  welche  ben  feöcbflen 

3wccJ  be«  geben«  im  materialen  ©innengenuffe  (ber  fog.  gleifefeefc 

lujl)  fuefeen  unb  flefe  bafeer  biefem  ©enufje  mit  einer  2lrt  von  5Butf> 

Angeben,  ber  £plomanie  befcfeulbigen  ober  fie  felbfl  Jpploma« 

nen  nennen.  93ergl.  £vla refeie.  Ö5el  ben  tflten  fommt  nur 

vXo^arrjg  vor,  unb  gwar  tfeeilS  in  SSegug  auf  SDfenfcfeen,  bie  gern 

in  ben  5ßdlbern  leben  ober  in  biefe  gleicfefam  verliebt  jmb,  tfeeil*  in 

Söegug  auf  SSdume,  bie  guviel  #olg  treiben  unb  gu  üppig  warfen. 

'  ̂ pmnologie  (vfitvoloyta,  von  ifivog,  Zitb,  ©efang,  unb 

Xoyog,  «Hebe,  ge&re)  bebeuter  tf^eil«  bie  (Tngenbe »ebe  ober  ben@e* 

fang  felb(!,  befonberS  wiefern  er  lobenb  ober  preifenb  ffi,  tfteilS  eine 

ßefere  ober  Sljeorie  von  folgen  ©efdngen.  Unter  ben  alten  <£v mno* 

togen  gab  e*  aud)  ̂ )f)ilofopben,  wie  ein  berühmter  hymnus  in  Jo- 

vembeweijl,  welker  bem@toifer  Äleantr)  beigelegt  wirb.  @.b.9?. 

Spqpatxit  (üon  ina^tv,  anfangen  $u  fein,  bann  übers 

twupt  fein,  bafein)  bebeutet  ba«@ein  oberDafein  fdjledjtweg,  (gns 
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fcpparri«  ob«  ba«  ®eln  in  einem  Bnbern  («v  tiw)  wie bte ftraft 

ober  bte  Söärme  in  einem  JWrper.  3ene  beifit  aucb  Griffe na, 

tiefe  Sn^dcenj.  S.  beibe«.  —  S3ef  ben  Bf  ten  fommt  tvvnap- 

£i£  nt<t)t  oor,  obwobl  iwnaQ/etv,  aber  vna^ig  fomrat  t>or  unb 

bebeutet  au<b  93erm6gen  ober  #ab'  unb  ©ut,  mitbin  ebenfot>tel  a« 
Ta  vnaQ/ovra.  3«  «nterf^eibett  fft  &ier  no$  vtioq/^,  ber 

fang,  baber  f£  vnaQxys,  t>on  Anfang  an,  ab  iniuo,  oon  Dorn, 

a  priori,  unb  oon  neuem,  dcnuo;  be*g(ei(ben  vnaQzta,  ba$  2Lmt 

ober  bie  SBurbe  eine«  Unterbefebl«baber*  (vnaQxog)  weif  «p*«* 

nuftt  blojj  anfangen,  fonbern  aud>  anfübren  unb  b«nf*en  bebrütet. 

#9pcranjtofratt$muS  unb  ̂ pperberaofratis* 

tnuS  pnb  neugebilbete  ÄuSbrürfe,  welcbe  ein  übermäßige*  ariftofra* 

tifay*  unb  bemofratifcbe*  ©ejhepen  bejeidmen  fotten.  <5.  tfriflo* 

fratfe  unb  Semofratie,  wo  aua>  bie  Stpmofogie  biefer  2lu$- 

brucfe  fdjon  angegeben  ifl.  ©0  neu  aber  aucb  jene  Xuäbrucfe  finb, 

fo  fam  bo<b  ba*  lieber  ober  ber  fog.  UUraUmu*  fdjon 

in  ben  dlteffen  tfriftrofratien  unb  jDemofratfen  t>or,  weil  bie  ?2flem 

fcben  in  allen  Sagen  unb  SBer&dltntffen  geneigt  finb,  mebr  ju  be^ 

gebren  ober  ju  tbun,  al$  fi*  gcbürt.  2>affelbe  gilt  00m  Uppers 

mdnar<bi«mu$,  ben  man  aucb  einen  ̂ pperropa(i«mu«  ge= 

«annt  b^   ®.  Sflonarcbfe  unb  SKopalUrau«.  - 

#9Cta$pt$mu$  {vntQaania^og,  oon  imtQ,  über,  unb 

aamg,  ber  ©cbflb)  bebeutet  eigentti*  bie  S3ebecfung  M  Äocper* 

mit  einem  ®d)Ube,  um  t'bn  gegen  feinbli^e  Streike  $u  f<b"&en 
ober  fi<b  ju  oertbeibigen,  bann  23cfd?ü&ung  ober  öerbeibigung  über* 

bauptj  ba&er  £ppera$pifr  (vntQaontorrjg)  =  SSefcbufcer,  93er* 

tbeibiger.  Siefen  Eitel  (hjperaspistes)  gab  audb  <5ta«rau$  im 

3.  1526.  einer  ©djrift,  in  welker  er  eine  frühere  €cbrift  über  ben 

freien  SBiflen  gegen  Eutber  in  ©cbufc  nabm,  ber  in  einer  ©egem 

fdjrift  nacb  tfugufifn'«  &bre  gu  bewetfen  gefugt  b^tte,  baß  ber 
freie  2Me  nfcf)t*  fei,  unb  fty  rühmte,  er  babe  barin  bie  frevelt 

bc*  menfebiieben  ©Wen*  wie  mit  einem  S3li&flrable  niebeegefebmet* 

tert.  SMefer  9tubm  war  frei«*  eitel  unb  be«  grof en  Spanne*  ni^t 

würbig.  Senn  tbeotogfftbe  fWacbtfprücbe  finb  feine  SSü'&frmblen  unb 
f6nnen  in  pr)Üofopr)tfci>en  Streitfragen,  wie  bie  über  ben  freien 

"  SBUlen,  gar  niebt*  entfebeiben.  2(u4  b««*  ßut&er  bura?  bie  roun* 
berlicbe  SJebauotung,  ber  Genfer)  fei  ein  SafHbier,  auf  welche«  fi<b 

entweber  ber  ̂ eilige  ©ei(r  ober  ber  Seufel  fe&e,  bem  GrraSmu* 

eine  fo  fiarfe  Söloßc  gegeben,  baß  e*  biefem  leidet  würbe,  ft$  gegen 

foi(be  9Äa(btfprü<be  ju  oertbeibigen.   S3ergl.  frei. 

^>pperr4)rtjliaitt*§mud4  ^pperbogmatiSmuS  unb 

^)lpperfat&olici6mu$  finb  t>erwanbte  übermäßige  Sefkebungen 

ober  bP»erbo!if(be  SEenbenjen  in  ftnfebung  be«  ßbriflentbumö, 

beö  2)09mati«mud  unb  be6  Äat{)olici0rau6.   S.  biefe  brei 
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Buttrutfe.  £)a(felbe  gilt  vom  $pptxt titiciimut  unb^pper* 

ffepticiSmu«.  ©.  ̂ pfufritlf,  «riticttmu«  unb  ©fep* 

ttci$mu*. 

#9pernaturalt$mu$  ifl  eine  $witter$aft*  SGBortbilbung 

für  ©upernaturalUmu*  ober#pperp&pfiei«mu«.  2Kan*e 

r)aben  aber  surS8ejet*nung  eine«  übertriebnen  ©upernaturallSmu* 

ober  be$  fupernaturaliftif*en  Ultrafemu*  fogae  ba*  f*re<Hi*e  SBort 

£i>perfupernaturali«mu«  gebilbet.  <2r$  muffte  bo*  wenig* 

ffcns  Ultrafupernatutaliämud  Reißen.  0.  ©u^ernatu* 

talttmu«. 

^pperjpijlte  (neugebilbe*,  t>on  foiep,  46er,  unb  mcm?, 

ber  ©taube)  =  Ueberglaube.   ©.  b.  SB. 

^)t?pertrop^ie  (neugebilbet,  t>on  übet,  unb  Tpt- 

^pe/v,  ndb«n/  ober  T(>og;?7,  bie  9?a{>rung)  bebeutet  eine  übermäßige 

fernd&rung,  bie  fowoljl  in  forperli*er  alö  in  getff iger ^>tnft<f>t  jlatt* 

finben  fann,  aber  in  beiberlei  4>inp*t,  fo  lange  pe  fortbauert,  bejlo» 

mebr  au*  bie  ©efunb^eit  untergrabt;  weä&alb  spdbagogi!  unb  &id« 

tetif  auf  gleiche  SBeife  bagegen  protejliren  muffen. 

^ppnologte  (au*  neugebilbet,  t>cn  vitvoq,  ber  ©*laf, 

unb  Xoyog,  bie  Se&re)  bebmttt  bie  wijfenf*aftli*e  S&eorfe  Pom 

©*lafen  unb  Srdumen,  gef*dpfit  au*  ber  SP&opologte,  wiefern  pe 

tfceil«  fomattf*  tr>eiW  pfe*ir*  ip.  ©.  ©*laf  unb  Sraum. 

3n 23e$ug  auf  le&tern  allein  würbe  pe  beflimmter  (Sn&ppntotogle 

Reißen  (»on  kwmnov^  ber  SEraum).  —  2ttan*e  t>erfler>it  im  prat» 

tif*en  ©inne  unter  #ppnologie  au*  bie  tfnweifung  jur  S5ef6r* 

berung  be$  <S*tafe$  bei  folgen,  bie  an  ©*laflopgfeit  leiben.  2>a* 

für  fagen  jeoo*  2Cnbre  #ppnop6ie  (oon  notuv,  machen)  obwohl 

biefe*  eigentli*  bie  ©*lafma*ung  felbp  bebeutet.  85ei  ben  2flteit 

fommt  au*  nur  imvonoiog,  f*lafma*enb,  t>or. 

$9?ofeimen  ober  ̂ ppofetmenon  (to  vnoxeiptvov, 

Don  vnoxeto&ati  unterliegen)  UbtuUt  bei  ben  £ogifern  bie  Unter» 

läge  ober  bat  ©ubject  eine«  Urteile.  ©.  b.  SB.  ßuweilen  be* 

beutet  e$  au*  ein  ©ubject  überhaupt,  fogar  eine  ©ubpanj. 

©.  beibe«. 

^)ppoforiPi(  (vnoxoQiajtxTj  seil,  rqfwy,  t>on  &roxo^i5E- 

c&at,  wie  ein  Äinb  [xo(>oc]  reben,  inbem  man  mit  ibm  fpiett 

ober  tdnbelt  unb  ibm  f*mel*elt)  =  ©*mei*el£unp.  ©.  ©*meu 

*elet  2>a  fcerfleinernbe  SBärter  (diminativa)  bei  fol*en  ©ele* 

gen&eiten  r)dupg  gebraust  werben,  befonberS  in  tfnfe&ung  ber.Sfae 

men:  fo  Riefen  au*  biefelben  bei  ben  @rie*en  oyofiara  vnoxoQt- 

<mxa,  @*met*elnamen  ober  <5*mei*eIroo'rter ,  wie  bei  un£  Sieb* 
*en,  2dub*en,  4)ann«*en/  Ädtb*en  jc. 

^^pottifie.  —  3ufa|:  'YnoxQiota  unb  vnoxpiaig  brau** 

Arug't  encpflopdt)if*^pbilof.  SBbrterb.  Bb.  V.  @uppl  35 
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ten  bie  TTlten  au«  ton  Sfobnew,  »eil  btefe  fT«  glei«fa&g  oft  Oer» 

flehen  ober  @efmnungen  unb  Ueberjeugungm  et&eu«eln.  ̂  

^>9J)Omneflif  (tmofiyij<nuetj  saJ.  T«^iy  von  vnopvrina, 

ZnbtnUn,  £>enfmal)  bebeutei  bie  Grinnerung**  obft  @ebd«t* 

nifffunfr  6.  b.  ein  #öj>oranefHf  on  (roo  /?</?X<oir  $üt» 

jujubenfen)  bebeutet  ba&et  ein  Erinnerung«:  obec  ©ebd«t» 

Iii  ff  bu«  Giber  mcmorialis)  be«glei«en '  eine  2)enlf«rift  im 
neuem  <Sinne,  welche  bfe  ©tiefen  au«  f«lf«rnoeg  xmo^^a 

nannten,  »ie  bie  Sateinet  memoria  unb  bie  granjofm  memoire. 

Anoftvrjfioytvfia  wirb  gteic^faM  fo  gebraust 

$  9 1P  0 1  f)  e  O  X  i  e.  —  3ufa& : c  Yno&mqiu  Ubtnüt  eigentli«  eine 
na«folgenbe  S3etra«tung  ober  Unterfu«ung  unb  bejie&t  fi«  baf>cr 

allemal  auf  eine  oorbergefjeabe,  welche  ngo&twQia  fceift.  S. 

2^eotte  untec  ̂ > ta j:!^.  00  oer&alten  fi«  au«  £ppot$eo* 

teme  unb  3>rot$eoreme  aW  einjeie  £ebrfdge  gu  einanber,  be» 

fonber«  wehn  fie  roirffl«  all  ©runb  unb  gotge  innerlich  jufam* 

men^angert,  atfo  CBrunbfd&e  unb  golgefd&e  flnb.  ©.  (Bxnnb  unb 

$tfncfp,  au«  S&eorem. 

4>»j>otf>ef*-  —  3ufa&:  ff«  ffl  überhaupt  jebe  ̂ >ppotf>efe 

t>ertt>erfli«,  bir  eben  fo  imerfidrlt«  obet  trtrbegretfli«  wo  ni«t  no« 

me&t  ift,  aW  ba«  babur«  gu  ffrfldrenbe  obet  gu  SSegretfenbe.  Bari 

um  eben  ift  eine  ®unbeterffdnmg  au«  ©orte«  obet  aug  fonfl  eine« 

ubermenf«It«en  unb  unbekannten  SBefen«  (Enger«,  2eufel«,  5to* 

bolb«  :c.)  unmittelbarer  ÜBirffamfeit  tntt  unfrattbafter,  al«  wenn 

3emanb  eme  rounberootfe  S3egeben&eit  aug  naturli«en  Urfa«en  gu 

erfldren  fu«t,  bie  nur  gufdilig  fo  gufammengetroffen  fem  foUen; 

roietoo&l  fol«e  Erffdrungen  <ro«  gutoeüen  fa(r  an'«  Uebernaturfi«e 

lireifen.  —  juste  e©  uongen&  üyirernc  gteoi,  ote  oiope  jpppotDcjtn 

ftnb:  fo  giebt  e«  umgefeljrt  au«  Jpppotfytfen,  au«  tt>e(«en  na«  unb 

na«  »ir!lf«e  ©pfteme  ̂ eroorgingen*  Sag  ̂ poorf^fam  ifl  bab« 
an  fi«  ni«t  üttvoettfLld) ,  fobalb  e«  nur  ni«t  übertrieben  wirb  ober 

gar  in**  Ungereimt!  fallt. 

^ppfeolojUr-  3ufa&:  Sie  @rfe«*n  fagten  roeber  vyo- 

Xoyut  no«  vtfmoXoyia,  au«  ni«t  inpiXofia,  fonbem  vi/^Xokiyia, 

oerflanben  aber  baruntet  bloß  eine  t)ot)t  ober  |>ta^rif«e  Sfcbe,  bie 

wie  auep  ̂ rDpipcfujcrpi  nfnnen.  .... 

*  » 

t 
■4*1  -  • 

3acobi  unb  bie  $f)i(ofopf)i*  feiner  Seit,  ©n  -öerfu«,  ba«  »tffem 

f«aftu«e  gunbament  ber  ffytfof.  ̂ iftorif«  gu  erörtern.   IBon  3. 
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Äub«.  SKainj,  1834.  8.  —  «Je««  3.  ba«  unmittelbare SBiffro 

ei»  ©lauben  nannte,  um  ihm  eine  bty«*  SBurbe  unb  Äraft,  gleich* 

fam  eine  ̂ eilige  58eibe  gu  geben:  fo  bebaute  et  nid^C  /  baß  er  ei* 

gentiich  baburch  ben  tt>iffmfcf)aftlia>n  Söerth  beffelben  terminberte, 

unb  bap  bann  auch  aUed  mittelbare  SBiffen  im  ©runbe  nur  ein  ab 

geleitete«  ©lauben,  ein  an«  bem  »or^ergefjenbm  gefolgerte«,  fein 

würbe.  ©lauben  unb  SBiffen  n.  33.  SBenn  er  aber  oon  einer 

SJernunftanfc^auung  a(*  93a(T«  feiner  ̂ bilofopbfe  frrach,  um  biefer 

ben  neuern  ©pfiemen  gegenüber  ein  rationalere«  tfnfebrr  *u  geben: 

fo  würbe  baburch  ber  Ctyarafter  feiner  ?)f)ilofop^ie  a(6  einer  ©lau» 

benS*  ober  ©efü^Ws^ilofo^ie  nicht  aufgehoben.  Denn  e$fommt 

nicht  auf  ben  Flamen ,  fonbern  auf  bie  ©acr)e  an.  Unb  ber  9?ame 

mar  jubem  nicht  einmal  paffenb.  Denn  wenn  man  bie  Vernunft 

al«  |6a)fle  $Potenj  unfre*  g  eifrigen  Söefen*  betrachtet,  befonbettf  aua) 

wiefern  fte  pr)ilofopf)trt:  fo  fchaut  fte  ebenforoenig  an  M  fte  ein* 

pfmbet,  inbem  bieg  eigentlich  gunctfonen  bed  €>inne*  ftnb.  @. 

(Sinn  unb  Vernunft  n.  33*  ̂ ^n  muffte  alfo,  wenn  man  bocr)  t>on 

einer  #nf<hauung  ober  Intuition  bet  ÜBemunft  fprechen 

wollte,  biefe  2Cu$brucre  in  einer  f)6t)txn  unb  uneigentlichen  SSebeu* 

tung  nehmen,  wie  bie  2(u$brücfe  St)eorie,  Qomtemplatfon 

unb  ©peculation,  bie  auch  uom  ©innlicben  entlehnt  ftnb,  aber 

boeh  nach  unb  nach  eine  r)6f>cre  SSebeutung  angenommen  haben. 

€5.  biefelben. 

3cteobtnt$mu$.  —  Sufafe:  Neuerlich  fyat  man  auch  t>on 

einem  literarifcben,  ja  fogat &on einem  pbllofopbf  fdjen  3a* 

cobinilmu*  unb  SerrorUmui  gefprocfjen.  (£r  ifi  aber  eigene 

lieh  i)6d)fi  unpbilofoptyifü),  mag  er  fein  Sßefen  auf  bem  ©es 

biete  ber  $)o(ftif  ober  auf  bem  ber  Literatur  unb  ber  $Pbifof°P&fc 

treiben.   0.  Annihilation  nebfl  3uf. 

3öcquclot  —  3ufa$:  t(St  frarb  at6  fran$6ftf$er  ̂ rebiget 

ju  SSerlin,  wohin  er  fto)  wegen  ber  Verfolgungen  ber  $)rotefranten 

in  Sronfreiö)  gefluchtet  hatte,  ©eine  ©chrfft:  Examen  de  la 

theo),  de  Mr.  Bajle  erfc^tert  1706  unb  ift  ju  tjerbinben  mit  feiner 

Re'ponse  aux  entreüens  de  Mr.  B#>  inbem  er  barin  jene  €>cf)rift 
gegen  Jö/d  Äritif  in  ben  Entretiens  de  Maxime  et  de  Themiste 

etc.  $u  t>ertf)eibigen"fuchte. 
3ah<*ten  b.  h«  SÄenfchen,  bie  alle*  für  utatyr  haften  unb 

bähet  gern  alle*  bejahen,  wa6  2fabre  mit  einem  rec^t  $ut>erftcbtlichen 

5Eone  ihnen  Dorfagen,  hat  e*  §u  a^  Seiten  nicht  nur  in  poliu> 

fchen  ̂ Berfammtungen,  fonbern  auch  in  gelehrten  ©chulen/  felbfi  in 

benen  ber  ̂ >r)itofopr>en  gegeben;  wiewohl  man  nie  t>on  pbilofe* 

phtfdjen,  fonbern  nur  ton  Uttphitofophif<h*n  3«h«tren 

fprechen  folfte,  weil  bie  ̂ )^iiofopf>te  gerabe  Diejenige  5öijfenfchaft  ift, 

wela)e  ba*  eigne  £)enfen  unb  Urteilen  am  raeiften  beforbrrt,  mit» 

35*
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bin  wefenttid}  eint  geinbin  aller  91  anbetetet  e*  atfo  and? 

feine  pbilofop&ifdje,  fonbern  nur  eine  unp&ilofopbifd) e 

«Ra^beterei  geben  fann.  SRit  9te<&t  fagt  ba&er  #oraj  (ep.  I, 
19,  19.  20.)  ton  folgen  Wachtum  ober  Shcbrretern,  bie  man 

auf  bem  Äunflgebiete  au*  Stodja&mer  ober  Wo^dffer  nennt: 

O  SmiUtorea,  servurn  pecut,  ot  mihi  eaepe 

BiJcm,  eaepe  jocum  vertri  movere  tunoltua! 

GS  tfl  jeboef?  beffet,  über  ben  Wim,  ben  pe  *u  machen  pflegen, 

weit  pe  meifl  w'el  iDunfel  haben,  pd)  nfct>C  gu  drgern,  fonbern  nur 
SU  (a$en.  £enn  je  anmagenber  unb  (auter  ü)r  2)untet  ip,  bepo 

me&r  93lcgen  geben  pe.  —  ©arum  fpric&t  man  aber  nur  Don 

3a&etren  unb  ni*t  t»n  9tein$erren,  Desgleichen  tiwjt  *on 

Saftauen  unb  Steinftauen,  ba  c$  bo<b  unter  beiben @efd>ica> 

tern  ̂ erfonen  giebt,  b!e  gern  3«  ober  gern  Stein  fagen?  3Cud> 

fann  ba«  SMnfagen  ebenfoofel  Särm  matten,  unb  naü)  Umftänben 

fomo&l  bilem  al*  joewn  movere. 

3a tob  (2ubw.  £einr.).  —  Sufafc  §ur  Siteratur  biefe*  3rri* 

fei«:  <3eine  ©taatSwiffenfdjaft  erföien  in  einer  2.  öerb.  u.  t*rra. 

2(utT.  t>on  Dr.  %  g.  fci  feien.  #alle,  1837.  8.  3fott>  n* 

febien  eine  2.  aber  unoerdnb.  ÄufL  feiner  ©runbfäfcc  jur  9>oliceiges 

fefcgeb.  k.  ebenb.  1837.  8. 

Sanfentjten.  —  gufa^:  £>b»o&l  tiefe  tyeologifcf? 5  J#«> 

fop()ifay  eecte  alt  fd)t*mattf<&  betrautet  wirb,  ba  ber  $a|>p 

3itno*enj  X.  im  3.  1653  mit  ©nflimmung  aUer  jugejogneit 

9iia)t*r  bie  janfenifliföe  Se&re  al*  irrig  wrurt&eilte:  fo  (>at  pe  bed? 

feit  1723  einen  eignen  Crjbifcbof  §u  Utre^t  unb  jwei  anbre  S3fc 

fdjofe  au  #arlem  unb  *u  £eoenter.  Denn  pe  M  fe&erifo}  $u  t*rs 

bammen  r>at  man  nidjt  gewagt.  2)er  3anfeni*rau3  warb  jebodj 

unter  anbern  aud>  t>on  bem  fpanifajen  Sefuiten  *ubw.  SBoltna 

beprftten,  welcher  babur*  neue  ©trettigreiren,  bie  fogenannten  mo* 

(ini ßiföen,  erregte,  inbem  er  behauptete,  baf  bie  Graabe  ©orte« 

nur  bunfr  iöeiflimmung  be$  menfd)lia)en  SBiUcn*  eine  wirffame 

(graüa  efficax)  werbe,  unb  fo  p<$  jum  ©emipefagianiSmuS  $n* 

neigte.  <5.  <$nabe,  ©nabenwabl  unb  $elagf  anUmuS 

«ebp  3uff.  —  Uebrigen*  tp  ber  in  tief.  3frt  (55.  2.  ©.  487.)  er* 

wähnte  (5om. 3anfen  nia^t  gu  t>erwed)feln  mit  (5.  %  btmUtl* 

tern,  ber  fa)on  1571  de  23ifcr).  *u  (Beut  Parb  unb  nur  al$  ©res 

get  befannt  ip. 

3anfon  f.  ©erfon. 

3äfc^e.  —  3«fa^:  ©eine  ©d^rift  über  ben  $anfbeWmu6, 

bie  er  felbP  alt  Jöeitrag  jur  ©efd>i(^te  unb  Äritif  be*  ̂ antb. 

beaeia)net,  erf<bicn  ju  85er«n,  1826—32,  3  S3be.  8.  2>er  3.  25. 

nimmt  t>or§ügiia)  auf  bie  neuem  pantl)etptfa)en  ̂ vPeme  9iurfpa)t 
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unb  führt  baf)*t  aud)  ben  befonbem  Sütel:  2Cüt;cic  unb  tfbfo(utf)eit 

ober  bie  alte  foSmotheifrifthe  Eefjre  be3  Iv  xut  nav  in  ihren  mobers 

nen  tbeali|tifchen  Jpauptformen  k. 

Söttofop^ie.  —  3ufafc:  S3ei  ben  2flten  fommt  targo- 

oo<fta  nicht  vor,  troht  aber  luxQoooytoitjg ,  ein  gelehrter  ober  ges 

fchicfter  2frjt,  begleichen  taTQouuvTig,  ein  tvahrfagenber  ober  pro: 

phctifchec  ?Ir$t,  road  in  23ejug  auf  ben  2fu$gang  ber  5tranft)eiten 

eigentlich  jeber  tfrjt  fein  follte,  unb  mTQOTt/vr^ ,  ein  SBunbarjt, 

»eil  biefer  auef)  technifdje  Operationen  ju  machen  f>at.  IargtxTj 

ff-yvi]  aber  ift  bie  Jpeilfunfi  überhaupt,  fie  mag  Innerlich  ober  au= 

fertig,  per  medicamina  ober  per  operaüones  f)ei(en. 

Sbriben  f.  Jpobrfben  nebft  3uf. 

iS^^ett  —  3ufafc:  @ie  ̂ eigt  auch  bie  ©elb&eit  ober 

©elbfthe  it.  ©.  ©elb.  Dag  au«  il;c  aHcö  356fe  hervorgehe  unb 

fte  beöharb  ju  vernichten  fei,  tüte  einige  2Cdcetifec  meinten/  ijt  eine 

übertriebne  Behauptung  unb  goberung.  Denn  wenn  man  auch  oa= 

bei  nur  an  bie  finnliche  3 d> h e 1 1  (bie 83egebrlichfeit  be$  triebe*) 

bdchte:  fo  foU  man  biefe  jtvar  beherrschen,  aber  vernichten  fönnte 

man  fte  nicht,  ohne  ba*  animalifche  Seben  feibfc  ju  jerfWren;  tva$ 

man  nicht  einmal  foU.  ©elbmorb  n.  3.  ß*  fann  atfo  nur  ge* 

fobert  werben,  baf  bie  vernünftige  3cf)bett  über  bie  finnliche 

herrfche,  in  »eifern  gatte  biefe  getvifj  feine  &ueUe  be*S36fen,  »obl 

aber  eine  Wienerin  ober  ein  SBerfyeua,  be*  ©Uten  »erben  bürfte. 

<5.  bcö  unb  gut  n.  33. 

Schno^ra^h^  (yy<>yQ"<f>ia>  *X"°c>  Sritt,  ®Pur/ 

unb  ygayetv,  fch reiben,  zeichnen)  bebeutet  einen  furjm  2lb*  ober 

©runbrifj  einer  @ad>e,  auch  einer  SBiffenfchaft,  fleh*  baher  oft  für 

Entwurf  ober  Gompenbium.  @.  beibe«.  3d)nograpbifcf) 

tfl  alfo  gleichbebeutenb  mit  compenbiartfeh  ober  fummarifch.  SöergL 

auch  (Summa  n.  3.  Dagegen  btbmut  3 d)  n o f  l o p  i e  (t/voerxoma, 

t>on  bemf.  unb  axontiv,  flauen,  fpdhen)  bie  2tuffud)ung  ber  @pus 

ren  eine*  Dinge«  ober  bie  Xuffpürung  bejjelben.  <£it  ftnbet  auch 

in  phüofophifcher  ̂ >inftcr>C  fktt,  roenn  man  an  ber  #anb  ber  @e* 

fliehte  ber  fltyttofophle  bie  ©puren  Ober  Äeime  fpäterer  ©pfleme 

in  früheren  $hUo[ophemeit  auffucht;  n>a$  oft  gu  überrafchenben  ffti- 

fultaten  führt. 

SchPhilofo^hic  M  man  ben 3&eali$mu$  genannt,  befom 

ber*  ben  von  gichte  aufgehellten,  weil  biefer  Wlofoph  au* 

ber  probuetiven  Shdtigfeit  be*  3«'«,  ba*  ftch  felbfl  ein  ̂ t«t=3rf> 
entgegenfefct ,  bebuciren  tvoUte.  Darum  nannte  man  auch  f"ne 

2Biffenfchaft*iehce  fo.  @.  b.  SB.  auch  gichte  unb  3&ea- 

ti Smu«  n.  33. 

3  ch  t  h  W  m  ifl  bie  83erbeutfchung  von  &  g  o  i  *  m  u  *.  @.  b.  SB.  n.  3. 

3&ea  ober  3&ce.  —  3ufafc:   SBie  man  ©Ott  a(*  ba« 

i 
■ 
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f)öd)j?e  5ßefen  ba6  Söefen  bet  Siefen  nannte,  fo  auch  bie  Bot* 

jtellung  t>on  (Bott  a(<  bie  b**fk  3bee  bie  3bee  ber  Sbeen 

(i$ta  iSiiov).  —  Betgl.  Bruckeri  historia  philosophica  doctri- 

nae  de  ideis.  2fug$butg,  1723.  8.  —  Trendelenburgii  de 

ideis  et  namens  doctrina  ex  Aristotele  illostrata.  2eipj.  1826. 

8.  —  Die  umfaffenbfle  (&fd)icbte  bec  3been  t(l  bie  ©efa)io)t« 

bet  9>f>Uofo pf)f e  felbfl.   ©.  b.  Htt.  unb  Sbeologte  n.  33. 

3bca(.  —  Sufafc:  Bergf.  auch  tfncillon  übet  ba«  Bec* 

i)ältm$  M  3bealen  unb  bet  SBMlid>feit}  in  Deff.  ©*rift:  3»« 

Betmfttlung  bec  Gttrerae  in  ben  Meinungen.  85.  2.  @.  41  ff- 

—  3beal*9iealf*mu$  bebeutet  eine  Kombination  be$  Sbealis* 

mu*  mit  bem  fflealtemu«,  a(fo  einen  ©onthetiSmu«.  ®.b.f.2f. 

3bcali$mu6.  —  3ufafc:  9teuettiO)  bat  man  ben  Sbeati* 

mus  aua)  ERatfonalitmu*  genannt,  §.  50.  in  bec  ®d>tfft: 

Ucber  bie  eigentliche  Bebeutung  bet  Aufgabe  einet  Beteinigung  wn 

SRatienaltemu«  unb  9ieali$mu$  alt  bet  beiben  #auptricbtungen  pbi* 

lofopbifcbec  Anflehten,  gcanff.  a.  SR.  1834.  8.  Da  feboa)  bec 

allgemeine  ©pcacbgcbtaucb  bem  20.  (RationalUmu«  (f.  baff.) 

fchon  eine  anbce  Bebeutung  untetgelegt  f>at:  fo  i|t  (ein  ̂ mcelc^enbec 

<$tunb  ju  biefet  ®pcaa>eränbecung  abjufehn,  ob  e*  gleich  an  fidj 

mi)x  ijt,  baf  bie  3been  etjeugniffe  bet  Vernunft  flnb.  Denn 

bief  !ann  auch  bet  ötealffr  gugeben,  wenn  ec  nuc  nicht  einem  gco* 

ben  ̂ enfualitmu«  ober  SWatecialf  «mu«  bufbigt.  bei*, 

bei.  (Sbenfo  (>at  man  neuerlich  ein  (Softem,  toelcbe*  3bealfemu$ 

unb  9teali«mu$  mit  einanbet  ausgleichen  obec  ju  t>ercinigen  fudjt, 

3bealreali«mu«  obec  umgebet  <Reatf beatitmu*  genannt, 

§.  23.  £>blect  in  bec  fchon  (25.  2.  ©.  499,  unten)  angeführten 

<5a)dfc  übec  ben  3bealreali«mu«,  unb  S^ütmet  in  bet  um 

tet  feinem  tarnen  angeführten  gunbatnentalpbttofopbie.  5türjec  unb 

beffet  tonnte  man  ein  folebe«  ©pftetn  @ontbeti«mu$  nennen. 

<5.b.  2ö.n.3-  ̂ eebiefen  Triften  uergl.  noch:  Bncillon  übec 

3beali«mu$,  2Ratecfali«mu*  unb  Dualfcmu*-,  in  De  ff.  Schrift: 

3uc  Bermitttung  bec  örteeme  in  ben  Meinungen.  IB.  2.  «.  283 

ff.  —  Die  SBelt  au«  @eelen.  Bon  SÄ  ich.  $ctoc*.  $ej*t>, 

1833.  8.  #iec  fott  broiefen  toeeben,  baf  et*  aac  feine  Materie, 

alfo  auch  feine  Äorpet  gebe,  fonbecn  baß  alle«  (Seele,  mithin  aud) 

bie  fog.  JMcpectoett  eine  blofe  3bee  bec  ©eele  fei.  —  jtritiC  bc* 

Sbealffmu*  unb  Materialien  jut  ©tunblage  M  apobietifa>en  »eaU 

tationaltemu«.  Bon  g.  Dotguth.  SKagbeb.  1837.8.  —  SBcnn 

«etminfet  m  feinen  Etndes  (25.  2.  ®.  147.)  ben  beutfehen 

3beali*mu«  tühnit  unb  fogat  behauptet:  L'idfelisme  gennain  pr£- 

parera  la  religion  qni  succeVlera  au  christianisme  —  fo  traut 

et  fenem  »o^  fiiuffl  Ätaft  unb  Dauet  ju,  ba'  fchon  t>fefe  beutfd>e 

^()iIofophen  unb  Sinologen  jenem  3beali6mu«  entfagt  b«k»- 
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f*elnt  inbefj  ben  2Cu«5r«(f  idedisme  fo  weit  genommen  ju'&aben, 
bajj  et  bäumtet  nuc  im  gemeinen  ein  (Streben  naa)  bem  3bea= 

lif^en  t>er|refcr,  o&ne  babei  an  eine  flreng  ibtaliftiföt  2(uf!)ebung  be* 

öiealen  $u  benfen.  3«  biefer  lareren  83ebeutung  fdUt  alfo  aud)  bec 

©egenfafe  weg,  ben  man  fonft  jwtfdjen  Sbealtemuä  unb  OvealiämuS  au 

machen  pflegt.  —  83ergl.  aud)  ben  3uf.  JU  immanent,  r—  Söegen 

De*  äfi&e t ifcfcen  3 bea Ii* mu*  f.  bief.  Zxt  felbf} ;  wegen  be$  jutt* 

btfdjen  3b.  f.  iitfibtfd);  wegen  M  fit  ct)(td>en'  unb  beS  mo< 
ralifcfcen  3b.  f.  beibe  Zttu  felbftj  wegen  be$  politifc&en  3b. 

f.  politifdj,  unb  wegen  be«  religiofen  3b.  f.  religio« 

nebfi  3uf. 

Sbecnwclt  ift  fobfel  a(*  überfmnlidje  SBeft,  eine  6(og  tn» 

relligtble,  nad)  ftttlidjen  3been  eingerichtete,  £)rbnung  bet  Singe. 

3b t  ©egentfyeü  ift  alfo  bie  ©Innenwelt,  bie  wir  aud)  Qftatut 

nennen.  Darum  bejeidjnen  bie  Geologen  tiefen  ©egenfafc  burd) 

bie  2fu$brucfe  9?eid)  bet  Qinabe  unb  iHeid)  bet  Statut.  0. 

SBelt  imb  Statut,  aud)  ©nabe. 

Sbenttfdt).  —  3ufafc:  Söegen  einet  angeblichen  bteifac^en 

Sbentitdt  f.  Stiabe  nebft  3uf  —  Uebrigenä  wirb  webet  iben» 

tifd)  nod>  einerlei  immer  im  jirengen  @inne  genommen.  2Tud) 

i{i  »nfer  SBewufftfein  niajt  immet  fiteng  ibentifty,  ba  e$  ftcr)  in  bet 

Seit  oetänberr.  2Bic  bejiefyn  es  nur  immet  auf  biefelbe  Urform  ber 

9>erf6nlt<f)eeit,  baS  3*.  ©.  b.  835.  2Cbfolut  ibentifö  if*  nur 

©otteä  S3cwu(ftfetn,  weit  ©oft  fetbjl  fd)led)t(;tn  unuerdn  ber  lief)  ober 

ewig  berfelbe  ift.  (5$  finb  bafyer  nur  2Tntf)ropomorpbi6men,  wenn 

man  fagt,  ba§  ©Ott  burd)  Semanben  bcleibigt  ober  wieber  üerfebnt 

rcorben.  Das  waren  ja,  jlreng  genommen,  lauter  oorübergerjenbe 

S3ejrimmungen  feine*  83ewujftfem3,  weldje  bie  Untoera'nberiidjfeit  fei= 
ne$  2ßefcn$  aufgeben  würben.    ©.  ©Ott  nebft  3uf. 

Sbeofratie  ober  Sbeof  rattSmuS  (neugebiCbet  tum  «fca, 

93ernunft  begriff,  unb  xQurttv,  fyerrfcfyen/  regieren)  bebeuten,  jenes 

feie  $etrfa)aft  berS'been,  biefeS  ba$  (Streben  nad)  berfelben  ober  ben 

SBerfua),  alles  na  er)  ©efefecn  ber  2$  er  nun  ft  ju  orbnen  unb  eben  ba= 

burd)  bie  3been  berfelben  burdjauö  geltenb  ju  machen.  2Cn  fta)  ift 

biep  lobenswert!).  Die  3beofraten  ober  Sbcofratiften  Der- 

geffen  nur  oft  babei,  bap  man  aud)  ben  cmpirifd>en  &ied)töüerl)dlt- 

ttiffen  2Id)tung  fdjulbig  ifi ,  unb  barmet  bie  .öerrfdjaft  ber  3been  nad) 

bet  goberung  bet  Vernunft  felbfi  nidjt  burd)  plofclidje  Üte&olutio* 

nen,  fonbetn  burd)  allmähliche  Oieformen  geltenb  madjen  fotf. 

<S.  beibeä.  9ftand)e  fagen  aud)  3beofpnf ratte,  um  eine  $Jlit* 

Ijerrfdjaft  bet  Sbeen  gu  bejeic^nen.  —  Stwa« 2(nbted  ift  3biolra* 

tie  (t>on  /()'<o^,  eigen)  mit  feinem  ©egent&eUe  BEenoIratie  (uon 

fe"£»'Off,  fremb).  3fne5  bebeutet  Crigen r)^rrfd)af t  (wenn  ein  Söolf 

fic^  felbfl  regiert  obet  wenigfleiU  t>on  ©iaem  auf  feinet  ?Witte  te* 
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giert  wirb)  biefe«  grembhetrfdjaft  (wenn  es  Don  einem anbern  SSoife 

ober  überhaupt  t>on  einem  gremben  regiert  wirb).  S3et  ben  Xlten  finbet 

fleh  ober  nur  %tvoxQamo&ai ,  t>on  gremben  beherrscht  werben. 

3bcologie.  —  3ufafc:  Äufer  ber  fd)on  angeführten  €>d?rift 

Don  Sracp  (S3.2.  ©.  601.)  Dergt.  auch  2ttelch.  ©ioja's  ideo- 

logia.  2flatlanb,  1822—23.  2  23be.  8.  — 533a«  für  eine  fchfecfcte 

3bee  Don  ber  Sbeotogtc  Napoleon  hatte,  fu-bt  man  unter  anbern 

au«  folgenbem  #u$fputd)e  bejfelben:  „C'est  k  l'ideologie,  a  cette 

„ten^brense  mötaphysique  qui,  en  recherchant  avec  subtil  ite*  les 
„canses  premieres,  veut  snr  ces  bases  fonder  Ja  llgislation  des 

„penples,  an  lien  d'approprier  les  lois  a  la  connaissance  Ja 

„coear  hu  inain  et  aux  lecons  de  l'histoire,  qu*il  faat  attribier 

„tous  les  malheurs  qu*  a  eprouvi?  notre  belle  patrie.4*  (5t»a$ 
UBahreö  liegt  wohl  barin.  2Ibcr  alle«  Unglüd  granfreichs  bat 

iene  bunfle  Sbeologie  ober  €D?etapt>pfiC  gcwijj  nicfyt  ben?crccbncf)t. 

Die  Critelfeit,  ber  £f)rgei§,  bie  Eroberung« s  unb  Jperrfcbfucht,  über« 

haupt  bie  menfehlicben  £eibenfd>aften,  Don  weichen  auch  9?.  nicht 

frei  trat,  haben  bas  3nrtge  baju  in  reifem  SWape  beigetragen. 

Unb  als  pr>t(ofop^tfc^e  3Biffenfd)aft  Don  ben  ucfprünglidjen  ©efe&en 

ber  menfdjiidjen  Crrfenntnif  bef>dCt  bie  OTet ap^pftf  immer  ihren 

Söertr).  ©.  b.  5GB.  unb  (Srf enntnifftebre.  —  SBegen  ber 

ftftyetff$eit  Sbeologie  f.  d fl r> e 1 1 f * e  3&*en.  —  Uetrigens 

finbet  man  bei  ben  2ttten  töeoXoyta  nicht,  wof)l  aber  rftoXoyia, 

jeboeft  nur  in  ber  SSebeutung  einer  befonbern  Unterrebung  ober  eine* 

^)rwatc©efprdd)e«  (tStog  *Xoyog).  , 

Sbtom.  —  3ufa§:  <3tatt3fbiomographie  foltte  man  wohl 

fagen  3bfomatographie,  weit es  Don  i(?/w/<a,  arog,  Grigenbeft,  £fe 

genthümlichfeft,  herfommt,  wfe3bfomatif  {iStwfxaTixti  seil,  tma- 

rijjuTj  8.  Tt/w).  S3ei  ben  tflten  aber  finbet  man  weber  Sbioraogr. 

noch  3btomatogr. 

Sbiofpnfrafte.  —  3ufa$r  Die  Xlttn  fagten  nicht  «fco- 

cv^gaata,  fonbern  tSioavyxQiaia  (Don  «ha  ervyx^iffif,  eigne 

ober  eigentümliche  Sufammenfe&ung).  {Jolglich  follte  man  trobC 

auch  l'm  Deutzen  Sbiofpnfrifie  fprechen  unb  fchreiben. 
Sbolatrie  ober  Sbololatrtc.  —  9ttfa|:  Das  jweite  ijl 

richtiger  als  bas  erfte.  Denn  bie  2flten  fagten  nur  uSaXoXaTQtia, 

wie  etdwXofiavta  unb  €i£wAo7ioiia,  Don  welcher  £f£o7roiia  wohl 

gu  unterfcheiben  IfL  Denn  £e&teres  bebeutet  nur  25ilbmachung  obec 

tfbbilbung  überhaupt,  <£rf!eres  aber  Verfertigung  Don  Silbern  gut 

religiofcn  Verehrung,  bie  wir  ©ofcenbilber  nennen.  —  Neuerlich  r>at 

man  auch  *on  «mer  potitifchen  Sbololatrie  gefprochen.  €5. 

etaatsg6&enbien|l  unb  Diabololatrie.  —  SSilblich $at  mait 

auch  Me  »orurtbetle  (f.  b.  Sö.  neb(l  3uf.)  3bole  genannt, 

weil  fte  Don  Manchen  wie  ©6fcen  Derehrt  werben. 
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3ebet  (be,  be«)  beutet  wie  Elle  eine  2Ref)rf>eie  an,  bie  al« 

ein  ©anje«  unter  efnem  getri'fTen  SSegriffe  gebaut  wirb,  J.  85.  jeber 

SKenfa)  =  alle  S&enfctjen.  SSÖenn  aber  beibe  2fu«brucfe  mit  ein- 

ander oerbunben  »erben,  wie  in  3(1  le  u.  jebe  (omnes  et  siogali) 

fo  tfl  jene«  collectiTe,  biefe«  distribatire  ju  wrfiebn,  um  eine 

2Cü&eft  ober  ©anjbeit  int  ffrengflen  ®inne  anzeigen,  bergejlalt  baß 

man  wentgjlen«  in  ©ebanfen  feine  2fu«nabme  $uldjft.  £enn  wenn 

ein«  von  beiben  aUein  gebraust  wirb,  nimmt  man  e«  nid)t  immer 

fo  genau,  §.  85.  wenn  SBotjano  in  f.  SBiffenf*aft«.  S5.  1.  ®. 

249.  fagt:  „3n  jebem  Drefecfe  betrdgt  bie  (Summe  ber  5öinrVl 

§wei  recbte."  Gr  backte  ndmlicr),  ai«  er  Mef  nieberfcbrieb,  nur  an 

ote  gerablfntgen  Dreiecfej  benn  unter  ben  trummlinigen 

ober  fpbdrifcfjen  giebt  e«  auctj  folcfce,  beren  ©inWfumme  mer>r 

betragt.  3m  2at.  brücft  man  je  ber  burd)  qaisque,  quisquis, 

qnilibet  ober  qaicamque  au«,  um  anjubeuten,  Wer  e«  aucfr  fei, 

wer  ba  roiU,  jeber  naä)  85e(ieben  ober  or>ne  Unterfojfeb.  JDaijer 

fangt  gewdbnlictj  ber  £)berfa$  eine«  fategorifc&en  <3d}Iu(fe«  al«  ein 

allgemeiner  mit  Mefen  2Cu«brucfen  an,  ober  man  be§ei(^net  au* 

ben  ganjen  €?cblufj  mit  ben  gewöhnlichen  2(nfang«wörtern  feiner  3 

<Sd|e:  Quiconque —  atqai  —  ergo.  ®.  ©ctjluffatten  nebfl 

3uf.  Sebermann  aber  btbtuttt  ntd^t  bloß  jeben  2Rann,  fon* 

bern  {eben  2»enf*en,  weit  2Äann  unb  S&lenfcf)  (f.  beibe«  neb|i 

3uf.)  urfprunglicfc  wobt  bajfelbe  bebeuteten.  Zud)  i(l  jene«  nur  a(« 

Qin  Söort  $u  berracbten  unb  ju  beugen.  Gin  3e  ber  mann«» 

freunb  iß  bafjec  nicfct  ein  greunb  jebe«  Spanne«,  fonbern  ebenba«, 

wa«  man  aud)  einen  2(llerwelt«freunb  nennt.  @.o. Sö.  n.  3- 

3e&o&t«mu«.  —  3ufa&:  2)en  tarnen  3ebot>af>  ober 

jufammenge|ögen  3a  b  balten  SÄancrje  für  einerlei  mit  bem  ägoptU 

fcf>en  tarnen  be«  b^ftm  ©otte«,  3a o,  3« uo  ober  3a  »o. 

2>oa>  behaupten  2fobre,  bfe  ©rieben  bdtten  ben  «Kamen  3a o,  ben 

felbfl  ba«  Drafet  be«  flarifcf;en  2tpollo  mit  tyvfuvty  au«gefprocben, 

t>on  ben  beordern  entlehnt.  @.  Di  od.  Sic.  bibl.  bist  I.  2,  94. 

Macrob.  saturnn.  I,  18.  Buseb.  praep.  evang.  I,  9.  2facf> 

bebaupten  einfge,  jener  9tome  fottte  nicbt  3er)ot>a^  (ttjp.)  fon» 

bern  3Hb»<*&  ober  3<Sr)n>dr>  (STin;)  gefproa>n  unb  ge» 

fdjrieben  werben,  mit  Berufung  auf  Mos.'  exod.  III,  13—15., 
wo  bie  etfldrung  biefe«  tarnen«  unb  bejfen  Ableitung  ton  Jrjrj, 

foit,  exstitit,  ©ort  felbjl  in  ben  fDhmb  gelegt  wirb.  3ene  crfie 

unb  geto6(mtic&e  Äu«fpracr>e  aber,  meint  man,  fomra*  baber,  tag 

bie  Suben  bie  $unctation  ober  bie  »ocale,  mit  welchen  fie  beti 

tarnen  ©otte«  au«fprad)en,  »erdnberten,  inbem  |!e  ffcn  wie  *»jVi»t 

(ber  alte  ober  9flajefidt*ptural  ton  fra,  ber  £err)  au«fpracbm  unb 

bann  aua>  fo  fdjrieben.  —  5Benn  ber  äebot>i«mu«bem<£lobi«* 

mu«  fa)led>tweg  entgegengefefct  wirb,  fo  t>erfter>t  man  unter  jenem 
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ben  97?onothtt$mu$,  unter  biefem  ben  ̂ olotheidmui. 

betbcö  unb  (£lohi$mu$,  nebft  ber  (Schrift:  3*ho&ah  unb  £lof)im, 

ober  bie  althebrdffche  ©ottellehte  ic.   S3on  2)?.  Sanbauer. 

6rutfg.  1836.  .8. 

Sctfon  f.  ©erfon. 

3 er ufa Um.  —  3ufa&:  Die  von  ihm  (Sö.  2.  @.  505.) 

angeführten  Briefe  über  bte  mofaifchen  ©ajriften  unb  ̂ f)ilofop^ie 

ftnb  nicht  DoUenbet,  weil  ber  S3erf.  in  ber  Ausarbeitung  biefer 

cSdjrift  bura)  ben  2ob  unterbrochen  würbe.  2lbee  auch  a(*  Söruifc 

frücf  ftnb  pe  noch  immer  lefenäwerth. 

3efu$,  3efuidmu$  unb  3efuiti6mu$.  —  3ufa$: 

Die  dltetn  ©Triften  über  bte  erjfrn  befben  ©egenjldnbe  (3efu< 

unb  3efuf«rau6)  n>ie  bir  von  2  e  ff  ins  h«au$gegebnen  Wolfen* 

buttetfehen  gragmente,  befonber*  ba$  »om  äwetfe  3*  (f.  SRetma* 

ru«)  unb  &enturint'*  natürliche  @efa>ia>te  bti  grofen  9)tophf= 
ten  t>on  (Rajareth/  nebfl  einer  auf  jene  bezüglichen  6d)rift  t>on 

0*efnharb  (f.  b.  9}.)  ftnb  neuerlich  bura>  bte  ©iographim  3. 

t>on  $aufu6,  $afe  unb  ©trauf  $iemlich  In  ben  $intergrunb 

gefüllt  werben.  Die  (entere  (ba«  £eben  3«  Mtifcf)  bearbeitet  t>on 

Dat>.  grbr.  ©trauf.  Aubing.  1836—36.  IL  2.  1837.  2  S3be. 

8.)  hat  befonberS  t>fe(  tfuffehn  gemacht  wegen  ber  mpthifcfcen 

Srfldrungtfweife,  bie  überaU  jum  ©runbe  liegt  ©ollte  biefe  2Cn- 

ficht  Dom  geben  3-  h^rfchenb  werben,  fo  iß  e«  freilich  um  btö 

hiflorifche  $h«|fcnthum,  wie  e*  bie  Steche  gemattet  unb  fbrtge* 

pflanjt  hat/  grdjitentheil«  gefchehen;  aber  befio  nothwenbfger  wirb  e* 

bann  auch/  ba«  rationale  <5h#enthum  fcfoiu)a(ten,  ba«tttcht 

auf  berdnberlithen  Sythen  beruh*/  fonbern  auf  ewig  feflen  (aller 

zeitlichen  unb  drtttchen  Offenbarung  *orau«ger)enben)  Xutfotütyn 

ber  gottlichen  UrDernunft.  @.  Offenbarung,  Gbri  |rentr>um 

unb  SfceffianiemuS,  nebfr  5trug'$  ©chrift:  Ueber  alte«  unb 
neue«  Ghtiflenthum  io  (geipj.  1836.  8.)  wo  au*  auf  jene  werf* 

wutbige  Biographie  föücfficht  genommen  ifk. @ine  intereffante 

parallele  awifchen  3efu«  unb  €>oerate$  ft'nbet  fio)  in  33aur'* 
echrife:  Da«  Ghriftltche  bei  $latoni*mu*.  Aubing.  1837.  8. 

—  9Ba$  aber  ben  brftren  ©egenflanb  (Sefuitif.mM*)  betrifft,  fo  wirb 

man  über  baß  Verhältnis  bcffelben  jur  9>^Uofopr>te  am  heften  beehrt 

burch  ba*  merfmürbige  @efidnbni£  be*  berühmten  3«fwten  Sopea, 

baf  er  per)  breifig  3at)re  hinbuwh  bemüht  habt,  gar  ni$tt 

|u  benfeit  Da*  iji  allerbing*  ba0  befte  Littel,  fi*  aUe  9>}Oo* 

fophie  t>om  fieibe  ju  halten  unb  ganj  in  bie  Siefen  be«  (luptbeßen 

9flona<hf«mu«  )u  üerftnfen.  ©.  4>.  9B.  greilt*  haben  ba« 

nicht  aüt  Sefuiten  gethan.  Manche  haben  fi*  auch  fleißig  mit 

Wkfophie  befchdftigt,  bie  pch  aber  unter  ihren  £dnbtu  .meid  in 

eophifii«  t)ecwanbelte,  um  bie  ©eifler  au  bannen,  bamit  biefe  pd? 
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nidjt  gegen  bie  pdp)llicr)e  9ttaer)t  auflehnten,  unb  befonberS  um  ben 

9)rote|tantt$mu$  al$  bie  ärgfre  aUec  äefcereien  auszurotten.  3«  bie« 

fem  r)eiligen  3n>ec!e  bebienten  |te  ftoj  aud)  roofjl  ber  SBeiber,  im 

bem  fte  »ocgaben,  bajj  fte  ftaj  üocjugäroeife  bec  Anbetung  be6 

t)tiU  Spttieni  3efu  unb  bem  Stenjle  bec  $eil.  3U^93 

fcau  SERacia  rcfbmeten;  ungeachtet  fte  triebt  leiben  »outen,  bajj 

aua)  SBeibec  if>re  ©efellfdjaft  nad)btlbeten,  alö  um  1623  e$  elni* 

gen  grauen  unb  Sfläbajen  in  3taH*n  unb  am  9Keberrt)ein  einfiel, 

einen  JDrben  t>on  3efuitinnen  §u  fttften.  ©t'e  beroirften  bar)ec 
1631  ein  päpIKidjeS  S3ret>e,  welche«  tiefe  umotUfommnen  £)rben$« 

fdjroeflem  auftob,  behielten  ftcr)  abec  babei  ba$  Sinroirfen  auf  bie 

Leiber  in  jebec  #infta)t  t>oc.  @.  ©caufame  unb  bo$&afte  2fn= 

fd)täge  bec  3efuiten  k.  1762.  4.  tfngeblid)  §u  Sfcom  t>on  „eint' 

gen  gewf  ffenr)aften  Äat^olCf d^en"  r)erau«gegcben.  —  Sa* 

©ebidjt  t>on  de  Thon:  Iii  parricidas,  ifl  aua)  gegen  biefe  arg- 

lijtigen  fyutyn  gerietet,  —  See  S*fuiti*mu*  r)at  übrigen*  fo* 

wo|(  in  mocalifa>ste(fgiofen  aW  in  politifdjen  Singen  lange  t>oc 

ben  S^fuiten  fein  Unwefen  getrieben,  SÄan  f)at  ihn  nuc  uicfrt  fri* 

r)ec  in  einem  f6rmli<^en  £)cben  fo  foflematifd)  ausgebildet  unb  fo 

confequent  fortgepflanzt,  als  e*  feit.gooola  gefa)er)en  ifl/  becfelbfl 

no*  ni*t  afjncte,  roa$  für  ein  2ttonjtrum  aud  feinem  £)rben  fxcf> 

ßeftalten  würbe. 

Sejiben  f.  biaboliftr)  unb  Seufet. 

Igaoti  nulla  cupido  —  Unbekannte«  begehrt  man  niajt  ■ 

—  ifl  ein  ©runbfag,  bec  nuc  in  S5ejug  auf  Singe  gilt,  ton  wel« 

djen  bec  SfRenfö  gac  feine  SBorflellung,  fein  33orgefür)l  obec  feine 

2(fmung  r)at.  Senn  fola^e  Singe  (innen  freilia)  feine  SSegierbe 

erregen,  j.  25.  bie  Singe,  bie  ftcr)  auf  anbern  SBeltffapern  beftnben 

mögen,  »Aren  fte  aua)  nod)  fo  f<r)on  obec  nüfcliä)  füc  beren  33e* 

teorjner.  Sine  befltmmte  ßrfenntnifi  abec  von  einem  ©egenffanbe, 

bec  begehrt  werben  foll,  ifl  niebt  uotr)n>enbig.  ©onfl  würbe  fein 

ncugeborneS  Äinb  obec  St)ier  €>peife  unb  Scan?  beger)ren  fonnen. 

(5$  mujj  inbeffen  boer)  ein  33orgefür)l  obec  eine  3tct  von  2(r)nung 

in  33ejug  auf  9iar)rung6mittet  füc  feinen  äärpec  r)aben.  2tafier; 

bem  würbe  e*  aucr)  ntc^t  einmal  bie  ir)m  baegebotenen  9?af)rung$; 

mittel  annehmen. 

Sfon.  —  Sufcu):  3«onobnlie  bebeutet  ebenfobiel  M 

Sfonolatcfe,  inbem  SovUta  unb  Xar^tu  Decbunben  mit  «- 

xan>,  ovog,  baffelbe  be$etcr)nen,  Sienfl  ober  *öeref>rung  t>on  S3iU 

becnj  bie  Verfertigung  fola>er  Sötlbec  aber  (eift  3fonop6ie  (wn 

notHv,  machen).  —  3foni«mu«  (unwiüfiog)  bebeutet  forool)l 

ba<  Äb*  obec  «aajbtlben,  alö  ba*  JKeben  in  »ilbern  ober  ©leia> 

ntfferu  3^  ̂ c  le^tem  föebeutung  fommt  bei  ben  2flten  aua^  t»fo- 

» 
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voXoyta  oor,  ob  »fr  gleieb  je&t  unter  Senologie  eine  &bre 

von  Sötlbcm  (Xoyoc  mt}t  ttxoycov)  oerfiebn. 

3 Ua b c l  (oon  Jabi,  fallen,  fehlen,  mit  bem  üerneinenben 

in,  un)  («beutet  unfehlbar,  befonbert  in  praftifeber  ober  moraltfdjcr  ' 
j£)tnfubt;  benn  in  tbeoretifdjec  ober  intellectualer  fagt  man  lieber 

tnfaltibet,  untrüglich  SBie  aber  bfe  Snfaüibilitdt  feinem 

9J?enfd)m  gufommt,  fo  aueb  bie  Stabilität.  Uebrigen6  finbet 

man  illabilis  unb  illabilitas  tbenfo  tote  infallibilis  unb  infallibi- 

iitas  erfl  bei  lateinifdjen  Äicc^enfc^riftfielXern. 

SUufion.  —  jtafaft:  lUasio  bebeutet  eigentlich  23erfpottntig 

ober  SBerböbnung ;  taber  e$  bie  2Uten  aueb  Su*  SSejeicbwmg  ba 

fronte  breueben.  <5.  b.  2B. 

3IotiSmu§  f.  $eloti6mu$. 

3  mi  tat  ton.  —  3ufa$:  Der  €>a$:  Imitatio  delectat  — 

^acbiibmung  ergofct,  unb  j»ar  fotoobt  ben  fftaebabmenben  aB  ben 

Sßabrnebmertben  berubt  barauf ,  baf  bie  fftaebabmung ,  trenn  ftc 

inft  £etcbttgfeit  unb  ©efdjicflicbfcft  geliebt,  ben  2bdtig!eit*trieb 

befriebigt,  ber  in  btefer  Begebung  aueb  felbji  ein  SRaaVbmungfe 

trieb  beißt  unb  um  fo  regfamer  ift,  je  gefelJiger  bie  SBenfcben  ftnb 

unb  bureb  gefetlige  %,fyäti$Uit,  bie  meifl  unter  ben  §3egriff  bc^ 

(Spielet  fallt ,  unterbalten  ober  belufh'gt  fein  wollen.    0.  ©pteL 
3mmanatton  f.  Emanation  nebfl  3uf- 

Smmanent.  —  3ufafe:  SÄanaje  ̂ fpcbologen  fyabcn  ton 

einer  3mmanen$  ber  ©eele  unb  be$  £eibe$  gefproeben, 

vermöge  welcber  €ke(^  unb  £eib,  roeber  einerlei  noeb  gefebieben, 

boefy  als  jroei  üerfebiebne  Dinge  in  einanber  fein  follen;  roeSbafb 

Jte  btefe  S^manenj  aueb  ein  3neinanb erfein  nannten.  €>olcbe 

33ebauptungen  (äffen  ftcb  aber  teiebter  auffleUen  al$  beroeifen.  €>. 

€>ee(enfife  unb  @ebtrn,  aueb  ©emefnfebaft  ber  €>teU 

unb  bei  £eibe6  nebft  3uff.  3n  einem  etwa*  anbern  <Sinne 

r)aben  bagegen  manebe  SD?etapt>r?fTfet  t>on  einer  3>mmaneng  ber 

jDbjecte  in  ber  ©eele  gefproeben,  inbem  biefelben  Sßorftellungra 

ober  SBilber  in  und  feien.  Söürbc  btef  ganj  ffreng  genommen  (at$ 

blofe  93  or  [Teilungen,  fo  baß  biefen  rtid>td  2l"eu£ere$  ober  SRealc6 
entfprdcbe):  fo  roäre  bamit  ber  oollenbetfle  3beali6rau$  aufe 

gefproeben.   ©.  b.  SB.  n.  3. 

Smntanität  (oon  immanis,  unget)euer,  graufam)  bebeutet 

jebe  2rt  ber  Ungebeurigfcit,  in  quantitatioer  unb  qualitativer,  pbv* 

(tfeber  unb  etbtfcbcr  Jpin(Td>r.  Daber  bebeutet  e$  aueb  eine  an1* 

Ungebeure  grdnjenbe  SSilobeit,  SKobeft  ober  (Sfeaufamteit,  unb  ßebt 

ebenbeäroegen  oft  für  Üfcburaanitdt  ober  UnmenfcblicbrVit.  2>af  aber 

immanis  unb  immanitas  bureb  3ufammenjiebung  au$  inhuman ns 

unb  inlmmanitaa  entßanben  fei,  iß  nt<bt  toar>rfci;ofnltcr>.  Sßictmcbr 

t|l  tt)ol)l  bad  altlat*  maiiis  — —  bomis,  n^ooon  aueb  btc  SD'iancn 
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(Manes  seil,  dii  s.  genii,  gute  ©dtrer  ober  ©enfen)  benannt  flnb, 

oa$  eigentliche  Stammt» ort. 

3mmtmorial.  —  3ufa&:  (£ttt>a$  2fnbre$  bebeutet  t mm e* 

*•  morabel,  nämlidj  roa$  beö  ©ebddjtnifyeö  ntc^t  roertb  ifl  obernicfyt 

errodfmt  31t  werben  toerbient,  be6gleid>en  read  tinattöf^rcd>ttc^  fjt.  — 

Immemorialis  fommt  bei  ben  Ulttn  n\d)t  Dor,  n>or)l  ober  imme- 

morabilis,  roaS  9>(autu6  auefy  t>on  einem  STOenftyen  braucht,  bec 

etwa*  nicfyt  errodfynin  ober  ersten  will  unb  für)  ba&er  freUt,  a(d 

t>dtte  er  fein  ®ebddyrnijj  in  biefer  Jöeitefcung  ober  a«  »dre  i&m  bie 

@aa>  gar  ni$t  befannt. 

3m mobil.  —  3ufa$:  Immobilis  unb  stabilis,  fo  wie  im- 

mobiUtas  unb  stabililas  fünbet  man  fäon  bei  ben  Ttttm.  Tibet 

3ramobiU$mu$  unb  ®tab1li*mu6  r)at  man  erji  in  neuerer 

Seit  gcbtlbet,  um  bie  $8effrebungen  ober  aua)  bie  Sooden  folget 

3ftenfd>en  ju  beacidfjnen,  roeldje  bie  Sntmobflftdt  ober  ©tabilftdt  im 

fhengflen  ©inne  überall  ju  behaupten  ober  wenigjUn«  ju  werfet« 

tigen  unb  gu  empfehlen  fuefcen. 

Smpalpabcl  f.  palpabel  unb  banbgreiflieb. 

Smparitdt.  —  3ufafc:  ßtoa«  ttnbre«  ifi  Smparilu 

tdt,  tnbem  ©efltu*  (N.  A.  V,  20.)  berietet,  ©inniu«  6a« 

pito  unb  anbre  .Cajriftffeller  biefe«  äeftattert  Ratten  bura>  impa- 

riJitas  ebenbaffclbe  bejeicfynet,  roat  ditere  Sateiner  stribligo  (quasi 

sterobiligo  quaedam)  genannt  bdtten,  näm(ta>  ben  ge&ler,  ben 

man  jeftt  mit  einem  griedjifc&en  Söorte  ©ol  dcUmu«  nennt, 

e.  eoldciflen  nebjl  3uf. 

Smpafftbcl  unb  impattbel  f.  compaffibel  unb  com» 

yatibel  nebjl  Stf.  * 
Smperiffabel  (t>on  perire,  wrberben,  wrge&en,  mit  bem 

»erneinenben  in,  un  —  quod  perire  non  potest)  =  unwrberblicb, 

unvergänglich,  fleftt  ba&er  auefc  for  ewig  ober  unfierb Her).  ©. 

beibcä  n.  3.  SBierool)!  nun  jene*  SBort  au*  bem  £ateinif$en  abflammt, 

fo  finbet  man  bod)  bei  feinem  Lateiner  imperissabilis  ober  ünpe- 

rissibilis.  <£rjt  bei  gronjofen  frnbet  man  imperissable  unb  bei 

Gngldnbern  imperishable ,  von  werben  e$  bann  auaj  bie  £)eutfa)en 

uimdttiger  ©eife  in  ir)re  0pracr)e  ubergetragen  fcaben. 

Imperium  in  imperio  f.  €>taat  im  ©taate 

nebjl  3uf. 

Smptettömu*  f.  $ieti«mu«  nebfl  3af. 

3mplac«bel  f.  placabel. 

Smportünitdt  f.  Öpportunitdr. 

Smpotenj.  •—  3ufa*:  85ei  ben  3lten  fcebeutet  impoten- 

lia  au*  eine  *u  groge  $efttgfeft  ober  «eibenf*aftiia)feit  (befonber« 

im  #errfd>en,  ba&er  e«  aueb  für  #errföfud)t  ober  Despotismus 

|te|t)  »eil  bei  2Kenfa)  bann  feinfr  felbjl  ntyt  mächtig,  alfo  info- 
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fem  aucb  impotent  -ff! 5  wie  £oea$  (od.  I,  37.)  Den  ber  Gleot 

patra  fagt:  Quidlibet  impotens  ßperare  fortunaqae  dulci  ebria« 

3n  tiefem  <3mne  wirb  jebodj  Smpotenj  jefct  nie  gebraucht. 

3»ipraf tifabel  f.  praf tifabeL 

3mprecation  (t>on  imprecari,  anbiüen  ober  antoimfcben, 

fotoobf  ©uteS  oft  £36fe$)  wirb  raeffl  00a  ber  Änroünfdmng  be$ 

S36fen  gebraust,  bie  man  au«  eine  2$er»attfcbung  ober  23ec» 

flu«ung  nennt.  (5.  b.  SB. 

Improbabilia  non  praesurauntur  —  ba*  Unwabr* 

fdjeinlicbe  ifl  nia)t  ooraufyufe&en  —  f.^räfttmtfon.  —  3m* 

probabititÄt  =  Unwa^rfcbeiniicbNt.  ©.  $robabUi«ran* 

unb  5öat)rf««ittli*feic  n.  30. 

3nactiüitdt  ifl  ba6  ©egentbeil  ber  TCctf t>ttdt  (f.  b.  SS.) 

alfo  Untbdtigfeit.  Bit  ifl  ober  meifl  ni*t  abfotot,  fonbem  nur 

«latfo  §u  oerftebn.  Denn  wenn  §.  85.  ein  Beamter  burd>  £nt= 

iaffung  »on  fernem  2fcnte  ober  bimfr  freiwiUige  9tieberlegung  beffcU 

ben  in  SSejug  auf  ebenbiefen  amtli«en  2Birfung«freis  inacti* 

geworben:  fo  fann  et  bod)  in  anbern  23ejief>ungen  nod>  febt  ac  ti* 

fein.  £rfi  ber  £ob  mad)t  ben  Sfttenfcben  t>6«ig  inactio,  wenigjlen* 

für  biffe*  «eben.  Ob  au«  für  ein  anbre*  f.  Unfl*rbli«*eit  n.3- 

In  adjecto  (seil,  contradiclio)  f.  Höiberfpru«. 

Snappellabel  f.  Appellation  nebfl  3nf. 

Sttbegttff.  —  3«fa&:  Snbegr.  tjon  wtrflicben  £im 
Grit  heißt  ein  realer,  ein  ̂ nbear  toon  bloßen  fRarftrllunaen  tin 

tbealer.  3n  beiben  fann  bie  SJerbinbung  ber  (5in5eli)eiten,  au$ 

n>eld)en  er  beffefjt  (a,  b,  c  .  .  .)  mebr  ober  weniger  innig  u* 

georbnet  fein,  (1$  fann  alfo  immer  noeb  gefragt  werben,  wie  biefe 

(£injetf)eiten  ftd)  foroor)t  ju  etnanber  aii  §um  ©anjen  »erhalten, 

§.  48.  wenn  man  ben  fategor.  @d)luf  al$  einen  Snbegr.  t?on 

3  Gegriffen  (term.  maj.  med.  et  min.)  u.  3  ©dfcen  (propos.  maj. 

min.  et  concl.)  ober  eine  grofe  Wlaföint  alt  einen  Snbegr.  ton 

mehren  fUinecn  SÄafchinen  betrachtet.  ©6  fann  baber  in  biefer  iL 

aiiöcrn  jpm|icnten  noen  manajenet  untertaneDe  t>on  «jnoegnjjcn  ^c* 

ben,  meld)*  man  bur«  bie  2lu6brücfe:  #aufe,  SÄenge,  9teibc 

(Summe,  (Soffrrn  k.  bejeiebnet.  Inbegriffe  ton  ̂ erfbnen  t)ti$tn 

aud>  ©emeinfjeiten,  @efcüfcbaften,  Ä6rperfd)aftcn  k.  »o()in  au« 

gamilien,  Staaten  n.  S36(fer  geboren.  ©.  biefe  ttufbruefe. 

3nbrun)l  f.  lörunfl. 

Sncantation  (oon  incantare,  anfingen  ober  abfingen,  aud> 

bezaubern)  bebeutet  foüfet  cte  SSejauberung ,  mit  3auberformeIn  enu 

weber  wirfUcb  abgefungen  ober  wenigflend  gefangartig  ̂ ergefagt,  obs 

t»*bf  jmoeiten  aua)  nur  mit  Wfer  Stimme  b<^d^nturme(t  werben. 

5öegen  ber  <Bad>e  felbfl  f.  geheime  Äunß«  unb  3Äagie,  au« 

S5ef<bn>6rung. 

igii 

by  Googl 



Sncarnatton         Sfacotporal  559 

gncarnation.  —  3ufa&:  öergl.  au«  9Henf«werbung. 

Inearnare  unb  incarnatio  ffnb  barbarifd;- latcinifcfte  2üt6b  rucfe. 

Sttcibett)  (t>on  incidere,  einfallen)  wirb  nietyt  blog  üott 

räumlichen,  fonbern  au«  t>on  jeitlia>en  Einfällen  ober  <£reigntffen 

gebraust.  2>er  Äugenbluf,  wo  etwa«  aufer  ob«  in  tut«  gef«iebt 

(einfällt  ober '  tilltritt)  (>eift  bälget  bet  Sncibenjpunct,  Inci- 

dentia  alt  ©ubftantto  fommt  aber  bei  ben  20ten  nia>t  ttor,  — 

Goindbenj  f.  an  feinem  £>rte, 

Snciftt)  (wn  incidere,  einfdmeiben  ■— ba«  ni«t  fconcadere, 

wie  ba«  öorige,  fonbern  t>on  caedere  abflammt)  bebeutet  ein« 

f«neibenb,  fowefjl  im  eigentlichen  al*  im  bilbli«en  @inne,  unb 

wirb  im  lefctern  befonber*  Don  Urteilen  ober  «Heben  gebraust,  wenn 

fie  fe$r  wfrffam  (einbrmglkr))  ffnb.  —  Snbecifiü  aber  bebeutet 

unentf«eibenb  aW  ©egentfje«  ton  beeifi».  <25.  JDedfion. 

S5ei  bert  2flten  fommt  weber  incisire  no«  indecisiye  t>or,  obwohl 

incisus  onb  hiebe. 

3ncitament  (incitamentum,  Don  incitare,  anregen  ober 

anregen)  &etjjt  fooiet  als  GrreaungSmittel  ober  Änrefj.  <Sr«
 

regbarfeit  unb  5)ictj. 

Sncocjitabel  f.  cogitabel. 

Sncommunicabel  unb  incommunicatit)  f,  (Sora« 

mnnication  nebfi  3uf. 

3ncomprer)enfibeI  f.  Gompre&enfioru  , 

Sncomprefftbcl  f.  Gompreffibilität. 

SnconciUabel  f.  coneiliabtl.  , 

Sncontc|labcl  f.  Gontefiation. 

3ncontincnj  f.  Gontinenj  nebft  3uf. 

Sncorporal  (oon  corpus,  ber  Körper,  mit  bem  ternefn
en« 

ben  in,  un)  bebeutet  unf örperlicr) ,  Sncorporalität  alfo  IMor* 

perli«!eit.    @.  Ä6rj>er  unb  förperli«.  —  3ncorporabcl 

hingegen  nennt  man  bat,  was  in  einen  £6rper  eingefjn  ober  einem 

tfnbern  incorporirt  werben  fann.    £te  Sncorporabiütät  barf 

alfo  mit  ber  Sncorporalitdt  niö)t  t>erwe«felt  werben,  e.  3"* 

cotporatUn*  —  Incorporalis  fuibet  ft«  .bei  ßuinctUian, 

wofür  öettiu«  incorporeua  fagt.    Incorporabilis  aber,  fo  Wie 

unb  incorporabilitas,  finbe.t  man.  nur  bei  fpäfern, 

met(lrlird)ü'«en,  ©«rtftffelleni,  »rlaje  au«  incorporatio  erft  ge* 

bübet  ju  «aben  freuten.   3war  beruft  man  fift  auf  Co  Um.  de 

re  rust.  YI,  2,  13.,  wb  biefe«  SBort  »orfommen  unb  bie  Seibefc 

be  föaffenbeit  btbtnttn  fott.   »Hein  bie  2e«art  ifl  jweifel&afc.  2>rm* 

mnd)t  lefen  ftdtt  incorporatione  getrennt  in  corporatione  ob
er  gar 

in  comparatione.    $a*  3eitwort  incorporaw  pnbet  fi«  öfter,  ob* 
wobl  auch  nur  bei  fpateen  Tutoren. ,.4  •      .  »i       »•»•••    •  «  » 

Digitized  by  Cc  um 



560  Sncortupt         3nb  t  ff  etentiöinuö 

Sneorrupt,  incorrupttbcl  trab  tncorrupttt)  f. 

(Korruption. 

Sncrtmination  (oon  crimen,  inis,  Sferbrecben,  ̂ djulb, 

Vorwurf)  tvirb  getoof)nltct>  poftti»  für  23efd?ulbigung  ober  Anfinge 

in  25e$ug  auf  (in  SBerbrecben  genommen,  ba*  3«nanb  begangen 

bäben  foll.  3n  biefem  (Sinne  brausten  jebocb  bie  2ftten  nur  ba* 

einfache  criminatlo.  S3ei  Sertullfan  aber  fle$t  incriminatio 

aueb  negativ,  fo  bafj  e$  9Wd)tbefd?ulbfgung  ober  ©ajulblofigfeit  unb 

Unftrdfliajfeit  anzeigt  83erg(.  criminal,  aucb  ©<^ulb  unb 

©  träfe  n.  33. 

JJncubatton.  —  3nfa^:  SBei  ben  SRecbtäg? Irrten  bebeutet 

incobatio  nad)  bem  Vorgänge  be$  Cod.  Jost,  ben  unrechtmäßigen 

SBefi'fc.  (Sin  foldjer  83eft&er  f>etf t  ba^er  incubator,  weichet  2fu$s 
brucf  bann  aucb  einen  politifcben  Uftlrpator  ober  Sprannen  bejdcfc 

net.  ©o  fagt  <&eroiu6  (ad  Aen.  Y1I,  266):  Apud  dos  incu- 

bator imperii  tjrannus  dicitur,  unb  SRacrobtuö  (in  sornn. 

Scip.  J,  10):  Dionysius  aulae  siculae  inclementissimus  incuba- 

tor. —  Incubos  ober  incubo  aber  bebeutet  eine  2frt  von  SBrujl* 

fcampf,  ben  [og.  $(p  (cauchemar)  weit  man  aucb  biefen  al$  eine 

fdjweee  Safl  betrachtet/  bie  auf  ber  Jörujt  liegt  unb  fte  gufanraien= 

prefft.  Der  ©runbbegriff  bei  allen  biefen  #u$brücfen  tfl  alfo  im« 

mer  ber  eine«  (dftfgen  jDraufltegen*. 

Snculpat. —  3ufa&:  ßoinculpat  fceift  ber  all  angebe 

liebet  9}?itfa)Ulbiger  aucb  SRitangetlagte.  Sei  ben  tttten  aber  r)at 

incalpatus  nur  bie  negative  23et>eutung  einet)  Unfcbulbigen,  roenigs 

flene  9^id)tbefa)u(bigten  ober  9?i<btangef(agten  $  unb  coincnlpatus 

fommt  bei  ihnen  gar  nicht  t>or. 

3nbeciftü  f.  Ineifiv. 

Snbemnifation  unb  3nbemnitat  —  3»fä:  S5« 

ben  Zittn  bebeutet  indemnitas  nicht  bie  (Sntfcbdbigung  ober  <2>d)ab« 

lo6f)aItung,  fonbern  bie  €>cbablofTgfeit  felbjt,  von  indemnis,  febab* 

M,  Dirne  23erlujt  ober  9laü)tl)tiL  Indemnisatio  ober  fommt  bei 

itjnen  mcr)t  vor. 

.  Anbieten  f.  tfnjeicben. 

3nbifferentt$mu&.  —  3ufafc:  dlnt  beraerfenstvertbe 

Schrift  über  ben  religiofen  3nbifferenti<rou«  bat  3Äeiu 

naU  Derfafft.  0.  b.  91.  —  ßine  Der  mebr  aW  100  3«bten 

febienero  €>cbrift  von  3.  ©.  SBeper:  Die  urfptüngltcbe  £lueQe 

bee)  Indifferentismi ,  will  nur  bie  „ndttifebe  SRetnung"  bes 

fdmpfen>  baf  man  in  allen  ̂ Religionen  feiig  werben  tonne.  —  Der 

potttif<be  3nbfffetenti$mue*  fann  foivobl  barin  bejfefm,  baj; 

man  alle  SöcrfaffungSarten  ober  @taa «formen  für  gleichgültig  (gleicb 

gut  obec  gteicr)  fd)lcd)t  nad)  ben  Umjtdnben,  befonbete)  nacb  ben 

perfonlicben)  etfldrt,  weit  ba*  Söobl  be$  ©taate]  nur  von  ber  23er= 
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txmtfung  abfange,  0(6  au$  barin,  baß  man  felbfl  gfeicbgültlg  ge* 

gftt  ba$  öffentliche  5Scbl  ijt,  inbem  man  mir  an  fein  efgne«  benft. 

3*ner  3nbifferenti$mu$  i|r  raebr  tbeoretifcb,  Inbem  er  auf  einer  be* 

fonbern  2fofi$t  von  $er  ©taat«verfaffung  beru&t  (f.  b.  2ö.  n.  3.) 

btefec  mebr  praftifö»  inbem  er  feine  Söurjel  im  (5goi$mu$  fcat 

(f.  b.  SB.  n.  3.)  wiewobl  ß«  aud)  beibe*  mit  einanber  vereinigen  fönnen. 
©egen  ben  poltt.  Snbifferent.  ber  feiten  Tttt  fdjelnt  fyauptftfyid) 

©olon'e  83orf<brift  gerietet  gewefen  ju  fein,  bag  bei  auebre$en* 
ben  Unruhen  jeber  33ürger  eine  befümmte  Partei  nehmen,  nid)t 

aber  bem  Kampfe  gleicbgültig  guföauen  folle,  um  flefc  feiner  ©es 

faf>r  au6$ufefcen  ober  um  ben  Ausgang  beS  Kampfes,  wie  er  aud> 

fein  möge,  $um  eignen  SBortbeile  ju  benufeen  —  eine  SBorfdjriff, 

bie  an  ftcb  jroar  gut,  aber  niebt  immer  auäfübrbar  ifl,  juweilen 

aud>  ba*  Uebel  bu«b  weitere  Verbreitung  nur  ärger  machen  würbe. 

—  Snbifferenspunet  aber  t)tift  ba*  Mittlere  jwifdjen  swef 

(Sntgegengefebten,  wo*  Weber  ba*  eine  no<b  ba«  tfnbre  ifr,  wie 

bec  9tuUpimct  am  Sbttmometer,  unter  unb  über  weitem  bie  ©rabe 

ber  Ädlte  unb  ber  SBdrme  beginnen. 

3nbtf*e  9>^tlofop^te  ober  SBetS|eit.  —  Sufafc: 

Stfanty  verffrbn  unter  S3rabm  ober  SBrabma,  amb  $ara» 

brabma  genannt,  ba*  eine  unb  ewige,  benfenbe  unb  feienbe,  fub 

felbfi  genügenbe,  $uglei<b  fub*  unb  objective  2Befen,  ba*  man  aueb 

ba*  20l*(Sin*  genannt  $at.  6.  Uli  unb  aileinbeit*tebre 

nebfl  3uf.  —  3n  einigen  inbifeben  JKcttgton*bü<b*rn  wirb  baffelbe 

Söefen  au«  $aramatma  (ber  er(le  ©eifl)  u.  tfntrojani*  (ba* 

einjige  SBefen)  genannt,  ibm  aber  jugtei<b  eine  &atün  unter  bem 

tarnen  $arafd)aflt  beigefeffc  —  £abei  ifi  jebod)  SU  bemerfen, 

baf  t>on  mannen  6cbrfft|Mern  über  bie  fnbifdjje  8Bei*belt  ftcb* 

^auptfpfleme  berfelben  untergeben  u.  mit  ff.  tarnen  begegnet 

»erben:  €>anfbb«  ©oga,  9*vapa  unb  Söaifefcbif a, 

SBibanta  (boeb  ntc^t  einerlei  mit  bem  unter  23  pa*  angefügten 

23ebant?)  ober  bie  1.  unb  2.  SRimanfa,  von  welcben  je  jwei 

au*  innerer  $öerwanbtfd)aft  fi<b  paarweife  jufammcnfMen  foüen. 

3n  ber  ©anfbPA  infonberbeit  fotten  brei  Grfenntnlffarten  (un« 

mittelbare  Grrffnntniß  but<b  SBabrnebmung  —  mittelbare  burtbSol* 

gerung  ober  €d)Iujj  —  unb  eine  t>titte  bureb  Ueberlieferung ,  bie 

boeb  wobt  ebenfall*  mittelbar  wäre,  m6<bte  fle  aueb  urfprüngltcb 

unmittelbar  gewefen  fein)  unb  vier  ecfenntniflgegenßanbe  ober  9to* 

turwefen  (ba*  <Sr$eugcnbe  unb  ni<b*  Grjtugte  —  bad  ©rgeugenbe 

unb  Srjeugte  —  ba«  (Jrjeugte  unb  ni(bt  draeugenbe  —  ba«  roeber 

grjeugte  nod)  ßr^eugenbe  —  vergL  <£rfgena  nebfl  3uf.)  unter« 

Rieben  werben.  @*  t)errfcf?e  aber  no«  viel  iDunfelbeit  barüber,  bie 

febwertieb  je  in  votte  Älar^eit  übergebn  m6<bte.  2Äan  barf  ffcb  bi>» 

ber  niebt  wunbern,  wemt  in  tiefet  £e(>re  balb  q)antbti«mu«,  balb 

Ärng'«  cncpflopdbif4*pbit«f' ©orterb.  »UV.  ©uppL  30 
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562  auWpenfabcf  3«Wt>tbuunr 

2ftomf«mue,  balb  gar  ÜRagnetfemu*  ttnb  €>omnambult*mu*  gefun* 

bm  worben.  —  tfufer  ben  fajon  16.  2.  ©.  621  ff.  angeführten 

©Triften  Dergt.  noä):  Gymnosophista  8.  indicae  philosophiae 

documenta.  Colleg.  edid.  enarrav.  Chsti.  Lassen.  Vol.  L 

Fase.  1.  Isvara  -  Chrishnae  Sankhja-Caricam  tenens.  fÖonn, 

1832.  4.  (3(1  bet  Anfang  einet  fritiföen  #uö$abe  unb  genauen 

Ueberfefcung  unb  Grrfldrung  ber  &omebm(fen  in  <San«rrit  wrfafften 

Urfunben  ber  inb.  Wfof.).  —  9>hilofop&ie  ber  £inbu.  SBae* 

bantas@ara  t>on  ©abamanba,  fanlfrtt  unb  beutfä),  jum  erflra 

9M  uberf.  unb  mit  tfnmerrt.  u.  2Tu«j3.  au«  ben  ©Rollen  bti 

fRama-.SzifömtZtyxtf)*  begleitet  öon  £>tb«t.  granf.  2eip§.  1836. 

8.  —  La  Tie  contemplative,  asdtique  et  monastique  chez  les 

Indous  etc.  Par  J.  J.  Böchingen  ©trafburg,  1831.  8.  wo* 

mit  nod)  eine  anbee  ©d)rift  De  ff.  Sur  1a  connexion  de  la  vie 

contempl.  ascet.  et  monast.  chez  les  Indous  avec  les  pheno- 

menes  semblablcs  de  l'islamisme  et  da  christiauisme  (dbenb. 

1831.  8.)  ju  toerbfnben.  —  The  mythologr  of  the  Hindus  etc. 

Bj  Ch.  C olemann.  gonb.  1832.  4.  —  Essais  sur  la  Philo- 

sophie des  Hindons,  par  M.  T.  Coleb rooke,  traduits  de 

l'anglais  et  augmentls  de  textes  sanskrits  et  de  notes  par  6. 

Pauthier.  $ar.  1833-36.  2  3tye.  8.  (2Tm  Snbe  ifl  au*  bie 

pfjilof.  Sterminologie  ber  3nbier  erftdrt).  —  (Sin  fcie&er  gef)6rfge« 

SBerf  uon  einem  neuem  inbifdjen  9>bilofop&en  f.  im  3uf.  §u  9tam 

Wie bun  »op.  —  3ur  Sergteidjung  bec  inblfdjen  Wtof.  mit  bet 

ftnefifä)en  ift  nod)  fo^enbe  (Schrift  |U  benüfcen:  Die  fmefiföe 

*Keid)$reKgion  unb  bie  ©ofleme  ber  inbifdjen  Wlofopfcie  in  i&rem 

33err>d(tnifTe  ju  jDffmbacungtUftren  je.  betrautet  wm  g.  ©tufcr. 

»etl.  1835.  8. 

Snbtdpenfabel.  —  Büßt:  tommt  in- 

dispensabiJis  niojt  öor,  fonbern  blof  indispensatus ,  unb  jwar  in 

ber  Sebeutwtg:  niojt  gef>ö*rig  abgewogen  obet  eingetbeilt,  übers 
ober  unmdfiig.  @onad)  wdre  inbUpenfabel  eigentlich  ba« jenige, 

wa«  (inj  nitt)t  gehörig  abwdgen  ober  eint&eiten  Cdfft  (qood  dispen- 

sari  nequit)  weit  e*  fein  Wlaf  r)at  ober  über  au*e$  2Ra|  $inau$ge$L 
3nbtfHnct  f.  Diflinctfon  nebfi  3«f. 

Snbi&tbttum.  —  3ufa$:  Dem  IndiTiduom  tfebt  ba$ 

Dividuum  entgegen;  unb  ba  dividaus  unb  indmdaus  eigentrieb 

btope  83eiw6rter  ftnb,  fo  ift  in  beiben  8<$uen,  wenn  jene  2Cu«brücfe 

ald  Hauptwörter  gebraud)t  werben,  etwa«  (jinsujubenfen ,  §.  33. 

corpus.  —  (Singele  3nbf*ibuen  )u  fagen,  ifl  ein  craffer  <Pfeo* 

na«mu«,  ba  Snbioibuen  eben  Qrinjefwefen  (Grfnjelmertfd)en,  &in$tU 

tt)iere,  ©njeibdume  :c.)  ftnb.  3nbf»ibuation  ober  3nbi»h 

buatifirung  &e(fjt  bä^er  fobiet  al$  ̂ ereinjeumg.  Die  3»bi* 

vibualifirung  ber  83egtiffe  gefa)ie^t  burd)  ̂ ejic^ung  berfet* 
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ben  auf  <5injelbtnge,,fef  et  auf  wtrflfdje  In  ber  ©efcbitbfe  unb  ber 

ötatur,  ober  erbidjtete  (n  bec  ̂ oefte  unb  bcc  tfunfl  überbaupt,  bie, 

wenn  fle  t>oKe  ©irfang  tbun  foU,  nfd^t  blof  ibealf|Tren,  fonbent 

aud>  guglefd)  inbfoibualißren  muf.  €fonfl  t>erfd)wtmmen  it>re  Oes 

f$6pfe  in'«  Unenblidje,  a(t  »dren  et  btofe  abstracto.  Unter  3n« 
bioibuaiitmut  aber  t>erfler)t  man  audj  bat  Streben  nad)  $öer» 

eingehing  ober  3fo(tcung  in  ben  Sebent jwecfen,  mitbin  einen  bem  a 

Gorporationt «  ober  2(jfociationt*©eiffe  entijegengcfe&tcn  ©eift,  ber" 
aucb  wobt  gum  (Sgoitmut  fuhren  famt,  €>.  b.  SÖ.  n.  3-  3ucfy  t>ergf. 

9Hc$tguunterfd)ef  benbet  unb  Leibnitii  disput.  de  prin- 

eipio  individai.  geipj.  1663.  4.  91.  %.  mit  einer  frit  Crinteft. 

t)on  ©»braue  r.  33crl.  1837.  8. 

Snbomante  (neugebfibet,  fcon  JyJoc,  bem  9famen  bet 

großen  Sfofiet  in  2(ften,  t>on  welkem  Sfabim  [ie&t  JDffinbien  gum 

Unterfdjtebe  Don  2Se|iinblen  in  America]  fotoie  aucr)  bie  33e»of)ner 

jenet  £anbflrtd>6  benannt  ftab,  unb  /uavia,  5öaf)nftnn,  2Butb)  be* 

getdjnet  ein  alte*  Söocurtbetf,  bat  man  autfy  a(t  eine  Ärt  wn  ®ei= 

jtetfranfljeit  betrauten  tonnte.  £)emt  föon  im  2fttertr)ume  gab  et 

£eute,  welche  in  aHet  Snbifc^e  g(ei<bfam  üernarrt  waren,  weit  fie 

meinten,  3nbien  fei  bie  einige  e<bte  jQuette  atter  menfdjltcben  2Seft* 

beit,  Söilbung  unb  ©eftrtuna,.  (St  giebt  inbeß  au$  je|t  noeb  folc^e 

Snbomanen,  feibfl  unter  ben $btio(ogen  unb «^tflortfern.  SBergt. 

inbiftbe  ̂ bilofopb*«  uebfl  3uf. 

In  dubio  mitior  sententia  est  praeferenda  —  fn 

jtoetfeir)aftert  gallen  iß  bat  mUbere  Urzeit  tiorgugtebn  —  ijl  ein 

©runbfafc  ber  ©ereebrigfeit  unb  JBtUigfeft,  burtb  »eltben  bie  ©traf» 

gewalt  t>or  ber  ©efafjr,  einen  Unfcbulbtgert  gu  befrrafen,  bewahrt 

werben  foU.  €fo  lange  batyer  noeb  ein  3roeife(  (rattfinbet,  ob  ber 

etne6  93erbredjend  tfngeflagte  wfrfiidb  beffelben  fcfcufbfg  fei:  barfauefy 

bie  t>om  ©efefce  für  jenet  befrimmte  ©träfe  ntcr>c  an  ibm  toollgos 

gen  werben,  am  toenigflen  wenn  bie  SEobeöflrafe  barauf  gefegt  wäre. 

Zbtt  ei  ifi  aud)  gugieid)  eine  ̂ 0fltd)t  bec  Humanität,  im  gemeinen 

£eben  über  Bnbte  milber  gu  urtbeiien,  wenn  über  ir)te  £anb(um 

gen  unb  beren  3we<fe  noety  3weifet  obwalten,  ©er  anberweite 

@afc:  In  dubiis  libertas  —  im  Sroeifel^aften  Sreibeit  —  begießt 

ffd^  auf  Urtbeife  überhaupt,  befonbert  In  (Staubend  ober  9telfgion$s 

fadpn,  wo  ber  3wang  um  fo  ungerechter  unb  rotberftnniger  ifl,  je 

ungerotffer  bat  ifl,  roat  man  Vnbern  alt  einen  ©laubentartifel  vor- 

1)ält.  93ergL  ̂ jenotif  nebfl  3uf. 

Snbuction.  —  3ufafe:  3m  ©rietbifcr)en  (eift  ein  fn» 

buetitjer  S^eroeit  auc^  maywyri  (oon  uiay&Vy  indneere)  tvat 

oon  caiayuyyrj  toor)(  gu  unterfd)eiben  ifL  <5.  apagogifd)er  85 e* 

weit  fteb|r  3uf.  —  SBegen  ber  3nbucianer  unb  bet  3nbu» 

cianitmut  oergt,  au$  Srabucianer. 

36»
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3nbuflric.  Sufafc:  SBegen  bed  fafnt « ftmonlflf* 

fd)cn  Snbufhiefejlem«  f.  @imon.  Auch  toecgt.  bie  Schrift  »on 

gtbe.  25 ü lau:  Der  ©taat  unb  bfe  SnbufWe.  fcipj.  1834.  8. 

Sie  ftylirgt  ficf>  an  beffen  fcühece  Schrift:  2)ec  ©laat  unb  bec 

Sanbbau,  genau  an.  SBie  mag  et  aber  jugehn,  baf  man  ba*  SB. 

3nbuflcie  immec  nur  auf  fläbtifchea  ©ewecbe  bezieht,  ungeachtet  bec 

tfanbbau  ein  #auptgewecbe  ifl,  ohne  welche*  bie  übrigen  nld>t  ein* 

mal  befielen  fönnten  unb  bei  »eifern  glcijj  unb  S3etriebfamfrit 

(industria)  im  üolleflen  £D?ape  Anwenbung  ftnben? 

3nctnanbecf«tn  f.  Immanent,  3uf. 

3netn$bUbuncj  im  eigentlichen  ©inne  ifl  bfe  innige  »er» 

binbung  me^rec  föilbec  au  einem  einzigen ,  wie  bec  giguren  einer 

©ruppe  in  einem  ©emdlbe.  3m  uneigentlichen  ©inne  aber  fcat 

man  auch  fo  bfe  Arifcbauung  beö  Abfoluten,  in  welchem  ©ubjecti» 

t>e«  unb  £>bjectfoe*,  Sbeale*  unb  Skale«,  eine  unb  baffelbe  fein 

foll,  nach  bem  6pcachgebcauehe  M  abfoluten  SbentititSfoftem«  ober 

bec  Alleinheit«lehce  %m<mnt.  €>.  b.  SB.  nebfl  3uf. 

3nec$  (inertia,  t>on  are,  Iis,  bie  Äunjr,  mit  bem  Decnei* 

nenben  in,  un  —  obec  junddjfl  t>on  iners',  tis)  btbtuttt  eigentlich 

Unfunfttidtfelt  obec  Ungefcbicftheit.  Söeil  abec  biefe  theil*  golge 

ti)eil<  Ucfadje  bec  Unthdtigfeit  obec  fccdgheit  ifl,  fo  üecßeht  man 

auch  bacuntec.    iDacum  ubecfefct  man  Tis  inertiae  gewöhn» 

(ich  bucch  SErdgheit« fcaft.  ©.  2  c  d  g  h  e  i  t.  SBenn  man  ba<  3  n  e  c  t  e 

bem  ©p Oktanen  entgegenfefct,  fo  Gefleht  man  untec  jenem  bat, 

wa«  nicht  fia)  felbfl  befiimmt  obec  au«  eignec  Jtraft  wieft  (qnod 

non  sponte  s.  propria  vi  agil)  fonbecn  nuc  bem  3uge  einec  an» 

becn  Äcaft  folgt  j  wie  eine  Don  SWenfchen  obec  SEhieccn  foctgeteagne 

obec  fortgejogne  Saß.  3necti*mu*  abec  btbtuttt  ubeebaupt  ein 

mehc  paffwe«  Verhalten  obec  untheilnehmenM  G5e£}enlaffen  in  ben 

menfehlichen  Angelegenheiten  (Sßiffenfchaften,  itünflen,  ©eweeben  jc) 

tote  man  et  häufig  bei  fogenannten  ptytgmatlUm  fmbet.  <£«  iji 

bahec  meijt  ein  Sempecament« sgehlec.  €>.  Sempecaraent  n.  3* 

Snertgibcl  f.  ecigfbel. 

Snectctcabel  f.  ertcicabcl. 

Snfatuiren  f.  gatuitdt  nebfl  3uf. 

Snficiren  (inficere,  t>on  facere,  tfcun)  bebeutet  eigentlich 

hineintun,  bann  auch  Decmifchen,  benenn,  fäcben,  anfteden.  3m 

lefctecn  ©inne  tolrb  e«  je|t  gewöhnlich  genommen,  wie  auch  bat 

bat>on  abgeleitete  @ub|r.  3nfection.  JDaf  bie  9hüofophie  bat 

menfehliche  ©emüth  mit  immocalifchen.  unb  iccetigiofen  ©cunbfä  |cn 

inficfre  unb  ebenbabucch  coccumplce,  ift  jwac  ein  altec,  abec  boch 

ungegeunbefee  83ocwucf.  9*uc  jene  Aftecwei«h«it  möchte  u)n  t>ec» 

bienen,  welche  man  ©ophißft  genannt  ̂ at.  €5.  b.  SB.  n.  3. 

3nftntt  unb  inbefinit  —  3ufcu):  Aua  infinitua  unb 
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indefinites  Hlbete  bfe  bacbanTc^  >  f^orafHf^  Satfnitctt  bfe  \&aupf* 

to^er  infinitudo  unb  indefinHado,  um  bte  Unenblicbfeit  unb  bfe  , 

Unbeflimmtbeit  ju  be$efd)nen.    Infinitesimus  unb  infinitesimalis 

ffnb  au<&  fofcbe  ©ortgebttbe,  um  unenblftb  Keine  ©r6fen  ober 

©räfientbeUe  (quantitates  8.  partes  infinitesimae ,  fonfl  aud)  infi- 

nite parrae  s.  indivisibiles  genannt)  unb  bfe  S3erecbnung6art  ber* 

felben  (calcalas  s.  logarithmus  inOnitesimalis)  ju  begegnen,  bfe 

nad)  Einigen  Sefbntfc,  nad)  Tfnbern  Newton  erfunben  ̂ abttt 

•  foü,  bte  ober  nidjt  weiter  bieber  gebärt.   93ergf.  fnbef  beibe 

meti  unb  bfe  leipziger  Acta  eraditonun  a.  1684.  p.  467.,  wo  & 

fetoji  .baoon  9?acbricbt  gab. 

Snflenbet  f.  flerfbef. 

Snfralapfariet  unb  ©uprafaffariet  (tum  lapsu«, 

ber  $aU,  befonber«  bec  €fönbenfaff,  infra,  unter,  nacbber,  unb 

6npra?  über,  t>orr>r)  fmb  gleichfalls  barbarifcb  s  f<bota|lifcbe  Xü$* 

brücfe  jur  Bezeichnung  tbeftt  Derjenigen,  Weiche  behaupten,  bag 

Aott  erft  nad)  bem  ©unbenfaße  ber  erffen  Sttenföen  Einige  jur 

eefijjeftt  unb  tfnbre  jur  Berbammnif  t>orau*be|rimmt  (prdbefiinirt) 

habe,  tbeft«  berjenigen,  welche  behaupten,  'bafj  bfef  fcbon  t>oc  bem 
©unbenfatte  gef<beb<n  fei.  6«  ift  ober  freilich  bie  efne  Behauptung 

fo  unerwefolicb  al«  bte  anbre.  9>räbejHnatianer  u«b©üns 

behfalt  nebft  Suff. 

Snßeneration  f.  <5fn|eugung. 

Sngrebtentien  (ioaredienüa,  von  ingredi,  eingebn,  ober 

$undd)|t  oon  Ingrediens,  eingcbenb)  beipen  bfe  fnnern  Beftanbtbeile 

einer  ©adje,  weit  efner  mit  bem  anbetn  fleh  fo  genau  üerbfnbet 

(gleicbfam  in  ihn  eingebt)  ba§  tfe  nun  jufammen  eben  biefe  be« 

ftimmte  ©atbe  bifben.  £fe  3ngrebientien  einer  ©ijfenfcbaft  (j-  95-  * 

ber  «pfjüofopbie)  ffnb  beren  @runb*  unb  Joigefa&e.  3J?an  nennt 

fle  auch  wohl  Elemente,  obgfeicb  bfefer  iuebruct  eigentlich  bfe 

erften  ober  urfprüngti eben  SSefla n b t r) ei te  ber  Singe  be* 

jeitbnet.  @.  Beftanbtbett  unb  Clement  m  3.  8"  bief. 

Snbabitation  ober  Snwobnuncj  f.  Entwöhnung. 

Sn^alt.  —  3ufa&:  2)af  Snbaft  u.  Umfang  ber  Begriffe 

in  einem  umgefebrten  Berb<5ltniffe  ju  einanb«  fiebn,  wie  fd>on  uns 

ter  Be griff  nebfl  3uf.  bemerft  worbetr,  b<*  neuerlich  Botjatro  * 

in  f.  SBiffenfcbafM.  B.  1.  ©.  120.  ju  wiberlegen  gefugt,  aber 

au6  unjutreiebenben  ©ranben.  )Der  Snbatt  be*  Begriff*  einer  run* 

betr  Birgel  foll  grdfer  fein  af*  ber  S3egr.  einer  Äuget  über* 

fcaupt,  obgteid)  ber  Umfang  befber  begriffe  genau  berfelbe  fei.  £eft« 

teree  ijl  »ob(  »ab'/  «ber  niebt  (Srffere*.  ©enh  ba  eine  5tuget  nur 

al*  runb  gebaut  werben  fann,  fo  ifr  runbe  Äuget  fein  über» 

füUccr  Begriff,  wfe  er  fagt,  fonbern  ein  irberfüüter  ̂ uöbruef,  ein 

«piconaemu«,  burc^  welchen  ber  Begriff  felbß  gar  ni*t  verinbert 
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roirb,  alfo  auch  feinen  großem  3nf)alt  befommt.  Die  Äugel  ({I 

ttnb  bleibt  ein  runber  £6rper,  man  mag  äuget  fchlechtroeg  ober 

runbe  Äuge!  fagen.  €?onjr  tonnte  man  burdj  unenbltdje  5üieber» 

Rötung  bet  53.  runb  ben  3«^  bet  Begriffe}  in't  Unenblicfye  t>et» 
mehren,  (Srbenforoenig  betpeiß  bie  jweite  Snfianj,  reo  gefagt  wirb, 

bajj  au«  ber  Borfrcllung  „eine*  SÄenfdjen,  ber  alle  europäifche 

©pradjen  toerßebt",  bur$  ben  3ufafc  „lebenbe"  bie  neue  Bor? 

fMung  „einet  Sttcnfcben,  bec  alle  (ebenbe  eurbpdifche  «Sprachen 

aerjleht,"  entfprmge,  bie  genrijj  mef)r  3nr)a(t  unb  auch  einen  gro* 

fern  Umfang  alt  bie  vorige  h*be.  3«  ber  9Birrtid>fett  mag  et 

wobt  mehr  SRenfchen  geben ,  »eiche  nur  alle  (ebenbe  europdifä>e 

©prägen  Derflebn,  alt  folche,  welche  alle  fcerffchn,  felbfi  mit  £in* 

fcr;(up  ber  ältejten,  bie  längfi  autgeflorben  finb  unb  lein  £)enfma( 

ir)red  £afeint  {nnterlaffen  haben.  jDenn  ba  giebt  et  eigentlich  gar 

feinen  fo  fprachfunbigen  2Renfa)en.  Titltin  hierauf  fommt  auch 

tifcf)te3  an,  wenn  in  ber  Sogtf  t>on  3nfynlt  unb  Umfang  ber  Be* 

griffe  bie  9£ebe  iß.  £)er  h$h<re  unb  »eitere  Begriff  in  ber  anges 

gebnen  $infia>t  iji  ber  t>on  5J?enfd)en,  bie  überhaupt  europdifdje 

@prad>en  berfiehn,  unbefiimmt,  weiche  unb  wie  oiel.  £ic  niebern 

unb  engern  Begriffe  aber  fmb  bie  von  Stfenfcben,  bie  nur  (ebenbe 

ober  nur  tobte  ober  beibe  #rten  ton  europdifdjen  Sprachen  t>er* 

flcr)n/  foroeft  bfefj  möglich  ifi.  iDenn  bat  autyumftteln,  iß  Ubig* 

lieb  ©a<he  ber  Erfahrung.  ̂ Serben  alfo  bie  Begriffe  blog  aut  bem 

logifdjen  <2>tantyuncte  betrachtet :  fo  wirb  allemal  ber,  welcher  ben 

fleinern  3m)a(t  hat,  ben  großem  Umfang  fyabm,  ber  ̂ tngegtn, 

welcher  ben  grojjern  Sn^alt  hat,  ben  fleinern  Umfang,  inbem, 

wenn  man  §u  ben  gegebnen  (Elementen  ober  fütterfmalen  (b  tu  c) 

einet  Begrifft  (A)  nod)  ein  anberweitet  (d  ober  e)  rjinsubenft,  ber 

Begriff  bat  nicht  mehr  unter  fto)  befaffen  fann,  wat  fo  befdjaffen 

ift,  baf  ihm  bat  eine  ober  anbre  nid>t  gufommt.  SWan  oergleidje 

nur  ben  Begriff  SRenfä)  mit  ben  Begriffen  SRann  unb  SBeib, 

greier  unb  ©flat>,  (Belehrter  unb  Ungelegter,  um  fict>  augenblufc 

lieh  babon  iu  überzeugen. 

Sn^arcnj.  —  äufafc:  (Sie  r>eif t  (ogifch,  wiefern  einem 

©ubjecte  bet  Denfent  fein  9>räbicat  inbdrfrt,  p^pfif^r)  ober  mc 

taphpfffd)  aber,  wiefern  einem  wirflichen  Dinge  ober  Dbjecte  bet 

Grrfenntnifj  ferne  (Sgenfchaft  inhetrirt,  nach  bem  fcbolaflifchen  ©runb* 

fa$e :  Cujus  esse  est  inesse  —  twnaQ%uv.  Manche  nennen  jene 

bie  ibeate  ober  fubjectioe,  biefe  bie  reale  ober  objecti&e 

3n()drenj.  Snbeffen  wirb  aua)  biefe  burch  imfer  £>enfen  unb  Ur* 

theilen  in  Jene  öerwanbelt.  SEBenn  etwat  einem  2£nbern  blof  aufier* 

(ich  anhangt,  wie  €>taub  einem  Äorper:  fo  fagt  man  nicht  3ns 

hären),  fonbern  TfbhÄreng.  Uebrigent  iß  toeber  inhaerentia 

noch  adhaerentia  a(t  subsu  sing,  bei  ben  TClten  gebräuchlich- 
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3nf>o«ptt<rtttcU  f.  $o*pitaIft£t  «ebfi  3uf. 

Snbumanttät  f.  $uman\t&t  nebfi  3uf. 

Snintclltfliber  f.  inteltigibel,  Sntellect  unb  3n» 

telligenj. 

Snittatbe.  —  3ufa&:  öergL  griebe.  ÜJlur&arb'* 
€?d;rift:  £ie  Snftiatiüe  bei  ber  ©ejV&gebung.  S3efeucbtung  ber 

grage:  ©et  foU  bie  ©efefce  t>orfa>(agen  in  ber  ©taatSgefellfcbaft? 

Gaffel,  1833.  8.  «$anbe(t  im  Änbange  aua>  t>on  bec  2fu$übung 

be$  ̂ etieion^rec^ted  bur^  öffentliche  Solf$t>erfammlungen  unb  freie 

Vereine. 

3ni tüten.  —  3ufa§:  Initiare  bebeutet  aueb  juweilen 

ftf)fcd)tweg  anfangen,  gewctynlkfycr  aber  in  bie  Anfange  (initia)  einer 

SBe^re  ober  Äunft,  awb  einer  geheimen  ober  magifdjen,  eintreiben  5 

unb  bafyer  wirb  von  djrtftü'djen  Äirdjenfa^riftjleUern  initiatio  unb 
initiatas  aud>  &on  ber  Saufe  unb  bem  ©etauften  gebraucht,  weil 

tiefer  bura)  iene  gleidjjfam  in  bie  SJtyflerien  be«  G&riftenthuro*  juerjl 

einreibt  wirb. 

In  magnis  voluisse  sat  est  —  im  ©rofen  gewollt  ju 

traben  genügt  ♦ —  ijl  ein  jtyar  fe^>c  gewöhnlicher,  aber  auch  fetjr 

§weibeutiger  £ob*  unb  SEroflfprua)  bei  mißlungenen  Unternehmung 

gen.  2)enn  einmal  fragt  ee)  ftd),  ob  bae)  ©rojje,  ba$  man  ge* 

wollt,  aud)  gut  war.  €>onfi  wäre  ber  barauf  genutete  SBBflle  felbft 

fein  guter  gewefen;  wie  bei  ben  großen  Unterneb mungen  ba&5  unb 

tyerrfebfuebtiger  Eroberer,  ©obann  ijl  ba*  blofie  2öotten  auch  tioa) 

ntebt  btnreicbenb.  JDet  5öitfe  muf  ftcb  boeb  wfrrTam  beweifen  j  bie 

Sbat  muf  ibm  boeb  einigermaßen  entfpreajen,  wenn  er  lobenGwertb 

fein  foll.  0onfl  wäre  er  ja  lein  fräftfger,  -ernflltcb«  unb  bebarr* 

lieber  SBiffej  unb  ber  fanget  an  biefer  Energie  wate  t>ietteid)t  feibft 

fcie  Jpaupturfatbe  be$  Eislingen«  gewefen.  jDbiger  @a|j  fann  alfo 

wobt  nur  fo  t>iet  bebeuten,  baf,  wenn  man  etwa«  ©rofe«  unb 

©ute«  gewollt  tyit,  an  ber  %ü$fü1)vvm$  aber  biirtb  jufMfge  Um* 

fWnbe,  bie  man  weber  uorauejfebn  nod)  überwinben  tonnte,  gebm* 

bert  worben,  boa)  Jener  SBille  immer  noefc  etwa*  £o6enärccrtbeö  fei. 

SnnereS  Seben  beifit  überbauet  bae5  geiflige  ober  Beelens 

leben  ale}  ©egenfafc  vorn  forderlichen  ober  leiblichen  $  welker  ©egen* 

fafc  bacb  auslief  (ich  gu  tterflebn.  6.  2 eben  unb  ©eele, 

auch  ©emeinfebaft  b«r  ©eefe  unb  be«  Seibe«,  neb(l  3uff. 

3m  engern  ©inne  aber  aerflebt  man  darunter  ba$  "befebaulfcb 5 
gemütlich*  £ebm  ber  Sftpjltfer  unb  anbrer  religfofen  @cb warmer 5 

wobei  f?e  fleh  n>ot>(  auch  eines  befonbern  (wn  oben  fommenbeti) 

inneren  £i<btee)  eübmm.  @.  SBpffi!  unb  Schwärmerei, 

auch  ̂ efpcbaften  unb  Strfabe  neb(t  3uff.  fceber  Jene*  £ebtn 

febrieb  genelon  ein  eignet  Sucb,  ba*  aber  tora  ̂ )apf!e  »er» 

bammt  würbe.  ©.  genelon  nebjl  3uf. 
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3nnot)Otlon  (t>on  innoYar«,  erneuern)  bebeutet  Mi  ffa» 

für;rung  eines  bleuen,  bie  gew6fmlia>  mit  t>er  2fufl>ebung  ober  we» 

jjl^^J^n^  23^rön^^ jnxTi^j  ̂ (tc^ix  ̂ ^^ttun^^n  $  1^  ̂jö^t^^^iu  ̂ ^^j^^ 

9?euc  mef;r  ober  weniger  bebeutenb  unb  umfajfenb  ift.  £>b  fcldje 

Neuerungen  fjeitfam  ober  uerberbtia),  foramt  auf  bie  Umftdnbt  an. 

@.  neu  unb  Neuerung. 

In  omnibus  aliquid,  in  toto  nihil  —  in  Züem 

etwa«,  im  ©anjen  nia)C6  —  tft  eine  Kentens,  treibe  ben  gefclec 

ber  SBieUerneret  ober  öielwifferei,  aud)  webt  ber  SBtel* 

Cbuerei,  bcjeicfjnen  füll.  @.  $olor;i(torie  unb  <Pol?> 

pragmofpne  nebft  3uff. 

Snopportunitdt  f.  Opportunität. 

3norbination  (oon  ordinäre,  orbnen)  fann  zweierlei  U* 

beuten/  je  naä)bem  man  in  pofitio  für  ein  ober  negatio  für  un 

nimmt.  3m  erfien  gälte  UUnttt  e*  £inorbnung  (f.  b.  8B.) 

im  jweiten  Unorbnung  (f.  JDrbnung).  23 ei  ben  alten  Glaffts 

fern  fommt  inordinaüo  gar  nidjt  t>or,  bei  ben  fpdtern  Sateinern 

aber  nur  in  ber  (eftten  SBebeutung. 

In  parvis  seil,  disputatio  tft  ein  2fleinung$fireit  über 

Äieinigfeiten  j  aud)  nennt  man  fo  bie  ©djebel*  Deputationen  (übet 

dieses,  qnae  in  schedulis  scriptae  sunt)  welo)e  meiffc  t>on  jun» 

gen  9teo)t$gelef)rten  gehalten  werben.  3n  Grngianb  nennt  man 

foldje  Deputationen  aud;  fa)tea)tweg  Parvis.  UebrigenS  sergl.  Dt 6» 

putatton  nebft  3uf. 

In  quantum  ober  in  tantum,  ober  aud)  beibe*  gu* 

fammen,  wobei  balb  jenes  batb  biefe6  oorau$ge()t,  bejeiäjnet  eine 

S3efa)rdnfung,  wie  ba$  beutfefee  infofern  ober  infoweil  ober 

nad;  Qttajjgabe. 

3nquifttton.  —  3ufafc:  2BifWör;[  bie  inquisitio  veri  s. 

veritaiis  etwa6  fefjr  CoblidjeS  unb  oomebmlio)  ben  $i)Uofopr)en  ,u 

(£mpfe()(enbc$  ift:  fo  fjat  bod)  bie  inquisitio  haeretieae  praritatis, 

bie  urfprünglid)  wofcf  aud)  ber  SQ3ar)r^eit  gewtbmet  fein  foüte,  wie 

jebe  ria)terlid)e  Unterfudjunq,  ungeheures  Unzeit  gegiftet ,  weit  fle 

Den  jener  S3e|Iimmung  gang  abwia)  unb  barjer  mer)r  ber  Süge  all 

ber  2öar)r(>eit  fronte,  (So  warb  im  3-.  1835  ju  Sttabrio  ein 

^etenftuef  uer  öffentlich,  tceldjcS  bie  <Sd)tad)  topfer  be$  fe$erifd)en 

3nqui(ttion<  s  EribunalS  in  3af)len  angab.  9faä)  bemfetben  fielen 

unter  bem  ©rofinquifttor  fcorquemaba  105,285 ,  unter  Sit* 

nerot  51,107,  unb  unter  Diego  $ere$  34,952  ̂ erfonen  au? 

fotefee  Opfer.  Die  3at)l  ber  s])er;'cnen,  weldje  unter  ben  frühem  3nquu 
fttoren  in  Äerfern  fa)maa)teten ,  wirb  auf  3/410,215  angegeben.  &on  . 

biefen  würben  31,912  oerbrannt;  eine  weit  gropere  3a$l  ober  tarn 

burd)  Martern  aller  2Crt  unb  bura)  Jtrantyeiten  in  ben  fd)eu«lia)en 

©rfdngniflen  um*«  8eben.    Ueberjjaupt  folien  bura)  bie  3nqui(ttion 
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nur  dürft!  in  Spanten  600,000  gamflfen  tternfchfrt  ttorben  jera. 

Unb  bo*  »irb  biefe«  ©erf<ht  noch  immer  oon  2Kancbeii  vertief» 

btgt  unb  fogar  beffen  #er|lelluttg  genmnfcht!  @.  S3riefe  an  einen 

tuffifdjen  (Sbelmann  über  bfe  fpanifdje  Snquiptfon.  93om  ©rafen 

Sofepb  be  SRaifhe.  2Cu«  bem  granjöf.  SWainj,  1836.  8. 

Jptet  foU  fogac  bie  9*0ihn>enbigfeit  eine«  folgen  Snpitut«  ernriefen 

»erben.  Der  93erf.  ift  aber  überhaupt  ein  grofer  Siebhaber  *on 

SUWbräuchen  unb  Unrechten,  wenn  fie  nur  alt  unb  gewijfm  £eu> 

ten  nu&Uch  pnb.  <5o  t>ertheibigt  er  auch  bie  5taufli*!ett  be«  Stich' 

teratute«,  bie  fonft  in  Dielen  (Staaten  fhtrfanb  unb  alletbtng*  t>ieie 

reiche  Seute  noch  mehr  bereicherte,  oon  ber  ©Min  SEftemi«  aber 

fo  laut  gemfobiUigrwurbe,  bag  man  pe  ebenfo,  »te  iene.3nquifu 

tum,  abraffen  muffte. 

Snfctenj,  ba*  ©egentheil  von  ©clenj,  f.  fcibeL  . 

Snfenftbcl  f.  fenfibel  unb  emnfinbbar.  . 

3nf  ich  fein  brauchen  einige  neuere  ̂ iCofop&rn »  um  M 

gurpchbefieh»  ober  <5id)felbfe&en  eine«  Dinge«  ju  beliehnem 

©elbfefcung.    3n  ber  ©prad)*  ber  9Äp|Wet  belehnet  e*  auch 

ba«  innere  «eben.  ©.  b.  tfrt. 

Snftnutren  (insinuare,  t>on  sinus,  ber  JBufen)  bebeutet 

eigentlich  in  ben  SBufen  tfeefen,  bann  überhaupt  in  etwa«  efngehn 

ober  einbringen,  auch  in  ba«  £erj  ober  bie  greunbföaft  eine«  2ln* 

bern,  burch  ©efäUtgfeiten,  Schmeicheleien,  ©efebenfe  k.  Daher 

fagt  m<m  auch,  fich  bei  Semanben  infinuiren.  Suwifeti 

fteijt  e$  jeboch  für  befanntmachen,  befonber«  bura>  eine  Schrift,  bie 

Semanben  eingefydnbtgt  trieb,   <5benfo  ba«  @ub|h  Snfinuation. 

Snfociabel  ijl  ba«  ©egentheil  uon  fociabei.  ©.  focial  ' 
nebfl  3uf. 

Snfolubel  u.  tnfolDent  f.  Solution  u.  ©olaenj. 

Snflanj.  —  3ufa&:  Die  2o«f?rechuttg  t>on  ber  3n* 

flanj  (absolutio  ab  instantia)  iß  nur  eine  bebingte  ober  unwfc 

fldnbige,  auf  »eiche  noch  eine  anbeeweite  Unterfudjung  ber  Sache 

unb  bann  au*  Serurtheilung  nach  SBeftnben  ber  Umtfdnbe  eintre* 

ten  fann,  wd^renb  bie  2ofpr.  üon  ber  Sache  (absol. ,a  causa) 

unbebingt  unb  ftollfianbig  ifi,  mithin  eine«  neue  Unterfucftung  ber* 

felben  Sache  unb  folglich  au*  SBecurtheilung  M  fo  lo«gefpcocbnen 

S3eflagten  au«fcbliejt.  —  SBei  ben  tflten  bebeutet  instantia  theil« 

Gegenwart  (instans  tempus)  th«il«  ein  getoijfe«  %n*  Sin*  ober 

3ubringen,  unb  baber  au*  tfemftgteit,  $tfti$t<it,  Snftdnbigfeit  ins 

Arbeiten,- Sieben,  bitten,  gobern  tc. 

Snftructton  (oon  instroere*  einrichten,  anorbnen)  bebeu- 

tet  forooty  bie  Einrichtung  einer  ©acbe,  alt  bie  Untertoeifung  -einer 

^perfon.  .  Daher  nennt  man  SBortrdge  ober  föücher  oorjug«weife 

infiruetit),  wenn  pe  fr^t  bei^cenb  pnb.    Die  amtlichen  3n* 
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ftru  et  fönen  fTnb  aud)  ni  d;t«  anbre«  al«  3n»eifungen  §ur  orbent- 

li*en  Su^ung  eine«  &mte«,  bamit  bec  SSeamte  fi*  nidjt  mit  ber 

Unwifjenbeft  in  ffnfebung  beffen,  »a«  er  5«  tfjun  b^be,  entfcbuU 

btgen  fonne.  @ben  fo  »erben  ©efanbte  unb  anbre  Renten  injrruirt . 

SBer  ein  üefjramt,  befonber«  ein  p b t lofophi fd)c$,  ju  t>et* 

watten  bat,  mug  p*  felbjl  baju  inflrufren,  ba  ir)m  in  btefer  £tn* 

fi*t  feine  befonbern  tfnweffungen  gegeben  »erben  f innen,  au«ges 

'  Wommen  wo«  gewtffe  2feuMi*Wten  babei  betrifft  (2tmt«eieibung, 
wenn  eine  fol*e  »orgefdjrieben,  3abt  bet  £ef)rfiunben  k.).  Denn 

bafj  man  ein  folaje«  2(mt  treu  unb  ffeigfg  verwalten  foU,  i(l  nur  eine 

allgemeine  ftttlia>e  SBorförift,  bie  fl*  eigentlf*  *on  felb|t  Mrföt 

Snflrument  (oon  bemf.)  bebeutet  eigentli*  jebe«  SBerfgeug 

ober  £ülf«mittel  jur  £ert>orbringung  einer  ©adje  ober  ju  anbern  2Bte 

fungen.  Dal^r  intfru mental  =  werf jeuglta),  unb  Snfrrumen* 

talcaufalitdt=  werr$eugli*e  Urfacf>(id^eit  ober  SöicffamWt,  bie 

immer  eine  anbre  al«  erjre  ober  prindpale  t>orau«fe|t,  wel*e  ba« 

Snflrument  brauet  ober  anwenbetj  wie  ber  Stfaler  ben  spinfei  §ur 

2fu«ulmng  feiner  tfun|t  bcaudjt.  G.  Urfadje  n.  3.  2Begen  ber  3n* 

ftrumentalmufie  unb  Snftrutnentalp&i lofop&ie  f.  tiefe 

3fu«brutfe  felbft. 

Stttegntät.  —  Sufafc:  »on  berfelben  tfbfTammung  ifl 

ba«  Xb\.  integral,  weldje«  man  »oraügli*  t>on  ben  Sailen 

brauet,  au«  weiden  ein  ©anje«  al«  fold)e«  berborgebt  ober  beflebt. 

Die  3ntegraltr>eile  Reifen  baber  au*  SBefrdnbtfjeile  ober, 

wiefern  ffe  einanber  ergdnjen,  @rgdn$ung«t()eile.  Do*  uns 

terf*eiben  SWan*e  bie  (eueren  al«  gleichartige  ober  bomogene  t>on 

erfteren  al«  unglei*artiqen  ober  heterogenen.  <&.  (Srgdn&ung.  — 

Die  3ntegralre*nung  al«  tftyvt  matbematif*e  2öiffenf*aft 

gebort  rienfo  wenig  ̂ fef>ec  al«  bie  mit  tf>r  genau  oerbunbne  Dif* 

ferentialrecbnung.  —  Uebrfgen«  nabmen  e«  bie  tflten  mit  ibrer 

Sntegritdt  ni*t  fer>c  genau,  Da&er  ma*t  83  artet  gu  ber  be* 

fannten  borajf  r*en  Dbe :  Integer  vitae  etc,  (I,  22.)  bie  ni*t  un= 

richtige  SSemerrung :  Gentiles  se  innocentes  et  diis  caros  crede- 

bant,  si  a  perjuriis,  caedibus  et  rapinis  immunes  esseat;  reli- 

qua  Tilia  cum  diis  ipsisr  habebant  comnumia.  föefonber«  galt 

bief  t>on  ben  tfu«f*»eifungen  ber  2BoHu(r,  Don  weisen  au*  bec 

ft*  feiner  3ntegritdt  tübraenbe  #oraj  feine«»eg«  frei  »arj  »ie 

fdjon  au«  Dielen  feiner  @ebia>te  (T*  ergiebt  unb  bet  SJerf.  ber 

bem  Button  jugefebriebnen  Siograpbte  be«  Dieter«  au«brü(f« 

lid)  beriefet.  Snbeffen  trifft  berfelbe  Vorwurf  au*  gar  »iele 

Gbrlf^en,  ob  ffe  glei*  oft  mit  SSera*tung  auf  bie  blinben  Reiben 

^erabfebn. 

In  tantam  f.  in  quantum. 

3ntempefltü  f.  temporifiren,  3uf. 
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Inter  arma  silent  Ieges.  —  3ufo*:  Siefec  @cunb* 

fafc  wirb  oon  ßicero  (or.  p.  Mil.  o.  4.)  oorjugtoeife  auf  bat 

*flo*re*t  obec  ba«  SKcc^t  bec  9?o*roe&c  belogen,  twl*e$  auf  einem 

©efefce  beruhe,  ba$  ni*t  pofitto  (lex  scripta)  fonbetn  natucli* 

(nata)  fei,  ndmli*:  Ut,  si  vita  nostra  in  aliquas  insidias,  ei  in 

Tim,  si  in  tela  ant  latronnm  ant  inimicoruin  incidisset ,  omnis 

honesta  ratio  esset  expediendae  6alutis  —  voai  aud;  ganj  ri** 

tfg  ijl.       Sfcotfr  nebjl  3uf.  u.  notfjgebrungen. 

Sttterceffton  ober  Sntcrpention.  —  3ufafc:  3nter» 

Cf ffionf flen  ober  2fntert>en tionifien  feigen  biejenigen  9>oli* 

tifec  unb  @taa«j>()Uofopf>ett,  »el*e  ben  <5taat*regierungen  ein  um 

bebingte*  obet  abfolute«  töc*t  ber  3n>if*enfunft  in  bie  ©treftigfeb 

ten  anbrer  Staaten  beilegen.  Stfan  rannte  jie  ba&ec  au*  ju  ben 

tfbfolutiften  jd&len.  e.  #bfoluti«mu$  unb  C#oj>eta* 

tion  neb(l  3uff. 

SnUrbtct  ~  Sufafc:  3un>eilen  bebeutet  interdictam  au* 

eine  bCog  oorlduftge  obec  intecimifiif*e  SBecorbnung.  £ie  bei  ben 

2C(tcn  fo  ̂uftg  oorfommenbe  interdicüo  aqnae  et  ignis,  au*  in- 

ierdictio  finiam  genannt,  btbtüttt  eine  Söetbannung  au*  ganj  3*** 

lim,  fpdter  foaar  aus  bem  ganjen  c6mif*en  9iei*e. 

Sntereffc.  —  3ufa&:  Söenn  oon  einer  SKoral  be«  3«» 

tereffe*  bie  ̂ cbe  iji,  fo  t>ecftefrt  man  barunter  eine  in  eine  blo&e 

Älug&eit$l*f>ee  oerwanbelte  @ittenlet)re  obec  eine  egoi* 

fiif*e  «Moral.  <S.  biefe  Äu«bcücfe.  SBenn  man  aber  Seman* 

*en  einen  Sntereffenten  nennt,  fo  petjie&t  man  baruntec  Wog 

einen  bei  einer  ©a*e  beteiligten,  @.  ̂ Beteiligung.  Sage* 

gen  nimmt  man  intereffant  unb  inteceffict  getoö&nli*  ni*t 

in  btefer  23ebeutung,  ob  e*  glef*  mogli*  iß,  baf  bec  Sntereflfent 

au*  oiefe*  beibe«  fei.  <&.  beibrt.  3m  #rans6ftf*en  .bebeutet  jebo* 

inttfresse*  fowo&i  ten  3»tere(fe»te«  M  ben  Snterefficten.  Unb  fo 
ipirb  (entere«  au*  genommen,  wenn  man  fagt,  baf  man  bei  einec 

©a*e  obec  Unternehmung  mit  interefftrt  fei.  —  Die  nieberen 

SntecejTen,  wel*e  p*  auf  ba*  ftnnlt*  2(ngenef)me  unb  SRü&li*e, 

ba*  na*  ©elb  e*dfcbare  unb  bur*  @elb  @r»«rbli*e,  aifo  au* 

auf  ba$  ©clb  feibft  bejie&n,  feigen  au*  bie  matcrialen,  bie 

fcd&eren  aber,  wel*e  ff*  auf  ba$  fißa^re,  @*6ne  unb  (Stote, 

auf  2öi(Tenf*ap,  Äunfl,  eitt(f*teft  unb  Religion  bejie&n,  bie 

geifiigen  Snterejfen.  Die  SRe^eft  bec  3Renf*en  roirb  natur* 

(i*  fidrter  von  jenen  aW  oon  tiefen  angezogen.  &a(pc  „bie 

JS>eccf*aft  bec  mateciaten  3nteceffen,"  (ibec  bie  ?)j}Iiö 

in  ben  3a j>rbb.  tec  ©ef*.  ac  1838.  San.  @.  1  ff.  fpri*t. , 

3nterimtf!tf*  f.  ̂ ecemtocif*  uebfl  3uf. 

Snterlocutton  (oon  inter,  in>if*en,  unb  loqni,  erben) 

bebeutet  eigentii*  jebe  3»if*enrcbe,  tjorjugli*  aber  eine  geci*tlt*e, 
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bie  man  auch  einen  S^lf^enfpfud^  (sententia  judicis  fnterloeu- 

toria)  ober  fd)(ed)troeg  ein  3nterlocüt  nennt. 

3nterminabel  unb  Sntcrmtnation  f.  Termi- 

nus, 3nf. 

Sntermtffton  (t>on  inier,  $wifchen,  unb  ntiüere,  ftynfrn) 

bebeutet  jebe  Unterbrechung  ober  (ftachlafiung  In  Arbeiten,  Unters 

ne^mungen ,  Ä  ran  Reiten,  befonber*  in  gieber  unb  fltaferet.  ©Irb 

e*  t>on  ganzen  Sieben  gebraucht/  fo  bebeutet  e*  nicht  «ine  Unters 

hrechung  ber  Sfteben  felbfl,  fonbent  eine  Xbwechfelung  gwifchen 

wegtern  unb  ruhigem  ©teilen  ober  srotfchen  (dngern  unb  farjern 

©afcen,  weil  bie  ruhigem  ©teilen  unb  bie  furjern  ©dfce  foroehC 

bem  9?ebncr  a(6  {einen  äußrem  eine  gewifle  Erholung  gewahren. 

Qöer  Jmmerfort  in  langen  unb  (eibenfd>aftttd?en  $erioben  fpreajen 

wollte,  würbe  nicht  nur  felbfl  halb  ermuben,  fonbera  aua)  feinen 

jtuhirern  Idflig  werben. 

international  (von  inter,  jwifdjen,  unb  natio,  nis, 

ffiolf)  ifl  ein  wugebilbeter  Äunflau*brucf  jur  SBejeichnung  be*&£(* 

ferrecht«  (jas  internationale)  unb  ber  836(!ert>ertrdge  (pacta 

internationalia).  ©.  bejbc«  n.  33* 

Snterpcllation  (t>on  interpeNare,  gwifthenreben,  unter* 

Brechen,  auch  überhaupt  anreben  ober  anfprrchen)  bebeutet  nicht  biofj 

bie  Unterbrechung  einer  fremben  (Rebe  burch  eine  Swifchenrebe,  wie 

ffe  fotvot>C  im  gemeinen  Heben  al6  auch  in .  6ffentli«h  berathenben 

©erfammlungen  hduftg  wrfommt  —  ungeachtet  e*  t>on  SRecht«  we» 

gen  nicht  gegeben  foRte,  aufer  wenn  ein  SRebner  (Ich  fo  wrgeht, 

bajj  er  jur  jDrbnung  gerufen  werben  mnf  —  fonbern  auch  jebe  An* 

rebe,  um  3*manben  jum  Sprechen  ober  auch  it»"*  ̂ >anbe(n  auf* 

gufobern,  wie  pe  gleichfalls  in  folchen  SBerfammlungen  nicht  fetten 

t>orfommt,  befonber*  wenn  bie  SWintfrer  ju  gtträrungen  über  ge* 

wffle  Angelegenheiten  ober  jur  Ergreifung  gewiffer  SJJafregeln  aufs 

gefobert  werben  fotten.  (3)a*  einfad)«  peliare,  wa*  reben  behütet 

haben  foU  unb  wooon  auch  appellare  unb  compellare  abflammt, 

flnbet  fiö)  bei  ben  Alten  nicht  mehr,  wohl  aber  peUere,  treiben, 

bewegen,  wa«  mit  jenem  Derwanbt  ifl). 

Snterpretatton.  —  3ufa(j:  Urfprünglich  ̂ beutete  inter- 

pretatio  eine  Unterhanblung  ober  Vermittlung,  wie  interpres  einen 

Unterhdnbler  ober  Vermittler  (2Rdfler  bei  faufmdnnifchen  ©efchdf» 

ten)  beffert  Hohn  ober  (gewinn  auch  interpretium  r)ief,  gleidjfam 

SwifchenpreW,  »on  pretiam,  ber  9>rei*  beim  kaufen  unb  Vertäu* 

fen.  JOa  bei  folgen  Unrerr)anblungen  oft  auch  ©rfldrungen 

ober  Auslegungen  be«  ©efprodjnen  ober  ©efeferfebnen  jlattfm» 

ben:  fo  ifl  ebenbaher  bie  abgeleitete  ©ebeutung  be*  SSorte«  gefönt* 

tuen,  welche  bie  urfprungliche  beinahe  aerbrdngt  hat/  wie  e«  ̂ duftg 

bei  fortfchreitenbei  ©prachbilbung  gefcr>ier>f. 
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3nt<tt>al(  (ihlerrallam,  t>on  inter,  jwifdjen,  unb  vallas, 

ein  9>fa&0  be beutet  in  5rtIio>er  S3e$ie$ung  einen  3wifdj>enraum 

(interv.  locale)  in  iritliQn  eine  3»if<^enjeic  (inter?.  tempo- 

rale). ©.  9laum  unb  3eit  n.3.  t>a$  tonifd)e  3nten>.  bejiefjt 

ftd)  auf  ben  Hbflanb  ober  Unterfd)ieb  bec  £6ne  t>on  einanber  in  t>ec 

fog.  Sonleiterj  worüber  bie  2Cfuflff  2fuff<&luf  )u  geben  fcat.  Die 

lurida  intervalla,  aber  finb  nid)t  lichte  3wifcfcen räume,  wie 

man  ju  fagen  pflegt,  fonbern  tnelmefjr  lichte  3wifd>en§ef  ten 

oer  2Baf>nfmnigen  ober  ber  ©emut&Sfranfen  überhaupt,  gletdjfam 

Raufen  ifcre*  frantyaften  Sufanbrö,  wo  fte  ebenfo  wie  geiflig  ©e» 

funbe  reben  unb  (janbeln.  3e  idnger  biefe  Raufen  bauern/  beflo 

rne&r  ifl  in  ber  Siegel  ©enefung  ju  ̂offert. 

Sntfyrontfation  f.  2)etr)ronifation. 

Sntimibiren  (neugebilbet,  t>on  timidas,  furtyfam)  beben* 

btt  Stmanbtn  in  Surefyt  (in  ümorem)  fefcen  ober  ju  fürchten  ma* 

d?en,  einflüstern.  3n  ber  Sieget  ijl  bieg  atterbing*  unrcdjr.  SSenn 

aber  ber  ©taat  ©trafgefefce  gfebt:  fo  fotfen  biefe  jwar  au$  in* 

fofern  intimibiren,  aW  bie  2(nbror)ung  einer  ©träfe  ben,  ber  nidjjt 

au*  freiem  unb  gutem  SBiUen  ftd)  »erbredjeriferjer  $anbiungen  ent* 

r)a(t,#wenigjlen$  burd)  Surdjt  oor  ber  ©träfe  bat)on  abgalten  folt. 

Allein  be*r)a(b  ifl  man  nod)  nidjt  befugt,  jene  ©efe&e  als  blojje 

3n  timiba  ti  on$  s  ober  <5infd)U<r)terung$  «  ©efefce  ju  be* 

getanen.  Denn  bieg  würben  fie  nur  bann  fein,  wenn  entwebet 

gan§  unföutbige  <£>anb(ungen  ju  fBerbrecfyen  geflempelt  ober  aud) 

t>erbred>erifcr)e  «£>anb(ungen  mit  ju  garten,  alle*  ©trafmaß  über* 

fd>reitenben,  unb  wof)l  gar  in*$  83arbarifd)e  unb  ©raufame  fallen» 

'  oen  ©trafen  belegt  würben.  (Sin  fo(d)e£  ©cfyrecienlfpflem, 
wie  t$  bie  greunbe  be*  crimtnalfflf  fcfyen  3errori*mu6  fcin 

unb  wieber  aufgeteilt  fcaben,  wäre  bann  freilieft  aua>  ein  tabtlni* 

tottttyi  3ntimitation6  *  ©yfiem.  ©.  ©träfe,  ©traf* 

gefefc  unb  ©trafrecfyt  n.  3uflf. 

Intimität  (neugebilbet,  &on  intimum,  ba6  Snnerfle,  qnod 

intas  est,  a(fo  gan$  tterfcfu'eben  t>on  eyri/iov,  bat  ©eer)rte,  qapd 
in  honore  [tv  Ttfirj]  est,  obwohl  ein  inttmas  ein  mipog  unb 

ein  tmfiog  aud)  ein  imirnus  fein  fann)  bebeutet  fowotyl  3nner* 

licftfeit  alt  3nnig?eit,  Severe«  infonberr)eit,  wenn  tjon  ©efür)Un, 

wie  greunbfdjaft,  2febe,  ;Danfbarfeft,  2la)tung  ic  bie  Siebe  iß. 

©.  3nnere6  unb  innig.  £)at>on  flammt  aud)  ab  ba$  neuge* 

bübete  3Bort  intimiren  =  offenbaten,  tunbmadjen,  in  ber  ©es 

tkfytGfpradje  audj  torlaben.  6ine  folcr/e  3ntimation  fann  wor)( 

}ug(eto)  eine  3ntimioation  fein  ober  $urd>t  erweefen,  ifl  aber 

bod)  ton  tiefer  an  P4>  Derfd^ieben.   ©.  ben  t>or.  2(rt 

Snttactabel  f.  Sractat,  3«f. 

Sntranömiffibelt  f.  tranfmiffibel. 
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Sntrifcn  (frang.  intrigues,  t>on  intricare,  fcerwfcfeln,  \>tx* 

wirren,  unb  btefed  t>on  tricae,  ̂ offen,  üRarrenfheiche,  bie  trieber 

ihren  Sfatmcn  sott  ber  bcöhalb  berüchtigten  @tabt  Trica  in  Spulten 

haben  follrn)  ftnb  allerlei  Kniffe  ober  iKanfe,  bura)  welche  man 

Söerroirrung  ober  3n>ttfpa(t  gu  fttften  fudjt,  fei  r«,  um  ffd>  blog 

baran  gu  ergäben,  ober  um  barau*  93ortr>eiC  511  gießen  (im  gruben 

Su  fiföen).  2Ber  bieg  thut,  f?eipt  baher  ein  3 n tr tf an r.  i' ei  frei- 

hat U  berg(etd>en  aua)  unter  ben  ̂ Mofop^en  gegeben,  befonber* 

trenn  e$  barauf  anfam,  S3eifaU  gu  ersten  unb  eint  ©ajule  gu 

friften,  bie  anbre  (Schulen  Derbunfein  follte.  Dag  folche«  23erfat)rm 

eine«  9>(>ifofopf)en  unwürbig,  bebarf  wof)l  feine«  JBeweife*.  —  3  ns 

trifat  f>ei§t  fooiel  all  wrwiefett  ober  verworren,  wiewohl  aud> 

fWenfchen  fo  genannt  »erben,  bie  ba*  Sntrifate  lieben  unb  ba^ 

burch  felbfi  gu  Sntrifanten  werben. 

3  n  t>  e  c  t  i  0  n  (t>on  inveherc  ober  invehi,  hineinfuhren,  anfahren) 

pcoautt  im  eigentuct^en  v&tnne  vsmjuprung  ooer  Anjanrung  einer  ̂ aepc. 

SiJic  roir  aber  im  Deutzen  baS  SB.  anfahren  auch  in  einem  bt* 

fonbern  bllblicr)en  @inne  brausen:  fo  fanb  bieg  bei  ben  Römern 

qletchfaU*  üatt,  inbem  invehi  in  alinuem  foaiel  bebeutete  ali  fte; 

v**%  «siiXii»         AmC^Camam         aWam        Auf        *  f.  f  A  J  ,  '  „  f.  , -  ■  -  5  X       CID  A  M  ̂   A  m  T\  •»  -«  •  
ifiuiivf  11  unf <ii)i\ n  00 c c  nur  inn  lociif nn  rni*  xjj oricn,  x^uru m 

nannte  ber  ©e^tfajreiber  Hmmianu*  SRarcetlinu«,  bec 

freilich  erfl  im  4. na*  lebte,  eine  foldje  Diebe  invectiva 

oratio;  unb  fo  brauen  wir  noch  jefct  ba«  20.  3nt>e  eti&e.  2Me 

leibenfchaftliche  £efti3feit  unb  S3itterfeit,  bie  in  folgen  JReben  9^ 

»6i)nii*  »aCtet  unb  ben  «ebner  oft  ju  e^mdhungen  unb  23ers 

(eumbungen  verleitet,  t  ifl  aUerbing«  immora(ifd)  unb  alfo  auet)  un= 

pr)iiofopf)ifc&.  Dennoch  haben  auch  ̂ h^ofophen  fia)  juroeiien  gegen 

einanber  berateichen  ̂ noeetfoen  erlaubt  unb  baburefa.  ;war  niebt  bic 

Söiffenfchaft,  aber  boa)  ft«  feibfl  entehrt. 

luven ta  lex,  inventa  fraus  —  wo  ©efefc,  i(l  aud> 

23etrug  —  i(l  ein  Srfahrung^fa^  »eichen  bie  täglich  Dorfommenben 

©efe^oerle^ungen  nur  allgufehr  beflcttigen.  Die  ©efe^e  felbfl  ober 

an  fta)  ftnb  baran  freilich  nicht  €>chulb,  wohl  aber  bie  @efe$geber, 

trenn  ffe  $u  oiele  ©efe^e  geben,  unter  benen  ftch  natürlich  auct> 

fchlechte  ffnben,  ©efege,  bie  unflar,  unbeflimmt  ober  wiberfirettenb 

ftnb,  bie  51t  t)iel  gebieten  ober  »erbieten,  alfo  bie  Freiheit  ungeburlich 

befchrdnfen,  unb  baburch  bie  SRenfchen  fetbfi  gum  Ungehorfam  gegen 

bie  ©efe&e  reijen.  deicht  nun  bie  Alraft  nicht  gu,  ben  ©efefeen  mit 

offner  ©e traft  §u  toiberflebn :  fo  furfjt  man  fte  burch  Üift  \u  um* 

gehn,  wobei  bie  ü)7enfchen  ftch  oft  recht  erftnberifer)  geigen.  Dem  er* 

funbenen  ©efefee  folgt  alfo  bann  ber  erfunbne  betrug  gleichfam  auf 

bem  gupe.  5öergU  auch©efe(jgebuncj  unb  bie  gormel:  Nova 

lex,  nova  dubia. 

In  verbis  simus  faciles,  modo  conveniamns  in 
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re  —  3n  ©orten  mfcme  man*«  leidet,  wenn  man  nur  In  bei 

ea^e  etnflimmt  —  ifl  gwar  efn  alter  2fu«fpru«$  (benn  fcfton  <5U 

cero  de  fin.  III,  16.  fagt:  Re  intellecta  in  verbornm  usu  fa- 

ciles  esse  debemns)  aber  bod^,  ftu  allgemein  genommen,  ein  be» 

benfii^ec  ©runbfafc.  Denn  au«  bfefer  £eid)tigteit  (©efäUigteit  obec 

Wacftgiebigfeit)  im  SBortgebcoudje  tonnte  wof)l  Seicfctfmn  ober  58ilT* 

für,  folglich  SKiebraucr;  cec  ©orte  »erben,  unb  barau«  wieber  2Ri«* 

Derjlanb  unb  Srrtyum  entflebn.  J&6chflen^  fann  jener  ©runbfafc 

Im  gemeinen  £eben«t>erfe^re  gelten,  wo  man  oft  feinen  3wetf  gan$ 

toerfefclen  würbe,  wenn  man  bie  SBorte  erjt  gfeicf)  ben  Zuraten  auf 

bie  ©olbroage  legen  wollte-,  ungeachtet  audf>  &ier,  fnfonber&eit  bei 

2tt>faffung  föriftlic&er  SBeridjte  ober  öertrdge,  bet  ffiortgebrau«  nicfjt 

)tt  leicfct  genommen  werben  barf.  2fHein  bie  SBiffenfcfyifc  foU  e* 

mit  ben  Söorten  §ur  SBejei^nung  ir)rec  begriffe,  ©runte  unb  gotge» 

fäfce,  allerbing*  m6glicr;jt  genau  nehmen.  Spitt  fännte  man  alfo 

wofcl  e&er  fagen:  In  yerbis  simus  difficiles  —  aber  freilieft  auefy 

nfdjt  ninus  difficiles,  weit  ba$  ein  anbre*  örtrem  wdre,  au*  bem 

leidet  eine  unnufce  SBortmdfelei  unb  leere  SBortjlreitigfeiten  entfre^cn 

tonnten.   Jöergt.  Sogomactjie  n.  3. 

3nt>erfton.  —  3ufa&:  S8ei  ben  Ttittn  bebeutet  inyersio 

aud)  fooiet  a(6  alXiffopta.  €f.  Allegorie  n.  3. 

In  vino  veritas  —  im  SD&ein  ifl  8Ba$rr)eit  —  f. 

2Bein,  3uf. 

Sntnftbel  f.  t>ifibel. 

Snroofjnung  f.  (Sinworjnung. 

Sodann  ober  Softanneö.  —  3ufafj:  2ö«jen  eine«  3o». 

ftanned  ©cfjolafticut,  ber  aW  Wlünä)  um'«  3.  600  gelebt  unb 

ein  SBucty  getrieben  c)aben  foll,  in  welkem  30  Stufen  angegeben 

werben,  um  nacr)  unb  naeft  §u  ben  Pforten  M  £imme(6  ju  ge* 

langen  —  weflfcalb  er  aud)  3or)ann  ber  ̂ färtner  genannt 

wirb  —  f.  36(t>er,<  ©eler)rtett  =  &rifOtt,  fy.  2.  e.  1941.  — 
3of)anne$  jDunß  otienfU  =  3o&.  JDun«  @cotu#.  ©. 

ben  legten  tarnen. 

Son  ton  (5f)io6  (law  o  XToc  =  Xäog,  berm  bie  S^f^ 

f>etpt  Xiog  mit  turpem  i)  ©ofcn  M  SDrtbomene«,  geb.  um  bie 

74.  unb  gefr.  um  bie  89.  £>lpmp.,  tarn  fcübieitig  naa)  3ft()en  unb 

eignete  für)  r)ier  attifdje  SBtlbung  an.  3(u<&  nar)m  er  S^eit  am 

^tubium  ber  9r)i(ofopr)ie,  fo  jebotft,  baf  er  Dorjugäweife  bie  ppttja* 

gorifdje  Sefyre  mit  ber  fonifdjen  auf  eine  eigentr>um(icbe  SJBetfe  ju 

mfdjmeljen  fuefcte.  JDiefe  neue  £ef)re  (bie  man  alfo  bie  inbitois 

bual *  ionifer) t  ̂>r)ilofopf>fe  nennen  tännte,  um  fte  t>ott  ber  ge» 

meinfamen  gu  unterfcfjetben,  welche  ber  folg.  ZtU  befpcicfjr)  ent* 

wictelte  3*  in  einer  ©djtift,  Ttytayfioi  benannt,  oon  ber  2)reija^l 

ber  JDfnge  ober  be«  ©eienben  (jeav  oviwv)  inbem  er  alle  (Srfcfjefr 
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tttmgen  berfelben  ber  awtaiq  (93er|ranb,  @inflc$t)  bem  xQarog 

(Äraft,  ©tdrfr)  unb  bct  rvx*]  (©lucf,  ©efdjicf)  unterorbnete.  2(u« 

fjerbem  verfugt'  er  aud),  nid>t  ohne  Srfolg,  anbre  fotrebt  profaifefce 
nI5  poetrfdje  iDarfleUungen  in  mancherlei  gormen.  83on  allen  fei« 

tun  Herfen  fmb  aber  nur  noch;  tvenige  S3ruc^flu<fe  übrig.  2ttit 

TCe fd>p C ftanb  et  in  fveunbfdjaftlidjer  S3erbinbung,  2T r t fl o p f> a« 

tteS  aber  »erfpottete  ifm  in  feinen  £ußfpielen.  SWit  $e  ritte  6 

ent|tt>ftte  ec  fid)  and),  wabrfdjeinlid)  wegen  einet  gemeinfc{)aftlid)en 

Siebfcbaft.  @.  De  Jonis  Chii  vita,  moribus  et  studiis  doctrinae. 

Scr.  fragmenl^jue  rolle»-.  Car.  Ni eberding.  £eipj.  1836. 

8.  (£a$  S3ud)  (>anbe(C  befonberS  t>on  3«**  pbilofopbifcben  €?d)rifc 

ten).  —  ©et  3on,  uon  welkem  ein  platenifdjer  Dialog  benannt 

ifr,  war  $Rt)apfobe  auS  Grp()efu$,  unb  ber,  t>on  »eldjem  bie  3onirr 

als  ein  befonbree  gried)ifd)et  83olfS(ramm  ben  tarnen  fyaben,  n>at 

ein  Cfotyl  beS  £utl)u$  (na$  tfnbern  beS  Apollo)  unb  ber 

5fcreufa. 

Sofcpt)  II.  —  Sufafc:  3«  ben  ßt)arafterfc#fberungen  biefe* 

pr)ilofopf)ifd)en  gürfren  geriet  noeft:  Äaif.  3of.  II.  in  feinem  Seben 

unb  Sütrfen  ic  bargefiellt  t>on  Dr.  (k.  83urft)arbt.  SWeifen, 

1834.  8.  —  Km  bellen  aber  l)at  er  fid)  felbfl  cl>ara(tertftrt  in  fei« 

nen  Jöriefen ,  beren  Sammlung  unter  bem  Sftel  erfebien:  93 riefe 

ton  3of.  !!•  als  cbaratterifiifcbe  beitrage  jur  Sebents  unb  ©taatS* 

gefaxte  biefeä  unwrgefflidjen  ©elbberrfdjerS.  Eeipjig,  1821.  8. 

4>ier  Jd)reibt  er  unter  anbern  in  einem  SSriefe  twm  3.  1781.  an 

feiwn  ©efanbten  in  9fom,  ben  Garbmal  #er$an:  „@eitbem  fdj  ben 

„2bron  beflieg  unb  baS  erfte  2)iabera  ber  SBelt  trage ,  habe  id)  bie 

,/pinlofopbte  jur  ©efefcgeberin  meines  OfeidjeS  gemacht."  Cr 

gef)6rt  alfo  allerbingS  ju  ben  sPhilofopr)rn  7  bie  auf  thronen  gefeffen, 

wenn  er  gleich  fonjt  feine  fd)riftlid)en  £)enfmdler  feiner  ̂ r>i(ofopt>ie 

J)interla[fen  bat.  93ergf.  aud):  3of.'S  IL  unb  beS  flurfürflen  t>on 

2rier,  (Siemens  SBenceSlauS,  S3ctefwe4>fel  au*  bem  3*  1781-,  in 

.  SUgen'S  3eitfar.  für  bie  r)fflor.  ZtyoL  83.  4.  6t.  i.  unb  2. 
mitgeteilt  unb  erläutert  t>on  SÄobnife.  £a$  feiten  geroorbne 

Original  erfd)ien  unter  bem  Jlitet:  Correspondance  entre  S.  M. 

l'Erapcr.  Jos.  II.  et  S.  A.  l'Elect.  de  Treves  etc.  Wfobelpbia, 

1782.  8.  —  ©eift  ber  ©efe&e  3of.'S  II.  £on  Dr.  ©ro$5£ofs 

finge r.  ©tuttg.  unb  fieipj.  1837.  8.  —  £ifbrif*e  DarfteUung 

ber  tflleinregierung  Sof.'S  11.,  mSbefonbre  ber  Keaction  gegen  ben 
©eift  feiner  tfnjtalten.  Söon  Dem  f.  ßbenb.  1837.  8.  2Ban 

lernt,  bie  raus  ben  Söiberfranb  genauer  fennen,  mieten  2Cbel  unb 

©eijilidjfcit  gemeinfam  ben  im  ©anjen  gewip  t)eilfamen  Reformen 

beS  ÄaiferS  mit  grofjer  ̂ artndefigreit  entgegenfe&ten,  fo  baf  bereu 

^Klingen  eigentlich  be«  ©egnern  weit  met)r  jur  Saft  fdat#  all 
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3ofcpr)Ser)en  r)eijjen  Crr/en,  welche  nid)t  burcr)  wirflicbe  (Sc* 

fd)led)t$oermifd)ung  ootfjogen  worben,  weil  beibe  Steile  ftd>  freiwil* 

[ig  be*  23clfd?tafö  enthalten  t>aUn.   ©fe  ffnb  alfo  etgentHd)  blojje 

<Sd)  ei  neben,  wenn  fte  gleitfo  ber  <gtaat  al$  wafjrbqfte  @ben  an; 

erfennt,  fo  lange  ferner  von  beiben  Steilen  über  oerweigerten  S3eifcr;laf 

flagbar  wirb.  £>ie  SHoral  fann  aud)  weiter  mcljts  bawiber  r;aben,  wenn 

^wei  9>erfonen  t>erfd)iebne$  ©efd)led)r$  unter  ber  gorm  ber  ̂ r)e  bloß  - 

al$  greunbe  §ufammen  leben  wollen,  wofern  nid)t  etwa  <£cbwärmerei 

ober  gar  betrug  babei  bie  Jpanb  im  Spiele  tyat.  —  3*ner  9?ame 

fommt  übrigen*  bar)er,  bajj  man  gewobnlid)  annimmt,  3 ofep r>, 

ber  angebliche  üflann  ber  Jungfrau  2J?aria,  babe  biefe  nie  er)ctid> 

erfannt,  aus  gurebt,  t'bren  b<^den        ;u  «ttweir)en.    2)iefe  tfn-- 
nähme  ift  aber  gan§  wiltfürlicr) ,  ba  im  9?.  SE.  fo  oft  von  £3ru: 

bern  Sefu  bie  9tebe  ift  unb  per)  gar  fein  vernünftiger  ©runb 

ab  [eben  Idfft,  warum  bie  jj  ntcfyt  wirfiiebe  ober  leibliche  33 rüber  gewes 

fen  fein  follten.    Burd)  eine  gefefclt<be  Crbe  wirb  ja  fein  SBeib  in 

ber  SBelt  entehrt;  im  ©egentbeil  erlangt  baburd)  erft  baSSSeib  feine 

r)6d)fle  Crbre ,  ba  bie  (Tbc  felbff  ein  g6ttlicf)e$  unb  n>ar)rr)aft  beiligeS 

tut  ift,  wenn  fte  nur  n;d)t  auf  anbre  2lrt  entweihet  wirb.  €?.  dbe  n.  3- 

Souffro»  (2be°b.).  —  3ufa&:    <Sr  ifl  ?rof.  ber  g>r)i(of. 

am  Collie  de  France  unb  SHitglicb  bcö  grojjen  wifjenfcbaftltdjen 

SnflitutS  §u  9>ari$.   9?euerlid)  gab  er  noer)  berauö:  Melanges 

philosophiques.    fyat\$,  1833.  8.  —  Droit  natorel.  ßbenb. 
1835.  2  23be.  8. 

Ipso  facto  —  burcr)  bie  SEr)at  felbft  —  1(1  eine  fformel, 

bie  beim  $8eweifen  ober  SSiberlegen  gebraucht  wirb,  25.  wenn 

über  bie  SD?äglid)feit  einer  <§aü)t  geftritfen  unb  nun  bind)  eine 

&r)atfacr)e  ba6jenige,  beffen  ̂ 6gticr)feit  beftritten  würbe,  al$  wirf; 

lid),  mitbin  aud)  ald  möglicr)  bargetr)an  wirb.  Bie  Slbatfacbe 

ober  baägactum  muß  aber  freilicr)  gan$  unleugbar  fein,  wenn  man 

«inen  foldjen  ©ebraudj  baoon  machen  will.  9öoIlte  §.  55.  ein  21  rjt 

bie  S3er)auptung ,  bap  bie  0d)winbfucbt  eine  bei  [bare  Jüantbeit  fei, 

baburd)  bewetfen,  baf  er  fte  an  einem  äranfen  geseilt  rjabe:  fo 

würbe  fid)  immer  nod)  fragen  laffen,  ob  biefer  Äranfe  bie  wfrflidjc 

<^djwinbmcr)t  ober  nur  eine  abnlidjc  Äranf heit  gehabt  habe,  Grbenfo 

oerbau  e$  fid) ,  wenn  bie  SHäglidjfeit  einer  unmittelbaren  Offenbarung 

ober  anbern  Söirffamfeit  ©otted  au«  beren  2Bireiid)feit  burd)  Sfcak 

fadjen  bewiefen  werben  foll.  Offenbarung,  Söeijjagung 

unb  5öu»ber  n.  33. 

3tcnatd)ic  unb  ̂ )olemarcr)te  (von ttQTjvij ,  griebe,  ?ro- 

Xijio;,  Ärieg,  unb  «^«iv,,  b«tfd)en)  bebautet  griebert^r)errfdj)att  u. 

Äneg6r;errfd)aft,  wiefern  ber  eine  ober  anbre  3uflanb  längere  3^ 

bauert.  Ba  ifr  natürtid)  bie  3eenard)ie  ber  $otemard)ie  vorjuu'ebn, 
tveil  ein  langer  jlrieg  bie  Ära  fte  ber  i86lfer  auncbvt  unb  meift  aud) 

£  r  u  0 ' «  enepf lopäbifa>pfcUof.  JEBorterb.  SBb.  V.  ©uppl.  37 
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bfe  bitten  wrfc&lfmmert.  3>enu  jnter  armn  eilcnt  lege*.  3m 

baffen  fft  e*  au*  m6gli<h,  baf  wäfcrenb  etne«  gu  langen  grieben* 

bie  $ö6l!er  in  Ueppigrett  unb  ©eiajlidjfeit  wfmren.  SBrt  bm  2(U 

ren  fommt  übrigen«  ti$rlvaQX"t>  ni<$t  üor,  wo&l  aber  ttgtjva^xr^, 

jeboaj  in  ber  23ebeutung  eine«  griebenSridjter«  ober  eines  2^mne«, 

qui  disciplinae  publicae  et  corrigendis  moriboa  praeficitur,  wie 

e$  ber  tom.  9focbt«lef)rer  Ulpian  erElärt.  IloUfia^a  fommt  bei 

ben  tflten  t>or  al«  Urnt  ober  Sßürbe  eine«  noXtfiagxtjg ,  wa«  fo* 

wo&l  einen  2fnfü$rer  im  Kriege  (gelbberrn)  al«  einen  2et(er  be$ 

£rieg«bepartement«  (flrtegSminifhr)  beSgl.  bei  ben  Htyenienfern  QU 

nen  ber  Konten  bebeutete,  ber  al«  $i$ter  bie  ̂ rocejfe  entföieb, 

welche  frembe  @d?u|genoffen  (juroixot)  mit  einanber  ober  mit  Stör* 

gern  führten. 

Sronte.  —  3ufa&:  3n  ben  ©iener  3af)tbüd>ern  (23.  7. 

6.  90  ff.)  ijl  eine  JWtif  m  @olger  über  @d>legel'*  föorle. 
fungen  über  bramatifetye  Äunfl  unb  Literatur  enthalten,  worin  eS 

unter  anbern  (<3.  92.)  &eift:  „2>ie  wafcre  Sronie  ge^t  von 

„bem  ©eficbt«puncte  au«,  baf  ber  SWenfdj,  fo  lang'  er  in  biefer  ge* 
„genwärtigen  2Belt  lebt,  feine  Sefiimmung  au$  im  ̂ <$fren  ©inne 

,,be«  SBort«  nur  in  biefer  SBelt  erfüllen  fann.  2llle«,  womit  wir 

„ufrer  enbliebe  3wecfe  f>inau«suge$n  glauben,  ifi  eitle  unb  leere  5in* 

„bilbung.  tfueb  ba«  JjMdjfie  i(t  für  unfer  .ipanbeln  nur  in  begrenz 

„ter  enblia>er  ©efialtung  ba/'  —  £a«  «entere  ifi  wobl  richtig, 

tfber  ber  fitttidje  jjwecf  be«  Jpanbelri«  überhaupt,  ber  (Snbjwecf  bec 

Vernunft,  i(l  bod>weber  ein  enbtidjer  noa>  barum,  weil  er  über 

bie  befonbern  entließen  3werfe  ber.  SRenfd&en  &inau«geht,  eine  eitle 

unb  leere  Crinbilbung.  €5onfi  (tele  bie  gange  [Religion  unter  tiefe 

j?ateborie.  Ob  bie  ©rieben  bei  bem  SDöorte  tiqwvtta  mefrr  ober 

weniger  gebaut  haben,  mag  ia>  nicht  entleiben.  @ie  nannten  ben 

flauen  gueb«  ebensowohl  al«  ben  weifen  @o!rate«  einen  apar. 

—  S^euerltct)  freilich  ifi  mit  b«n  SB.  Sronie  fo  t>iel  2Ri«brauch  ge* 

trieben  worben,  baf  man  fafl  gar  nicht  mehr  weif,  wa«  e«  bebeu* 

ten  foh*.  ®o  fagt  @ 6f c^eC  in  feinen  2Cphori«men  über  9ttcht* 
wijfen  unb  abfolute«  Söiffen  @.  75:  „&i{  Offenbarung  in  ber  Statut 

„oerbirgt  ©Ott,  inbem  er  bie  @rfa>einung  ntc^t  felbjl  ifr,  fonbern 

„hinter  feiner  Offenbarung  fleh  »erfieeft  unb  hiermit  in  ber  Offens 

„barung  bie  h*<hfle  Sronie  au«fpri$r."  Wo  tf*  @ott  aud>  ei» 

tiQtov  unb  fpielt,  inbem  er  ftdE>  un«  in  ber  Statur  offenbart,  nur 

$8cr|iecfenS  mit  ben  armen  (Sterblichen,  wie  tleine  Ämbec  mit  ein» 

anber  $u  thun  pflegen.  2Ber  h<*tte  geglaubt,  baf  b*c  tftterweifefie 

unb  Mer^iügfre  auc^.  ein  fbldjer  @a)al!  wäre!  —  2>a«  gteicbfaU« 

erfl  neuerlich  gebilbete  SB.  Xnttronie  Meuttt  eine  3tonte,  bie 

gegen  (am)  eine  anbre  gerietet  ifl;  wie  wenn  3?manb  auf  eine 

ironifc^e  grage  eine  Ironifcfce  Antwort  giebt  ober  überhaupt  3rortte 
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mit  Sconfe  vergilt,  fdti  ben  ©riechen  finbet  fTcf>  nur  arraQttv, 

gegenreben,  wtberfprechen,  unb  aPTUQta&cu,  gegenfragen,  aber  nicht 

3rrationalt3mu3.  —  3ufa$:  irrationale  ober  fr« 

rationable  ©röfien  nennt  man  auch  incommenfurabele. 

@.  commenfurabel.  —  Neuerlich  t>at  man  fogar  von  einem 

SrratiO'SRationalUmu*  gebrochen  b.  h-  einem  3n:ationa(i$= 

mu3,  ber  ftcf)  rational  geberbet ,  inbem  er  ba$ 3rrationaIe  burä;  ra» 

tionale  gloöfeTn  ju  verbrämen  ober  umjubeuteln  fudjt ;  rooburd)  aber 

freilich  bie  €>acf)e  felbfi  nicht  bcffee  wirb.  —  Uebrfgen*  ger)6rt  jum 

3rrationalt$mu$  auch  aUer  UltraiÄmuS.    @.  b.  28.  n.  3> 

Srreparabel  f.  reparabel. 

Srrefctn  f.  Serfein  neb(l  3uf. 

3rrltd)t  ober  Jrrmtfcb  (ignis  fatuns)  im  eigentlichen  ober 

pr)pfifa)en  ©inne  iß  ein  leuchtenber  (pf)o^pr)ore6cirenber)  Dampf  ober 

£)un|t  in  ©ejlalt  einer  ijüpfenben  Stamme;  rote  man  fie  in  roar? 

men  Sommernächten  an  fumpftgen  ober  morafrfgen  £>rtett,  auf 

Kirchhofen,  ©chfachtfelbern,  roo  viele  SXobte  begraben  roocben/  (Sdjinbs 

angern  jc.  r)dußg  wahrnimmt.  SDa  fie  reifenbe  ober  anbre  sferfonen 

leicht  irreführen,  trenn  biefe  it)nen  unoorft'chtig  folgen:  fo  hat  man 
fte  auef^  für  ©efpenfrer  ober  bofe  ©elfter  gehalten.  jDleß  ift  freilich 

Aberglaube-,  aber  ihre  9?atur  ift  bodj  noch  nicht  völlig  befannt. 

Snbeffen  giebt  e«  in  ber  SWenfdjenraelt  nicht  mtnber  viele  Irrlichter 

im  bübtichen  «Sinne,  moralifchc,  ajtbetifchc,  unb  inteUectuate  ober 

fdentfftfche,  mithin  auch  pr>ttofopr)t f d> e  Serlichte r/  bie  fogar 

recht  bialeftffd)  unb  fpfiematifch  Anbre  gum  Srrtt)ume  verfeiten.  2flan 

nennt  fte  auch  ©opfjiften.   €J.  b.  3B.  unb  @opr>ifliC  n.  33. 

3rritabilitat.  —  Sufafc:  83iel  (Streit  über  biefen  ©egen* 

flanb  erregte  $  aller*  $  Memoire  sur  la  nature  sensible  et  irri- 

table des  parties  du  corps  animal.  Saufanne,  1756 — 60.  4 

S3be.  8.  5J?it  bemfelben  ftnb  bar)ec  noch  folgenbe  ,$u  vergleichen: 

3br)anbt.  M  Spnu  v.  Jpatfer  von  ben  empfmbtichen  unb  retjbaren 

^heilen  be$  menfd)lichen  üeibeö.  5öerbcutfd)t  unb  geprüft  von  £. 

Gr).  5t  raufe.  Seipj.  1756.  4.  —  Sp.  fd.  %abtV$  opuscoli  di 

vari  antori  sulla  sensitivita  ed  irritabiliia  Halleriana.  Bologna, 

1757.  4.  —  E.  A.  Nicolai  dissert.  de irritatione.  3ena,  1760. 

4.  mit  S3e$ug  auf  bie  frühere:  De  sensatione  et  sensibilitate. 

Crbenb.  1758.  4.  —  Irritabilitas  fommt  übrigen*  nur  bei  fpdtern 

lateinifchen  Tutoren  vor,  imtabilis  aber  fdjon  bei  ßicero. 

3rrfal  bebeutet  eigentlich  eine  Spenge  ober  güllc  von  3"un= 

gen  (wie  ©chicffai  eine  folche  von  ©<hfcfuiigen)  bann  aber  auch 

einen  einjelen  Srrtfmm,  befonber*  roenn  er  von  -Söcbeutung  ift  unb 

anbre  Sertürner  nach  fl<h  |WM  ~(tui«  Immer  weiter  in  bie  3rw 

führen)  flamt»   ©.  3rrtt)um  n.  3. 

37*  . 
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3*rfein.  —  3nfafc:  aSergl.  bie  ©ch'riffc  t>on  Dr.  »Iure« 
rober:  lieber  ba«  3  r  refein.  2efp$.  1836.  8.  —  Der  Unterlieft, 

»eichen  9J?and;c  jroifdjm  Srrfein  al«  geifliger  Ärantheit  unb 

3rrefe(n  al«  einem  gew6fmtid>en  Srteh  (in  errore  esse)  ba« 

nud)  bei  gefunbem  ©eifle  ftatrft'nben  fenne,  machen,  ifl  jwar  nid)t  v 

an  ft'd)  ober  in  ber  ©ache  fclbft  ungegrünbet.  2fber  fpcarijlid;  ge- 
nommen (fl  wohl  3  c  r  f  c  i  n  nur  ba«  berfürjte  3rrefein.. . 

3trtr)um.  —  3ufaö:  SBenn  Dcfrutt  bc  2racp  in  f. 

Id dolore  £3.  2.  €>.  315  fagt:  Qae  toates  nos  errears  Yien- 

nent  da  fond  de  nos  id*;es,  unb  barau«  folgert:  Qae  toates 

les  regles  qae  Ton  a  pr&crites  aux  formes  de  .nos  raisonne- 

mens,  sont  d'unc  inutilite  absolae  —  fo  ifl  ber  eine  <Sa$  cbenfo 

falfdjt  al«  ber  anbre.  (5ine  SKcnge  bon  3rrtf)ümern  entfielt  aua>  ' 

au«  falfdjm  Wahrnehmungen  unb  3eugni{fen,  fallen  (Rechnungen 

unb  SJfteffrngen,  fo  wie  au«  falfefcen  ©bluffen  ober  (Raifonnemen«. 

3m  Uferen  Salle  aber  (inb  bie  (Kegeln,  welche  bie  Sogif  al«  ©oUo; 

gijltf  für  bie  gormen  unfrer  ©djlüffe  üorfchreibt,  gewifj  nid)t  t>on 

abfoluter  ÜWuölofigfeft.  ©ie  fännen  un«  wenigflen«  t>or  fielen  vco: 

pr)iflereten  bewahren,  bmd;  weid)e  wir  halb  un«  fclbft  tauften,  balb 

t>on  Tinbern  geraupt  werben.  ©.  ©epr)i(rif  nebft  3uf.  —  JDaf 

3rrtr)umer  Urt  heile  feien,  leibet  feinen  3tot tfel ̂   ft'e  jtnb  aber 
falfd)e  ober  unrichtige  unb  heißen  bar) er  auch  irrige  Urtr)eile.  £b 

ft'e  aber  aud)  Grfenntntffe  feien,  ifl  eine  anbre  grage,  JDenn 
etwa«  erfennen  bebeutet  weit  mehr  al«  über  etwa«  urteilen,  wa« 

flud)  ebne  e«  erfannt  ju  haben  gefcr)er)cn  fann.  SBolltc  man  alfo 

ben  3?rtr)um  eine  falfche  ober  unrichtige  unb  barum  irrige  <£rfennr> 

nif  nennen:  fo  r)icfe  bfefj  nur  fot>iet  al«,  er  fei  feine  wirf  liebe,  fon* 

bern  eine  bloß  angebliche  ober  angemaßte  Srfenntnif.  Möglich  aber 

ifl  e«  freilich/  bap  bie  Crfenntntf  mangelhaft,  wwoUfcänbtg  ober 

unrein  b.  r).  mit  3rrrf)ümem  fcermifcht  fei)  wie/  ba«  auch  bei  aller 

menfehlichen  ©rfcnntmfj  ber  Sali  ifl.  9iur  bit  göttliche  (ftfenntnig 

al«  eine  abfolute  ifl  über  alle  S3ejmtfd)ung  von  Sorthum  erhaben. 

Sücnn  aber  Don  Crrfenntntf  ber  ÜB a t> r r) c 1 1  unb  (Srfennt* 

ntf  be«  Sorthum«  bie  (Rebe  tfl,  fo  ifl  ba«  nicht  auf  gleich« 

SEöeife  ju  t>erflet)n.  Denn  ber  erfle  3u«brucf  bezeichnet  ba«  SBor* 

hanbenfein  einer  wirtlichen  (hfenntnuj  in  linfrem  ©eifle,  ber  $weit? 

aber  einen  ÜRanget  berfelben,  inbem  wir  un«  bewufft  geworben, 

bafj  wir  eine  bloß  angebliche  Grfennrniß  für  eine  wirtliche  fjUitm, 

mithin  falfch  urteilten.  (Richtiger  würbe  man  alfo  in  biefem  gaUe 

#nerfenntniß  be«  3rrthum«  fagen,  wdhrenb  Srfenntniß 

ber  Söahrbeit,  genau  genommen,  eigentlich  ein p leonafüfeher #««* 

bruef  ifl,  wenn  er  nicht  auch  «ta  Wofe«  Änerfennen  be«  Wahren 

al«  eine«  folgen  bebeuten  foll.  —  3«  S3ejug  auf  ben  wichtigen  Um 

ferfchieb  jwifchen  erfle n  ober  ©runbirrthumern  unb  §weUen 
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ober  abgeleiteten  fagt  Zopi  be  SBtgft  in  einem  feinet  Srauer* 

fptete  aud>  ̂ itofop&ifö  richtig:  •  • 
■ 

Va  error  IIb«  otro  error} 

Card job  bicu  de!  primero! 

3nrtf)um  ruft  bm  anbernj  fcutet  eud?  wo&l  t>or  brrn  erjlen! 

—  fciberot  behauptet«  fogar,  unb  ntyt  mit  Unwert,  e*  beburfe 

.  nur  einer  falfc&en  3bee,  um  au«  einem  SWenfdjen  ein  Ungeheuer 

ju  machen,  g  rieb  cid)  II.  aber  Ufyauptttt  in  feiner  tfb&anblung : 

Sur  l'innocence  des  errcura  de  l'esprit ,  biefe  Unfaulb  nur  in 
btc  5:inftd)t,  bafj  ber  Srrtbum  nidjt  jhaffdllig  fei,  weil  man 

nur  wbrecfcerifdje  Saaten  bejfcafen  bürfe,  ber  Smbum  aber  al* 

foldjer  nidjt  $u  biefen  gejagt  werben  tonne.  3n  S3ejug  auf  bie 

©efeäblidjfeit  be«  3rrt()um6  überhaupt  i fr  jebod?  fiel«  \u  unter: 

ftyeiben,  wa$  nothrcenbige  ober  bfof  jufdllfge  golge  bejfelben  fei. 

Darier  fagt  aud;  ©  6 1  f)  c  ganj  richtig: 

Sä abo t  rfn  3rrtf?um  moM?    SWcfct  Immer.    "Kl ex  bat  Srrtn 

3mmer  f<$abet'«i  wie  fc$r,  fte^t  man  am  Snbe  brö  SBfß«. 

Sfagorie  ober  richtiger  3f^d ort e  (totffogia,  von  «jo£, 

gleite ,  unb  ayonuv,  reben,  fpredjen,  befonberä  in  einer  S3o(föt>ets 

fammlung,  ayoya)  bebeutet  ba*  gleiche  Dfedjt  ober  bie  gleite  greu 

r)eit  für  alle  SSürger,  in  einer  fOerfammtung  über  öffentliche  2fnge* 

leqenheitcn  ju  fpredjen.  Sie  fff  ein  roefentlic^er  2  heil  ber  3fono> 

mie  (f.  b.  20.)  we«r;alb  aud?  beibe  tfuöbrücte  anreiten  wctau[d?t 

werben. 

3fcf>art  otiSmuS  ober  SffartotiSmuS  (neugebiibet, 

nad)  bem  tarnen  be«  #po(fei«  3uba«  3 fcr> a r i o t,  IaxagiwTrjg 

=  nh'np.  vtat/SRann  \>oa  Äeriotfc,  einer  ®tabt  in  3«bäa)  be* 

getcrjnet  eigentlid?  eine  treutofe  ober  r)interli(lige  ©efmnung  unb  jpanfc 

tung«weife  überhaupt,  wie  fte  gewöfjnlid)  jenem  tfpoftel  al«  einem 

93errdU)er  feine«  2ef?rer«  jugefdjrieben  wirb.  (Reuerlid?  aber  $at  ein 

*pf)iIofopi)  btefe«  Sßöcrt  aud?  auf  wfffenfdjaftlicfte  83e(lrebungen  bejo- 

gen;  wa«  if?m  eben  feine  (5h re  mad;t.    S.  (Sfcfcenmapec  n.  3. 

Sfegovie  f.  3fagorie. 

3«lami«mu8.  —  3ufafc:  ©er  ©tffeer  beffelben,  SJcu* 

bammeb  ober  9ttor?ämmeb  C nad?  franj6fifc^ec  2fr  t  aud)  ütfa* 

dornet  unb  abgefärbt  9flaf?om  genannt)  war  um  580  unweit 

Stteff  a  geboren  unb  flarb  632  ju  3)atfd?reb  ober  2ftebina.  —  SBenn 

5p aller  in  feiner  SHefiauration  ber  ©taat«wff[enf<$aft  35.  5.  (wo 

Don  geiftliajen  Staaten  gefjanbelt  wirb)  ©.  33äL  btfyauvUt,  ber 

3«lam  ober  ba«  9)?ufelthum  fei  eine  blofie©ecte  be«  (5f?ri)"rentbumö: 
fo  ift  bieg  offenbar  übertrieben ,  unqead) tet  ber  .  SÖcrf.  in  ber  12. 

3nmerf.  fagt,  Sefbnifc,  Bt(L  3one«,  Rlcole,  3»tieu  unb 
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»ecfä)fcbni  anbre,  tbeilö  fatholifchc,  tyett*  pcotefrantifcf>e  €5ehriftfte!Icc 

hatten  tief  grünblid)  ecwiefen.  2Beit  großer  iß  bfc  3ehnlicht>it 

beffelben  mit  bem  Subentbume  in  2Infehung  be$  ficengra  SÄono« 

theWmu*  unb  bec  S3efchneibung.  —  Söegen  bec  SWcnge  feinet  33c» 

fenner  oergt.  JReligionäpatteien,  3uf. 

Sfogenie  ober  3 90 nie  (von  moj,  gleich/  unb  7*voc, 

©efd)led)f ,  Geburt)  bebeutet  Gbenbürttgfeit  obec  bie  ©Ici^eit  bec 

©eburt  in  Bnfebung  be6  Ötinget  bec  drltern ,  oon  treiben  man  ab* 

flammt.  £te  ̂ (ofopfjie  legt  freilich  allen  Sttenfdjen  biefe  ©leia> 

beit  bei.  Die  ©itte  unb  ba$  pofttioe  ©efefc  befdjrdnfen  abec  biefclbe 

in  t>ie(en  Staaten  auf  gewijfe  gamilien,  befonber*  bei  ben  regieren* 

ben  gamilien  in  monarchischen  ©rbflaaten.  SSergl.  SRonarchit 

unb  Grrbreid),  aud)  2C bei  unb  Ii ri  (tot  cat te  n.  33-  3m  ©ried). 

tautet  ba$  2fbj.  Mop  taoytnjg,  bat  ©ubft.  abec  looyona.  Söürbe 

jebod)  biefe«  SBoct  taoyvma  gefd; rieben,  fo  bebeutete  «6  ©leid) rein* 

feligfeit  (üon  ywvoc  obec  ywyia,  bec  SBinlel). 

Sfograpfyte  (neugebilbet,  üon  bem  f.  unb  yQcupuv,  fd)rei« 

ben)  bebeutet  ©leiebbeft  bec  elften  in  ihrer  dufecn  ©eftaltung, 

fotücbl  was  bie'  cinjelen  c*chriftjüge  als  »ad  becen  SBerbinbungtart 
betrifft.  Denn  wenn  bie  (Gleichheit  fta)  nuc  auf  biefe  obec  jene  te> 

$öge,  fo  würbe  eigentlich  nuc  Äeftnlicbfeit  bec  ©c^rfiften  (lattpnbem 

Q&  fann  abec  jene  ©leid^eit  entroebec  jufdllig  unb  unabfiebtlicb 

obec  fünjilieb  unb  abftebflich  fein.  3m  erfreu  galle,  bec  jeboch  fei* 

ten  obec  nie  ooefommen  roieb,  fonnte  Don  betrug  unb  £Rea;t*oec* 

lefcung  freilief)  nicht  bie  SRcbe  fein,  trenn  nid)t  etwa  bec  (£ine  bie 

jufdlligc  ©leiebbeit  feiner  Jpanbfdjcift  jum  Scacbtbeile  be*  2fnbern 

mi«bcaucr)te.  3m  ̂ weifen  gaUe  abec  liegt  roenigfien*  bec  öerbaebt 

fefjr  nat)e,  baf  bec,  welcher  eine  frembe  ©d>rtft  fo  genau  nachmaß t, 

baf  bie  Copie  Dom  Originale  faum  obec  gac  nicht  unteefehieben 

werben  fann ,  babei  uncebliehe  tfbftcbten  habe  (j.  23.  2ßed;fel  obec 

^apiergelb  jum  eignen  S3octr)eUe  nachmache),  SRothwcnbig  ifr  bief 

abec  auch  nicht.  <So  t>at  man  S3üd;er  berau gegeben,  in  welchen 

bie  Jpanbfchciften  berühmter  SRdnnec  auf  bat  Sreuefie  mit  Jpülfe 

bec  Qfyait ograpbfe  ober  Ü ict> ograpfcie  nachgemalt  ftnb ;  wedhalb  man 

eine  folche  dopte  auch  ein  Fac-simile  (abgef.  Facsimil)  unb  jene 

S3üchec  felbfl  3fograpf)ien  nennt.  3öenn  nun  bie  ̂ anbfchdft  einet 

berühmten  2Xannet  etwa«  Gigenthümlicbet  obec  Ghacaftecifrifcbet 

hat:  fo  fann  bie  Söecgleicbung  fo  treuer  Kopien  auch  in  pfoebologi» 

fcher  unb  pbpftognomifdicr  £tnfi'd)t  ju  lehrreichen  (irgebni ff en  fuhren. 
Snfofecn  hat  webec  bie  SBijfenfchaft  noch  bat  SRcchttgefefc  etwa*  ba= 

gegen.  £dd)er(tch  wdc*  ti  abec  freiltd),  wenn  man  au*  ben 

copicten  »&anbfchciften  üeefchiebnee  q)hÜofophen  ihee  $b«°fophi*tt  h«f* 

autrdthfeln  wollte.  —  Die  fcppographie  ffl  auch  eine  Sfograpb**, 

wiefeen  fie  mit  benfetben  Sopen  ©cheiften  Deroielfdltigt,  bie  abec 
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bod)  ben  ttrfcbriften  nur  bann  gleich  fein  würben,  wenn  bie  £ppen 

ben!>lben  genau  nachgebilbet  wären;  »ad  jeboch  im  Aligemefnen  ju 

fo|tfpielig,  im  Gfn$elen  aber  mit  $ulfe  ber  Qfyalfo«  ober  Sithogra* 

p^ie  feister  erreichbar  fein  würbe.  —  Uebrigen«  fommt  ba«  2B.  icro- 

Ypayta  bei  ben  Alten  wahrfcheiniich  barum  nicht  t>or,  weil  fte  ent* 

weber  bie  Sache  gar  nicht  fannten  ober  nur  hö<hl*  feiten  Semanb 

auf  ben  Einfall  fam,  bie  ̂ )anbfd)rift  eine«  Anbern  ganj  genau  nach* 

§ubilben.  3m  Deutzen  !6nnte  man  ©leichfcbrlft  bafur  fagen. 

Auf  ba$  innere  ber  Schriften  ober  beren  ©ehalt  burfte  aber  biefer 

AuSbruc!  ebenfowenig  a(d  jener  belogen  werben. 

3fofratte  (laoxpareia  ober  na,  \>on  taog,  gleich,  unb 

xQarav,  regieren)  bebeutet  cbenfooiel  at*  Demofratie  unb  3fo* 

nomfe  (f.  beibe*)  wiefern  in  bemofratifchm  unb  ifonomifchen  Staa* 

ten  alle  JBurger  an  ber  (Regierung  gleiten  2fntr>*it  haben  ober  wes 

nigflen«  ber  3bee  nach  haben  follen,  ob  fte  ihn  gleich  nie  wirftich 

haben,  weit  Einftcht,  Klugheit,  {Reichthum,  Anfehn  ic  bei  ben 

<5iit$elen  gu  berfchieben  ftnb. 

3foIogie  (/(ToXoyio,  t>on  bemf.  unb  Aoyoc,  bie  Ötebe) 

beutet  fooiet  als  3f«gorie  ober  3 feg.   S.  b.  2B.   Doch  femm* 
e$  auch  bie  (Sinftimmigfeit  ober  ©leichh'it  ber  Diebe  zweier  ober 

mehrer  ̂ erfonen  bebeuten,  bie  freilich  im  abfohlten  Sinne  feiten 

ober  nie  ftattfmben  wirb,  alfo  nur  relatio  $u  t>erflehen  ift. 

3fometie  ober  3f  online  (loofugta  ober  laofiotQta  — 

wiewohl  Sefctere«  gewöhnlicher  fft  unb  jene  Schreibart  nur  im  Ab}. 

ioofitQTjs  borfommt  —  t>on  taog,  gleich,  unb  ptQog  ober  fiotga, 

5Ehe«  ober  Anteil)  Gebeutet  nicht  blof  ©leichth^ÜsWt  ober  3ufam* 

roengefe|theit  au«  benfelben  dementen,  wenn  gleich  bie  9)?tfd;ung$i 

t>erh^itntffe  becfelben  wrfchteben  fein  m6gen,  fonbern  auch  bie  gefefc* 

lieh«  Einrichtung,  nach  weicher  alle  SJurger  gleichen  Anteil  am 

geschäftlichen  {Rechte  haben.  Daher  fleht  e«  auch  für  3fono* 

mte.  S.  b.  2B.  Sftan  fönnte  übrigen«  barunter  auch  eine  gleiche 

äSertbeilung  ber  2eben«guter  ober  eine  abfolute  ©ütergemeinfehaft 

Derflehen,  bie  aber  in  größeren  ©efellfchaft«! reifen  nicht  möglich  ifc 

S.  ©ütergemeinfehaft  unb  *Bermdgen«gleichh*it. 

3fomorphte  (neugebilbet,  wn  bemf.  unb  ̂ op«^,  bie  ©es 

flalt)  bezeichnet  ©leichheit  ber  Dinge  in  ihrer  ©eflaltung,  wenig* 

ften«  in  ber  Jpauptfadje  ober  im  Allgemeinen.  Da«  ©egentheil  r>at 

man  #eteromorphie  0>on  iregog,  ein  anbrer)  genannt.  SBei 

ben  Alten  ftnbet  man  nur  lugofiogq>og ,  anbertgejfalter.  —  SWatu 

che  »erflehen  aber  unter  bem  3fom  o  rp  h  i*mu*  auch  bie  Annahme, 

baf  tforper,  bie  ffO)  unter  gleichen  SSerhdltnijfen  ber  Ufltfchungfc 

gewichte  t>erbinben,  gleiche  jtrpjlaütfattonS^rh&tniff«  barbieten  j 

worüber  Stoturfunbe'  unb  Gb«mi«  weitere  Auäfonffc  ju  geben  höben. 
3fopathie  (neugebilbet,  von  bemf.  unb  na&og,  bat  Reiben) 
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bebeutet  eigentlid)  ein  gleidje«  Setben,  fei  e6  färperlicfy  ober  geiflig, 

unb  in  (efcter  .!pin|id)t  and)  ©:rid)bcit  ber  Effecten  unb  Seibenfdjaf* 

ten.  Sfflan  ly.t  aber  biefelbe  aud)  mit  bec  Homöopathie  paral* 

tetiftrt.  2ßie  biefe  fagt:  Similia  simililms  curantar,  fo  fcU  jene 

fagen:  Aequalia  aequalibus  curantar.  3nfonberi)eit  behaupten  bie 

3  fo  patzen  ober  3fopatt)if  e  v,  ba§  alle  anßecfenbe  Äranfyeiten 

in  ifjrem  eignen  2(njfecfung$(!offe  ba$  50?tttel  311  tfyrer  Leitung  ent; 

Ratten,  unb  berufen  ftd>  babet  l)auptfdd)ltd)  auf,  bie  Slatterninu 

pfung.  £)b  biefe  Berufung  treffenb  unb  jene  S3ebauptung  allges 

meingültig,  bat  bie  Jpeilfunbe  5 u  unterfud)en.  Sßergl.  %  Ii  0 p a  1 1) i e  n.3. 

Sfotimte  (taoTtptU)  von  «ro£,  gletcb,  unb  Ttf.tr],  biedre) 

bebeutet  nidjt  blof;  ©leid)f)eit  bec  6i)re,  be«  SKange«  ober  <£tanbe$, 

fonbern  aud)  ©leidj^eit  be$  9Red)te$  fowobt  überhaupt,  weil  ba* 

9?cd)t  ebenfalls  eine  Crtjrenfadje  für  ben  Sftenfdjen  al$  ein  vernünf* 

tige«  SSefen  ift,  inbem  e«  ibm  2mfprud;  auf  tfcfctung  ober  2fner* 

fennung  feiner  perfönlidjen  SBürbe  von  (Seiten  2Cnbrer  giebt,  al$ 

aud)  in  S3e$iebung  auf  öffentliche  Remter,  mit  benen  tvieber  ein  bes 

fonbrer  tfnfprud)  biefertfrt  verfnupft  ifl;  »e«Nb  fte  aud)  tefyttte 

{leiten  (honores)  ober  Würben  (dignitates)  genannt  unb  ton 

Orbrgeijigcn  oft  mit  grofjet  #nfirengung  gefudjt  werben.  ©.  Ämt, 

üiire  unb  ©leid;  beif.  5Bo  nun  alle  bürget  eines  Staate* 

or)ne  9?ttcfftd)t  auf  it)re  ©eburt  gleichen  tfnfprud)  auf  fo!d?e  <5bren* 

flellen  Gaben,  wenn  fte  nur  fonfl  &ur  Verwaltung  berfeiben  fdijig 

jmb,  ba  fmbet  Sfotimie  flatt.  cBie  iji  atfo  auefc  mit  ber  3f*' 

gorie,  Sfofratie,  Sfomerie  unb  Sfonomte  verbunben.  6t 

biefe  tfuäbrütfe. 

3  f  0 1 0  m  i  c  unb  3  f  0 1 0  n  t  e  ftnb  beibe  neugebilbet  (bon  toog, 

gletcb,  zoftTj,  Sbeilung,  unb  rovog,  Ätang  ober  Son).  3<w* 

bebeutet  bie  3erfäUung  eine*  £tnge«  (3a  W,  £inie,  glddje,  Äor* 

per«)  in  mebre  gleiche  S^eUe,  atfo  © t ei d)tb eilung,  biefe«  bie 

@(eid)beft  mebrer  Stange  ober  Sone,  bie  jugleid)  ober  na*  einam 

ber  gebort  »erben,  alfo  ©leiä)tonnng.  Söei  ben  Hlten  fomntt 

nur  laorovog  vor,  gleidjtomg,  aud)  gleidjgefpannt,  weit  rovog  (vor 

rtvetv  ober  thyhv,  fpannen)  aud)"  eine  ©pannung  bebeutet,  von 
welcher  ba«  Clingen  ober  Sonen  ber  Körper  abbangt. 

Sfotppie  (neugebilbet,  von  wog,  gleid),  unb  rvnog,  ®c- 

präge,  ©ejklt  ober  gorm)  bebeutet  ©leidjfärmigfcir,  befom 

ber«  in  tfnfe&ung  ber  äußern  S3ilbung  ober  ©eftaltung  ber  Singe. 

Da*  ©egentbeil  wäre  alfo  £eterotppie  (von  mQog,  ein  an* 

brer).    S3ei  ben  tflten  aber  ftnbet  man  nur  tooivnog,  gleicharmig. 

Stoltfc&e  $&Uofop&te.  —  Sufafc:  Söegen  bec  toflen 

»tat.  9ty(or.  f.  93ico'l  ed)rift:  De  antiquissima  Italorum  sa- 
pientia.  Neapel,  1710.  12.  Stal.  von  3»ontt.  S^ailanb,  1816. 

&  —  €tne  furje  Ueberftyt  be«  gegenwärtigen  3u(fanbe«  ber  W5 
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loMb  in  Stalten  finbct  man  fit  Garo***«  ecfjrift:  23er  2Ref. 
ftaniSmuS  tc.  «ei|>|.  1834.  8.  337  ff,  @ie  fomrot  urfprtmg* 

Ii*  t>om  ©rafen  Serensio  SRamianf  belta  9tot>ere  in  9>e* 

faro,  bet  tf*  neuerli*  a(*  Dieter  ausgezeichnet  fcat,  ifl  $uerf!  au« 

bem  3M.  (dd  rinnovamento  itella  filosofia  antica  italiana)  in'* 
granj.  für  Die  Europe  litfraire  (9*r.  38.  46.  unb  58.  &  1833> 

unb  bann  wieber  au«  biefer  in'«  Deut,  u&erfe&t  worben.  2Ran 
fte&t  barqu«,  baf  bie  italienifcben  $&ilofop$>en  immer  me&r  barauf 

Einarbeiten,  ba«  f*olajlif*sm6ncf>if*e  3o*  a&juwerfen  unb  but* 

SBiebererwetfimg  ber  alten  $&ilofop&ie,  fo  wie  au*  bur*  35e= 

freunbung  mit  bec  beutf*en,  auf  welche  man  bort  fonft  mit  83er* 

a*tung  ober  mit  TOtrauen  &infa$e,  einen  fctyern  2foff*wung  be« 

©etfleö  ju  nehmen  unb  bie  q>r>iCofop^ie  mit  umfaffenber  unb  bur** 

bringenber  @runbli*feit  ju  bearbeiten.  2Sa«  bie  neuem  podtir^ett 

^Bewegungen  in  Italien  für  einen  gtnftaf?  in  biefer  #inft*t  fcaben 

»erben,  fielet  ju  erwarten.  Segen  ber  pWofop&ifcben  fieiftungen 

cinjeler  Scanner  im  mittelalterlichen  unb  neuern  Italien  f.  bie  9to* 

men:  föalbinotti,  83ec<aria,  SSona&entura,  93o«cot>i*, 

S3oj§«Ui,  Sruno,  (5ampanella,  Garban,  Gremonini, 

£>ante,  gicin,  gilangieri,  ©altlet,  ©aluppi,  ©ioja, 

2D?ac*ia»elli,  SRuratorf,  ^atrijji,  $etrar*,  ^esji, 

*Pompona$,  ötomagniofi,  Ofoämini,  <3aoonarola, 

(Stellini,  SEelefiu«,  £&oma*  bon  2Iquino,  SJanini, 

33ico,  neb(i  ben  3uff.  ju  einigen  berfelben. 

Sufccntfjum.  —  3ufa&:  SBergl.  au*  3ef>obi«mu*  unb 

2tf  ofaifdje  $f>ilofop&ie  neb(l  3u(f.  —  (Sine  S&eorie  be*  3u* 

bent&um*  enthalt  folgenbe  ©djrift  t>on  einem,  ungenannten  3uben: 

^Rechtfertigung  ber  jübtfdjen  Religion  unb  be«  jübif*en  G&arafterS. 

£eipj.  1832.  12.  —  @#  be«  3ubent&um«.  Bu«  bem  £ngf.  bc$ 

Dr.  SfraeU.  ©tuttg.  1836.  8.  —  SBegen  ber  2fn$a&l  berer, 

bie  fi*  no*  §u  biefer  *Relfgion$form  betonten,  ucrgL  SReligion«* 

Parteien  nebjl  3uf.  —  Die  fo  oft  t>erfu*te  Sprung  berfelben 

tum  CE&riftent&ume,  ba«  felbff  t>om  3ubenti)ume  abflammt,  wirb 

tii*t  e&er  gelingen,  al&  bi*  bie  <§r)tiflen  ein  Dogma  aufgeben,  bat 

weber  in  ber  «Sdjrift  no*  in  ber  Vernunft  einen  $tnrei*enben  ©runb 

&at  unb  bafcer  für  ade  flrengere  S&onottyeijten  ein  ewiger  Znftof 

bleiben  wirb.  @.  Dreieinigfeit.  —  SBann  wirb  aber  bie  3eit 

fommen,  auf  »elcfte  Berber  in  feinen  3b«en  jur  ber 

©ef*.  ber  2Renfd)&eit  (ST^.  1.  ©.  41.)  proo&etif«  ̂ beutete  — 

jene  Seit/  »o  man  „ni^t  me^r  fragen  wirb,  wer  3ube 

ober  6f)rifl  fei/'  wenigen*  nid)t  in  bürgerliä).er  £in|t*t? 

25ergL  Ärug'«  frit  @ef*t*te  6(f.  93er^anbU.  über  bie  bürgen 

li*e  ©Iei*(leUung  aUer  ̂ Retigion^parteien  in  d>riftlia>en  ̂ taattn. 

Seipj.  1837.  8.   SWan  wirb  barin  merfwurbtge  Söeteg«  ftu  ber  trau* 

Digitized  by 



I 

58«  Sugenb  Sung 

tlgen  Qöaf>rf>elt  ftnbm ,  bafj  felbft  gebilbetc  un&  gefliter«,  oud)  in 

anbern  Dingen  fetyt  freigeftnnte,  Banner  bod)  fn  biefem  £aupt* 

puncte  no<b  fehr  ingberjig  unb  unfreifmnig  benfen  unb  ̂ am 

*  beln  tonnen. 

Sugenb.  —  3ufa&:  3«  bin  Untugenben,  »eltbt  man  bec 

Sugmb  gerotynHcb  wrroirft,  ge^6rt  Dornebmlicb  au<b  ber  Dunfel. 

Darum  legt  ©ötbe  (ber  tt(«  junget  2Kann  »oftf  ebenfalls  feine 

gute  Portion  Dünfel  batfe,  »ie  fetbjt  au«  feinen  frubeflen  e*tif* 

Un  erbettet)  in  feinem  gaufi  2.  Act  2.)  bem  SHepbiflopbele* 

©ie  bittern  ©orte  in  ben  2Hunb: 

„2Benn  man  ber  Sfugenb  reine  SBafcrbeit  fagt, 

„tilt  gelben  ©^ndbelit*  teine6toeg6  besagt/ 
„Sie  aber  fcfnterbrein  na<b  3abren 

„Sann  buntetn  fte,  ti  tarn'  au«  eignem  ©e)opfj 
»Da  brifit  et  bann:  2)cr  SDteifter  war  ein  SEto»f !" 

Snbeffen  febufct  ba«  Stoße  2f(ter  ben  Sftenfcben  fcor  fottbem  Dun* 

fet  ebenforoenig/  al«  \?or  anbern  Sehern:  Daber  foüte  man  aud> 

jenen  bec  3ugenb  triebt  fo  r)od>  anrennen.  Denn  et  cmfpringt 

febc  natürlich  au«  Unecfafjcenbeit  auf  ber  einen  nnb  tegfamer  Hin* 

bilbung«fraft  auf  bet  anbern  ®efte.  öergt.  jung.  Die  3ugenb 

barf  alfo  barum  ntcr)t  fo  ftreng  gerichtet  unb  ber)anbett  »erben.  2Ran 

mug  ir>r  üielmebt  jutrauen,  bafj  fte  funftig  bei  gröferer  93efonnen* 

beit  auch  etwa*  Säcbtige*  (elften  werbe.  Unb  b«e)  hat  jener  Dieb« 

ter  feibft  gefugt.  Denn  fpdterbin  (2fct  4.)  tegt  et  bem  Örjfdjen* 

fen  be*  Äaifer*  bie  fajon  beffer  flingenben  ©orte  in  ben  SÄunb: 

„Elein  8fürft,  bie  Sugenb  felbft,  »penn  man  Ibr  nur  t>ertra«t, 

„®te$t,  cl)  man  fufc'*  t>erftebt,  ju  SRinnern  auferbaut." 

3u(ian.  —  3ufafc:  Unter  feinen  ©Triften  befanb  ftcb  au<b 

eine  in  3  83ud>ern  gegen  ba*  Gftriffentbum,  weldje  ber  ateranbris 

nifd)e  83ifa>f  (Iprillu*  in  einer  anbern  au*  10  S3üa>ern  befrei 

benben  Sdjrift  gu  wibertegen  fuebte.  9Ban  furzte  fte  aber  noer) 

ffcirfer  gu  entfedften.  Denn  auf  Befehl  fpäterer  a^rifitta^er  Äaifet 

tourbe  fie  nebfr  anbern  gegen  ba«  dr)riftentr)um  gerichteten  ©cbrtf* 

ten  oerntebtet.  <So  wenig  eigne  äraft  traute  man  bem  (5hriftcn= 

tbume  ju!  83ergt.  bie  ©djrfft:  Äaifec  3«^  ber  Abtrünnige,  ober 

bie  traurigen  gotgen  ber  Sßerunftaltung  be«  Gbriflentbum*.  95on 

3ut.  5t6rn er.  <3dmeeberg  183*.  8.  (5*  tt>ar  ndmticb  faupt* 

fda)(id)  bie  &erun|?a(tung  be«  (5hriftenthum5  burcr)  feine  eignen 

&bcer,  roetefte  ©eifl  unb  £erj  jene*  Äaifer«  »om  CEbrifkntburne 
abroanbten. 

Suncj  (oerwanbt  mit  juvenis  ober  juvpncus,  au«  javenicos 

lufammengejogen)  tyift  am,  wa«  noeb  in  ber  3eit  be*  8Bacb«*- 
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#um«,  ber  entwfcfelung  ©bec  per  ©lüty«  ffe&t,  olfo  ni*t  toMa. 

gereift  fft  ©ein  ©egenfafc  ifi  Ott.  e.  b.  SB.  Bu*  t>ergl.  3«' 

genbn.3.  Da«  3«nge  oberbie  3ungen  bebeutet  alle«  Sugenb* 

U*e  unter  2Renf*en  unb  Spieren,  ber  3unge  aber,  fo  wie  ber 

Süngling,  nur  einen  jugenbli*en  SWenf^en,  bec  weniger  ober 

mefyt  f)erangewa*fen.  23ei  ben  2lu«brücfen  3unggefe(l  unb 

Sungfrau  ober  Sungfer  nimmt  man  aber  nid)t  auf  bie  3«* 

genb,  fonbern  auf  bie  gef*le*tli*e  Unoermif**eit  &ü<fft*t.  Da* 

f)tt  fann  e«  au*  alte  3«nggefelten  unb  alte  Sungfem 

geben.  ̂   Der  @pott  über  33eibe,  befonber«  über  bie  Se&tern,  bie 

bo*  ni*t  na*  SÖelieben  tyuxafytn  fonnen,  i|i  meifi  eben  fo  unge» 

tc*t  alt  ungefaljen. 

SungjterSag.  —  3ufa^ :  SBergl.  au*  bie  e*rift:  Der  ' 
jungfle  Sag,  ob,  wie  unb  wann  er  fommen  wirb?  3n  pboftf*er, 

p*litif*er  unb  tfceologif*er  £infi*t  au«  ber  Statur  unb  »ibel  er* 

Hart  »on  Dr.  3.  ©.  Siniu«.  3ci&,  1836.  8.  9ta*  bera  »erf. 

foll  ber  pfwfif*e  jüngtfe  Sag  al«  eine  gdnjli*e  Umgeflalrung  ber 

<5cboberfIad)e  erjt  in  192,000  3af)ren  fommen.  ©ona*  bürfen 

wir  bemfelben  ganj  ru&ig  entgegenfe&n.  Dagegen  fcatte  ber  be* 

rühmte  würtembergtf*e  £^eo(og  Menget  aus  bec  jo  fyanneifcfycn 

ben  18.  3un.  bie  9Bieberfunft  be«  SReffta«  ju  erwarten  fei,  wo 

biefer  ba«  aporalpptiföe  2%iec  be«  Bbgrunbe«  auf  1000  3af>re  in 

Letten  fegen  werbe,  ba&  bann  2.  im  3.  2836  ba«  taufenbjäfcrige 

Öiei*  beginnen,  tmb  baf  enbli*  3.  im  3.  3836  ba«  <£nbe  ber 

SSelt  mit  bem  jüngfien  ©eri*te  eintreten  werbe.  Da  nun  aber 

ba«  3.  1836  ganj  n*ig  vorübergegangen,  mithin  f*on  ber  erjfe 

2$eü  ber  g>ropbeje*ung  ni*t  eingetroffen  ijh  fo  läfft  ft*  t>on  ben 

onbern  beiben  Steilen  au*  ni*t«  erwarten.  Uebrigen«  t)at  man 

in  ©a*fen  ben  jüngjlen  Sag  au*  f*on  einmal  mit  grofer  tfngft 

am  12.  3un.  1785  erwartet,  weil  ba  2Kac«  unb  3upit<r  <"» 

•£>immel  gufammenfamen  unb  ein  propf)etif*er  Äalcnbcrmadjer  bie» 

fem  Sage  bie  Sö orte  beigegeben  &atte:  „Da  wirb  alle  unfre 

9lotf)  ein  Gnbe  nehmen."  3n  Seipjig  jog  man  f*on  23uf* 

lieber  fmgenb  bur*  bie  ©trafen.  <5«  gef*afce  aber  ni*t«  weiter, 

al«  bap  am  tfbenbe  ein  für*terli*e«  Donnerwetter  fam,  wel*e« 

$war  anfang«  bie  2lng|t  auf  ben  &6*jlen  ©rab  jleigerte,  na*ber 

aber  bur*  einen  glücfu^en  Söorübergang  wenigen«  biefer  Sfloty 

ein  @nbe  ma*te. 

Suribif*  (juridicttm>  wn  jus,  ba«  meajt,  unb  dicere, 

fagen)  §eift  aüe6,  wa«  bad  9*ea>t  betrifft,  alfo  au*  ba«  9te*t* 

fpre*en,  wie  eö  bem  9ti*ter  jufommt  ober  im  ©eri*te  gef*iei)f. 

Da^er  fann  man  au*  bie  3u»i$prubeuj  eine  juribif*e  5öif» 

fenf*aft  nennen.   3n  berfelbe»  fann  eine  breifa*e  ©runbanft*t 
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flattftnbtn/  ein«  rea ( iflf fd>e,  eine  ibealffltf*e  unb  eine  fpn- 

tf>etif*e.  Der  juribif*e  $eati*mu*  ()dU  ft*  blof  an  ba*, 

»ad  eben  al«  9te*t  bur*  £erfommen  obec  ®taat*gefe(>  6rtu*  unb 

jeitli*  gegeben  ift,  alfo  an  ba«  poftt»e  obec  Worifc&c  3te*t,  ba« 

if>m  ba«  einjig  wahre  unb  gültige,  wirfli*e  ober  reale  ift  53« 

juribif<J)e3bealUmu*  hingegen  will  baoon  nid)«  wif"en,  ad* 
tet  e«  wenigen«  ni*t,  tnbem  er  ff*  einjig  unb  allein  an  ba* 

natürliche  ober  föernunftre*t  ff&tt,  ba«,  wenn  e*  au*  no*  ni*t 

allgemein  anecfannt  ifr,  bo*  allgemein  gelten  foü,  »eil  e*  eben 

ein  ibeale«  ober  normale*  9*e*t  ifl,  na*  »eifern  jene«  abgeänbert 

»erben  mufj,  »o  ft*  ein  5öiberf!reit  iwifotn  jenem  unb  btcfern 

heroorthut.  Der  juribif*e  ©prtbetUmu*  enbli*  gleicht 

tiefe  beiben  einanbcr  f*roff  encgegen|lef)enben  2lnfi*ten  ober  Tin* 

fprü*e  au«.  Gr  achtet  ba*  pofitioe  ober  lnftonfa)c  9te*t  al*  3U*t* 

f*nur  für  ba«  bürgerliche  «eben  ober  ba«  geben  im  ®taatt,  rcetl 

ber  &taat  ol)ne  ein  folc^e«  9le*t  gar  ntdjt  bejteben  tarnt,  mttr)tn 

ber  SRenf*  jene«  geben,  ba*  immer  oon  empirif*en  Umfiänben 

unb  93erb<tttniffen  abhangt,  ganj  aufgeben  müffte,  wenn  er  fein 

fol*e«  9?ed)t  anerkennen  wollte.  @.  <&taat  Tt.  3.  Darum  aber  iji 

tiefe*  9le*t  nicht  unwränberli*  unb  ewig,  inbem  jene  Urafiänbc 

unb  öerhdltniffe  fdbfl  fo  ueränberli*  finb,  baf  fic  ber  pofttioe  @e* 

fefcgeber  tfet«  berücfft*tigen  ober,  »ie  man  ju  fagen  pflegt,  mit 

bem  ©eifie  ber  3elt  fortf*reiten  raup.  Da*  SBernunftre*t  al«  ba« 

ibeale  foü*  bahcr  au*  für  J(m  ein  normale*  fein;  benn  er  foü  ft* 
beim  ©eben  ber  ©efe&e  fowobl  al*  beim  2fbänbem  unb  2lbf*affett 

ber  f*on  gegebnen  na*  bemfelben  richten,  um  ben  Söiberflreit  jwt* 

f*en  beiben  ̂ Karten,  »o  ff*  ein  fol*er  ftnbet,  allmählich  5« 

befeitigen.  2Cu*  muf  ff*  felbft  ber  9*i*ter  an  ba*  83ernunftre*t 

al*  eine  fubfibiarif*e  Siegel  fyalttn,  »enn  ba*  pofttfoe  für  einen 

gegebnen  gau*  ni*t  au*rei*t  ober  t>iellei*t  gar  ni*t*  befrimrat, 

weil  ber  ©efe&geber  biefen  gau*  ni*t  \>orau«faf)e.  9*e*f, 

©efefc  unb  ©efefegebung,  be*gl.  3beali*mu«,  9?ea'i*» 
mu*  unb  <Spntheti*mu*  nebfi  3uff.  —  «Statt  juribif*  fagt 

man  au*  wohl  juriftif*..  3nbeffen  bejieht  (i*  biefe*  25ei»orf 

mehr  auf  bie  g>erfon  al*  auf  bie  @a*e,  nämli*  auf  ben  9*e*t** 

gelehrten,  ben  man  au*  einen  3uri|len  nennt,  befonber*  wie- 

fern er  be*  poftrioen  5Re*te*  funbig  ijh 

SuriSbiction.  —  3ufa§:  Jurisdictio  ifr  eigentli*  eine 

Mof"e  3ufammenaief)ung  jwet  befonbrer  SÖörter,  juris  unb  dicüo, 
wie  fte  au*  in  jurisconsuhus  unb  jarisprodentia  flatrftnbet  — 

Söegen  Gaufaliurifbiction  f.  Causa  nebft  3uf. 

SüfiemiUantSmu*  ifl  ein  ganj  neugepragte*  zbortunge: 

heuer,  um  ba*  politif*e  ©pfrem  be*  juste  milieu,  wie  e*  fett 

ia30  unter  gubwig  tybilipp't  t  Regierung  gehanb(;abt  »or« 
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ben,  ladjetltd)  flu  machen.  9Benn  aber  aucfj  biefe  j£)anb$a6ung  nidjt 

buxtyaut  ju  billigen  rodre,  fo  fann  bod)  biefer  b(og  §ufdUige  Um* 

flanb  bem  ©pfteme  an  flu)  m*t«  fajaben.  ©.  2fcttte  nebfl  3«f. 

3ujltn.  —  3"fafc:  SBiewobt  et  in  feinem  30.  Sebertfjabre 

t>om  $etbent$ume,  in  wetajem  er  feine  p$flofoj>bifä>e  S3übung  em* 

pfangen  fyatte,  gum  Ctydfttntbume  überging:  fo  trug  er  boä),  au* 

tanfbarer  Erinnerung,  nie  e*  fdjeint,  bete  beibnifefrn  ̂ bilofop&en* 

mantel  Immerfort,  ©on  feinen  beiben  Apologien  M  (5t)riffrntbumd 

ifl  bie  eine  ad  Antoninnm  Pium,  bie  anbre  ad  Antoninum  Philo- 

Bophura  gerietet. 

SufltJ.  —  3"fa&:  2B«m  biefed  2Bott-ntdi)t  *on  justitia, 

fonbern  ton  Justitium  abgeleitet  »urbe:  fo  tonnt'  et  nu&t  bie  ©c* 
red>tig!eit$pflege,  fonber«  nur  ba«  ©egentbe«  ober  ben  ©tiU(hun> 

berfclben  bebeuten.  £eim  Justitium  iji  jufammengejogen :  au6  juris 

stitiam  (oon  eistere  jus)  unb  bebeutet  eine  Jpemmuhg  bet  9ied)tS* 

pflege  ober  eine  öeritftöfeier,  bie  »cr>l  vorüberge&enb  *tt  gemifim 

Seiten,  (j.  85.  an  gefltagen)  ftattfmben  tonn,  ober  rttyt  immer, 

wenn  niajt  bie  £anb!>abung  ber  ®ered)tig!ett  felbfl  t>6n  Uz  Erbe 

t>ecfcf)tt>mben  unb  bem  fog.  9teo>te  bef  ©tdrfern.  »eifert  folL 

b.  tfrt  n.  3.  — -  ©egenber^rd&entiu  =  Sufii*  f.  $rdt>en» 

tion  unb  $olijei.  @ie  ge&6rt  mit  gut  fog.  2f  bminiftratiin 

Sujlij.  JDenn  ob»o$t  bie  *Xed)t$pflege  jur  ©roattoetwaltuna; 

überhaupt  ge^rt:  fo  nennt  man  bod)  bfefelbe,  wiefern  fie  ni*t  t>on 

eigentlichen  ® ersten,  fonbern  von  anbern  fBerwaltungS&ebö'rben, 
ju  reellen  audj  bie  9>oKjei  gefjort,  ausgeübt  wirb,  eine  abmi* 

tuflratiüe  3ufiij  im  engern  ©inne.  SBergf.  SWinninge« 

tobe'«  Beitrag  jur  ̂ Beantwortung  ber  grage:  Söa«  i(l  3u(W§ « 

unb  »a*  ijl  2fbminiffrath>s©ad)e?  SDarmfh  1835.  8.  —  SBegen 

be*  <25runbfa&e6:  Justitia  regnorum  fundamentum  f.  Salus 

publica  etcnebffäuf.  —  Suflijiabel  Jeift  aUe<,  was  trgenb 

einer  3ufty  =  25e(>6rbe  unterworfen  i|t,  fei  e«  9>erfon  ober  ©ad>e. 

dVabbaftSmu*,  Jtabbalifltf  ober  Yab&alt ff tfti^ e 

lofopf)te.  —  Sufafc:   Ein  ungenannter  fran$6ftfd)er  ©djrifrflel* 

(er  erftdrt  fidr>  über  biefe  bunfte  ober  wentgfienS  fef?c  jwefbrotfge 

*)  SBqö  man  niej^e  unter  biefem  SBuc^fraben  finbet,  futje  man  unter 
6  ober  3. 
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2frC  tum  *p()ilofopMe  fo:  „Cabale  est  le  nont  de  la  seien ce 

„sjmboliqae  des  Hebreux,  qai  leur  est  Yenue  par  nne  revela- 

„tion  divine  donnec  de  main  en  main  par  succession ,  et  par 

„moven  de  laqaelle  ils  pretendent  deeouvrir  tous  les  secrets  de 

„la  nature.«  —  Unter  ben  93.  2.  ®.  565.  erwdlmten  10  fabbalt 

jrif*en  @tpftirot£  (descriptiones ,  t>on  *istj,  deseripsit)  fcerfle* 
SWan*e  10  perfonrftctrte  (Sigenföaften  ©otte«,  wel*e  na* 

einem  gnojtif*en  ©*eraa  einanber  gegenüber  geftellt  werben-,  wor* 

auf  au*  ber  2fpofr.  $ aul u*  Im  1.  S3r.  an  ben  Stimot&.  (6,  20.) 

anfpielen  foll.  —  Sa«  auf  ber  folg.  @.  erwähnte  !abbaliftif*e 

S3u*  3ejira(>  <(l  neuerli*  (geipj.  1830.  8.)  uon  3.  g.  ». 

SKeper,  ber  et  für  bie  dUefle  Urtunbe  ber  ÄabbatifW  f)Mt  unb 

bem  33u*e  (30  bar  &or$icf)t,  herausgegeben  worben»  93ergl.  au* 

bte  0*rlft:  Elucidarias  cabalisticas  s.  reconditae  Hebraeoram 

philosophiae  brevis  et  saccineta  recensio.  Epitomatore  Job. 

Geo.  Wachtero.  ötom,  1706.8.  —  JD«*glei*en  Aug.  Tbo- 

Inck  de  ortu  Cabbalae.  Jpamb.  1836.  4.  Zl*  2.  Stfr.  f.  Com- 

ment.  de  vi,  quam  graeca  philos.  in  theol.  tum  Muhammeda- 

nornm  tum  Judaeorum  exerenerit.  $fla*  bem  »erf.  folt  biefe 

%t\)tt  erfi  fpdter  im  Mittelalter  entflanben  fein,  wo  bic  3uben  ben 

SRcuplatoniämuS  bur*  Vermittlung  ber  Araber  formen  (ernten  unb 

bann  mit  ihrer  ftheol.  uerfchmoUen.  —  2Me  briben  2(rten  ber  Äabs 

balrfilf,  wel*e  ©.  567  a.  C.  erwa>t  finb,  unterf*eiben  2Ban*e 

au*  fo,  baß  pc  biefelben  bie  reale  unb  bie  nominale  ober 

fpmbolif*e  nennen,  weil  bie  erfte  Art  p*  mefjr  mit  ben  3)in« 

gen  felbjt  unb  tyrem  SBefen  bef*dftige.  2)iefe  wirb  bann  »on  & 

«igen  wieber  eingeteilt  in  bie  tf>eoretif*e,  wel*e  na*  gefcei* 

men  ̂ Überlieferungen  ein  pboftTd^cS  unb  pneumatif*e«  ober  meto« 

pr)pftf*eö  ©pflem  aufteilen,  unb  bie  praftff*e,  wel*e  na*  eben* 

benfelben  bur*  eine  fünjtli*e  2fnwenbung  t>on  3«*en,  tarnen 

unb  @prü*en  ju  wunberoollen  SBirfungen  Anleitung  geben  foIT. 

—  3m  Allgemeinen  ifl  wot)l  ba*  Urzeit  ri*ttg,  wel*e*  Sur* 

torf  3u  bem  glei*fall«  fabbaltfrif*en  S3u*e  <5o«ri  (@.  318.) 

übe?  tiefen  ©egenffanb  fdllt:  „Cabalistica  haec  doctrina  abjssus 

„est  imperscrutabilis ,  labjrintlius  inextricabilis ,  nec  introitum 

„ostendens  nec  exi(um.  Fructus  ejus  nullus."  3acobi  aber 

fagt  in  feinen  Briefen  über  bie  2ef>re  be«  ©pinoja  (©.  171): 

„Sie  fabbali(lif*e  g>r>ttofopr>te  ifl  als  9tyilofopf)ie  ni*t*  anbrrt, 

ali  unentwief elter  ober  neu  üerworrener  ©pinojiömu«"  —  waS 

wogt,  ci^entti*  »Pantb ei  ömuö  htifcn  füllte ,  ba  jener  al*  eine 

eigent^umli*e  gorm  t>on  biefem  weit  jünger  i(l,  al«  ber  itabbaluV 

mu«.  3n  biefer  #infi*t  i(l  befonber«  bie  €5.  567.  f*on  ange» 

führte  @*rift  tum  grepjlabt  »erg(ei*en.  —  JDa«  frani6fif*e 

cabales,  geheime  öldnfe,  unb  cabaler,  fol*e  fRMt  roa*en, 
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"  fommt  aud)  t>on  Jenem  SSorte  ber,  ba6  fcalb  mit  einfachem,  halb 

mit  boppeltem  23,  fo  »fe  balb  mit  ß  balb  mit  Ä  getrieben  wirb, 

ecbcrjbaft  oerflebt  man  baber  unter  5Ubbali|W  ober  (wie  man 

bann  gewähr*«  fd>retbt)  Gabalitfi!  Die  Äunfi,  foC*e  [Hanfe 

iu  machen,  tfu*  für>rt  ein  turfifcbe*  ©efcbicbHbucb,  ba«  oiel  ga« 

be^afteö  entölt,  ben  Stamm  CabaL 

JSafarchte  f.  tfgat&arcbie. 

Äafobulte  (xaxoßovXiu,  Don  xaxoff,  bfa,  imb  ßovXtj, 

ber  SBiUe)  bebeutet  ein«  f#e«te  S3ef*affen()eit  M  SBiUene  ober 

$8o$wilJigr>it.  CL  b6*  unb  SMUfc 

Jtafocrgie  (xaxo^ia)  ober  jufammenge$ogen  äafurgie 

(xaxovpyia,  uon  bemf.  unb  tfyov,  baS  SBerf;  bebeutet  ein  bofc« 

jjpanbeln  ober  5öirfen,  warf  eine  natürliche  golge  ber  äafobulie 

ifh  <&.  ben  t?or.  tfrr. 

ÄafoctfocS  (xaxoi&rtsr  tg,  üon  bemf.  unb  iy#off,  ©e* 

wohnbeft,  ©itte)  bautet  tbula  a(*  ©ubji.  (wo  bie  Tftten  auch 

xuxorfttta  fagten)  fd)(ed)C  ©ewolmbeft  ober  «Sitte ,  tbeiis  ald  2Cbj. 

fcblecbtgejt  ttet,  bann  audt>  fcblecbtbenfenb  unb  fcblecbtbanbelnb. 

Jtafoflloffie  (xatoyXwoGfa ,  t>on  bemf.  unb  yXwaaaj  bie 

3unge)  bebeutet  ©cbra&tfucbt  ober  Söerleumbung«fucbt,  tote  man 

aueb  im  Deutzen  oon  einem  2>cbmdbfücbtiaen  fagt,  er  habe  eine 

b  6  f  e  3  u  n  g  e.  2)affeÖe  bebeutet  Ä a f o l o g i e  (xuxoXoyut ,  oon 

/'-/off,  bie  Siebe).  Doch  wirb  Eefctere*  oon  ben  Beuern  aud)  im 

grammatifeben  unb  afUetifcben Oinne  t>om  flechten  ober  feMabafs 

ten  Sieben  gebraucht,  toie  ba$  neugebilbete  itaf ogtapr) ie  oom 

fdjtecbten  ober  feb(erb<ften  Schreiben  (yQacpuv)- 

Äafopbilie  i\1  einerlei  mit  bern  umgi festen  unb  gebrauch* 

liebem  9>bÜofaflf.  ©.  b.  90. 

JtafoY^t^mie  f.  Sibptbmi!  nebjl  3uf. 

Äafotechme  (xaxoi^wa,  t>on  xaxoff,  bfc,  unb  t«/»^, 

bie  Äunß)  bebeufct  fdj (ed)te  ober  befe  äunjl  aller  2frC/  rote  bie 

Jtunjr,  fieb  §u  tvrfteUen  unb  tfnbre  gu  bintergebn,  begleichen  bie 

magifeben  ober  Scuberfünjte.  <S.  SDiagie  n.  3.  £)ocb  bebeutet  e*  aud> 

•Äünfrclii  ober  SJercunfieiung.  93erwanbt  bamit  \ft  xaxiLfixtyvog 

(caeizotechnus ,  ber  Xiunfrtablcr,  t>on  xaxi^uv,  fd>(ecr)t  macben, 

tabe(n)  ein  S3eimme  be^  .ucitifcr»  äaUfmacbo*,  ber  gern  gebs 

(er  aufführe  unb  baber  u>eit  mebr  tabtltt  M  iobu,  mit  er  an 

jenem  mebr  begnügen  fanb,  alfo  ein  ̂ )jpperfritifer  war.  £p* 

pecfritlf. 

StatottVxt  (xaxoTtXaa,  von  bemf.  unb  nXog,  ber  3ivccf/ 

ober  T<fo«>£,  vollcnbet)  bebeutet  theitö  ba£  SSerfotgen  bofer  3raecfc 

überhaupt,  tbett*  eine  DoUenbete  Soweit  (mal itia  absoluta)  toie 

man  fle  bem  teufet  auftreibt.  €>.  b.  SB.  n.  3»  S3em>onbt  bamit  i(l 

ÄafotbeUe  (xaxotek«*,  t>on  ̂ «v,  wollen)  »a<  foreobl  ba« 
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f&oUm  be«  S56fen  als  ben  bofen  5öiHen  frCbff  bebeutet,  fotgltct) 

einerlei  ift  mit  Jftafobulie.  €5.  b.  2S. 

.Rafotpdbie  (xaxorv/io,  oon  bemf.  unb  tv/»;,  ba« 

fcf)icf)  bebeutet  ein  b6fe«  ©efd)icf  ober  SfliSglücf  (fortona  ad  versa) 

i(l  alfo  ba«  ©egentbeil  *on  Sutocbie.      b.  28.  unb  SiitpdMe. 

ÄafojOte  (xaxo£a»a,  Don  xaxoe,  bo«,  unb  ba« 

ben)  bebeutet  ein  b6fe«  geben,  nidjt  blof  Im  moralifeben,  fonbern 

au$  im  pt>pfifd>en  ©inne,  al«  ein  unglucf  liebe«  ober  trubfeltge«  2e* 

ben,  wiewobl  tiefe«  auefc  bte  golge  eine«  pttliü)  U\tn  geben«  ober 

eine«  fcfciecfyten  2eben«wanbel«  fein  tonn. 

Jtafurgte  f.  Äafoergie. 

Äallcoprjilte  ifi  Siebe  jut  €cfein^eit  (yiiUa  tou  xaX- 

A«oc)  wofür  man  aueb  «Rallipbili*  unb jtalopbilje  fagt.  £ie 

äfften  fagten  aber  bafur  umgefebrt  <pi\ozaXiu.  ©.  $b^o!a(ie. 

italltpdbic  f.  Äallopdbie  netfi  3uf. 

ÄaUtfdjemattf  f.  @a)ematl«mu«  nebft  3uf. 

ÄaUi(l()cnie.  —  3wfa&:  Diefe«2ßort  fji  neugebilbet  18 ei 

benoten  fommt  nur  t>or  xaXAio^feyffc,  *beil«  alä  Setroort,  tr)eft6 

als  Eigenname ,  bebeutenb  einen  mit  Äraft  ©efcbrnücften. 

•Äallitefnie  f.  ben  folg.  äufafc. 

Jtallopdbie.  —  3ufa*:  5öenn  Hefe«  SGBort  auf  bte  6t* 

gtugung  ferner  Jtinber  bejogen  wirb,  fo  fqt  man  (iebec  ÄaUi* 

pdbie.  £fe  tflten  fagten  fott>ol)(  xaXXtniuSta  al«  xaXAmxxa 

(lefetercä  toon  t«x*iv  =  tixt«*?,  geugen,  gtbdren;  babec  Tfxroy 

=  naug,  ba«  5tinb).  Sfterf  »urbig  aber  ifi  in  biefet  85ejie(jung  fol* 

genbeö  Cetyrgebiajt:  Calvidii  Leti  (i.  e*  CUudii  Quilleti) 

calJipaedia  8.  de  polcrae  prolis  habendae  ralione  poeraa  didacti- 

com.  Secondam  ediU  II.  s.  Parisieas. .  cum  lectionis  varietate 

edit.  I.  8«  Leidens,  edidil  Ludov.  Choulant.  £etpj*  1836.  8. 

£)iefe«  S53cr!  ifj  son  einem  Xbbe'  (Quiliet)  tjerfofft,  einem  Garbfc 
nate  (Mazarin)  gewibmet,  unb  würbe  Don  biefem  mit  einer  fetten 

geijttidfyen  *Pfrünbe  belohnt,  ungeachtet  bre  Tlbii  oen  Garbtnat  in 

ber  1.  2fu«g.  tüchtig  burd^gf^ec^eCt,  aber  aud)  tagegen  in  ber  2. 

ebenfo  tuebtig  gelobbubelt  ̂ atte«  2Äan  muf  alfo  f^Uicr)  beibe  tfu«* 

gaben  mit  einanber  üergleieben.  6«  b<rt  ab«  biefs«  SBerf  fo  tuet 

S5eifatt  gefunben,  ba{j  e«  nunmehr  12  Ausgaben  ir.  mehren  <5pra? 

eben.  (5  lateinifcr)e,  3  jranjtftf<be,  3  englifebe  unb  1  boUdnbifcije) 

erlebt  bat.  £ie  jtunfl,  fdtfne  Äinbec  ju  jeugen,  f^eint.  je&otfc  >i» 

bureb  niebt  njebr  in  Xufnabm*  gefommen  §u  fein.  £>b  ber  93erf. 

fte  im  ©e^eimen  beffer  übte  ot«  offentli^,  (ebrtft,  wei^  i(b  nic^t. 

3Bunbern  aber,  muffte  man  ftdb,  baf  ein  fatNifcber  (^eifiiic^er  fo 

*ltl  Srfabrung-  im  ©efd)le*t«t)erfebw  i^gte,  wufftt  man  nieb^  wa« 

e«  mit  bem  JSeufcbbcitagflubbe  biefer  ̂ erren  für  ein«  S3e»anbm| 
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r)at  SBfettetyt  tarn  iebo$  bie  <5rfa$runa,  ba$er,  bajj  ber  2f6W  fru* 

$ec  2Rebicfn  fhtbirt  batte. 

^alobtottf  (neugebfibet,  wn  xaAo?,  fdjJn,  unb^/fcoc,  bai 

Ceben)  bf beutet  bfe  Äunft,  bat  geben  bur$  *Watur*  unb  äunfl» 

9enuf,  fo  rote  burd>  aeftymatfüolle  ©nrfdjtung  unfrer  Umgebungen 

(Reibung,  2Bo&nung  ic.)  mdgifdjft  ju  *>erfd>6nern.  ©ie  ge&t  olfo 

ben>or  au«  einer  getieften  tfmvenbung  ber  SJorfdjriften  bec  tfeftye* 

tif  auf  bat  gange  menfctyidje  geben,  mufj  aber  mit  bec  Qttyt  alt 

2(gat&obioti!  obec  £) r tr> o b t o t i 6  in  SBerbinbung  treten,  wenn 

ffe  nidjt  juc  Ueppigfeit  unb  Unfittti^feit  fuhren  fotf.  2fuferbem 

würbe  au$  bie  2ebentwrfcfc6nerung$funlr  mit  bec  Sebentwriänge* 

tungtfonfi  (Diäteti!  obre  ÜRafrobtotif)  in  ßollifton  fommen. 

©.  biefe  Tlutbm&t  n.  33.  ©iewo&l  nun  jene*  SBoet  neu  ifr,  fo  ift  boa> 

bie  ©aefee  fetyc  alt.  Denn  f*on  ©rieben  unb  9Wmer  fugten  it>c 

£eben  m6glid;fl  ju  t>erfc&6nern,  fielen  abec  freüitfr  aud)  baib  auf 

bie  bpjeidjneten  Abwege.  @.  bie  ©cfcrift  üon  5Bil&.  Söconn: 

gür  tfalobioti?,  Ätinft  bat  Seben^u  aerfcfcöjtern,  alt  ein  neuge* 

flecftc«  gelb  menftylic&et  ©trebent.  Sßinfe  juc  (Srbo&ung  unb  2$er* 

ebiung  bet  Sebentgenuffet.  SBien,  1835.  12.  Der  5öerf.  benft 

atfo  babei  aud)  an  SBerebiung  bet  gebentgrnujfetj  unb  bat  Ul- 

bet  alierbingt  bat  SB.  xaAov,  meidet  tfcfc  bei  ben  2C(tm  au$  auf 

bat  @ute,  tfnftdnbige,  6b(e  att  ein  fittlid)  ©ajonet  belogen  fm= 

bet.  (Sbenbetwegen  paarten  fte  et  mit  ayatfo*  in  bem  20.  xaAo- 

xaya#/a.  ©.  Äatof agat&fe. 

Jtalologte  fft  foöiet  alt  äaUUogte,  Stinte  abec  aud) 

für  Äalleologie  gebraust  »erben.  @.  b.  SS.  ICaAAeoÄoy/a  fm* 

bet  man  groar  bei  ben  2flten  niajt,  wohl  aber  xaXoXoyia,  betgleis 

d)en  xcriliAoyta,  xcdJUAt£ta  unb  xaAAiexeia.  —  Staloyf)ilh 

f.  Äaileop&flie.  
'< 

J^alotttnofratte  iß  ein  aut  bem  grangö'ftföen  (calotfr, 
5)?u&e,  bergieid)en  fatbolifdje  9>rie|fer  tragen,  btlbticr)  aud)  bie  Gate 

btna(ttourbe)  unb  bem  ©rfedjifdjen  (x^a«**^  fyerrfcfyen  ober  regfe* 

ren)  jufammengefe&tet  3tt>ttterroort,  bebeutenb  ̂ Driejrerr>errfc^aft  obec 

*Prtefterregiment,  atfo  =  Q  i e r  o f  rat i e  ober  #  i e r a  r d)  i  e.  €>.  bef= 

bet  neb|t  3uf.  jtt  bief.  —  Die  Calottins  ober  bie  Sociltl  de  la 

calotte  ̂ aben  bamit  nic&tt  ju  fdjaffenj  b'enn  Darunter,  berjretyt  man 
eine  luftige  ©efeltf^aft  in  granfreid),  bie  an  ben  SEfjorfjeiten 

ber  9flenfd>en  unb  beren  n>f  feiger  Durd){>ed)eiuttg  ergabt.  fffiatyr; 

fd>etnlicr>  tragen  bte  SÄitgltebec  aud)  $riejterfäppd)en  ober  tylatt* 

mü^en*  (calottes). 

^anontf.  —  3ufa$:  jDbroo^t  bie  8bgif  gewiffermapen  t>or* 

jug*»eife  Äanonif  (xavovtxrj  seil,  emarij/utj  b.  ttyyrf)  ober 

fanontfd^e  *J)&Uofopf)ie  genannt  worben,  toeU  (te  canones  s. 

regalas  cogitandi  auffleUt:  fo  tonnte  boeft  aud)  bie  (£ti)lt  fo  ge« 

Äcug't  enajnopdtif(j*pbiiof.iB6rterb.  »b.V.eu?pi.  38 
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nannt  werten,  wef(  biefe  canones  s.  regulas  agendi  aufteilt. 

3ene  wdre  alfo  eine  t&eoretffdje,  biefe » eine  praltifche  5U> 

nonif.  —  S3ei  fcen  2flten  fommt  aber  biefec  2tu$brucf  ned)  in 

einem  anbern  «Sinne  &or.  ©ie  betrachteten  ndmlid)  bie  äanonil 

.  auch  aW  einen  Sl^eit  bec  tr>eoretifcben  2Äu(t6,  ndmltch  benjeniejen, 

weldjec  Die  tonifchen  2fbtt)eilungen  auf  bec  <3cala  (tag  tcüv  xavo- 

vwv  xaratofiag)  obec  bie  Sonmobiftcationen  auf  bec  £onleitec  nach 

ben  oerfchiebnen  Harmonien  beeilten  (bec  lpbifd>en,  pbrogifeben  ic) 

abmifft,  oon  welchen  *piato  im  tytyltbui  b^noelt,  beSgl.  Pro- 

clus in  Euclid.  p.  12.  2fuch  t>erg(.  Gell.  N.  A.  XVI,  18.  wo 

ee)  beint:  Kavonxt]  longitudines  et  alütudiues  tocis  emeutar. 

3ugleid)  wirb  tyn  bie  profobifdje  2fletrif,  welche  bie  £dnge  unb 

Kürje  ber  €>olben  befrtmmt,  berfelben  untergeorbnet  ober  al$  eine 

species  xavovixrtg  betrachtet,  Weit  biefe  nicht  blof;  bie  £6ben,  fon* 

bern  auch  bie  fangen  ber  Sone  nad>  ber  (Srfldrung  bed  ©.  abju» 

meffen  hatte.  —  SBenn  uon  Jfanoniffen  fdjlechtweg  bie  Siebe 

ifi:  fo  benft  man  trebec  an  bie  2ogi6  noch  an  bie  SERuftf,  fonbern 

an  bad  fird)lid;e  ober  fanoniföe  Stecht  unb  beffen  £er>rer.  Denn 

biefe  haben  e$  auch  mit  einer  ganj  eignen  2Crt  oon  Kanonen,  nim« 

tio)  geijllidjen,  obwohl  fetten  geifrigen,  §u  (hun. 

Äant  —  3ufa&:  ©ein  SBater  war  ein  SKiemermeifiec  in 

Königsberg.  Jpier  flubirte  il.  juerft  auf  bem  Snebricb'S  s  Gollegium, 
wo  ber  berühmte  Wlolog  Sühnten  fein  SD?itfrf>uler  unb  greunb 

war,  fpdter  auch  Sperber  feine  gelehrte  Söilbung  erhielt.  Jöcocr 

er  1755  afabemifdjer  $)rfoatbocent  würbe,  ̂ atte  er  9  3abre  auf 

bem  £anbe  als  «!pauSler)rer  in  einer  abeligen  gamilie  zugebracht. 

Hn  auswärtigen  SRufen  fehlt'  es  ihm  nicht;  er  lehnte  ffe  aber  ab 
unb  lehrte  unauSgefefct  bis  1795  (9  Sab"  t>°?  feinem  2obe)  reo 

er  gum  lefcten  Sflale  baS  flatbeber  betrat.  —  Die  95.  2.  ©.  572. 

angeführte  Schrift:  De  mundi  sensibilis  ctr.  gab  er  beim  Antritte 

feine«  öffentlichen  2er)ramteS  (1770)  heraus.  —  Söegen  bec  erfreu 

©chtcf fale  feiner  Kritik  ber  reinen  Vernunft  oergL  ©chu&  unb 

©acoe,  3uf.  —  SBegen  be«  SBerbdltniffeS  feiner  tritifchen  Unter» 

fudjungen  §ur  9>olttif  oergf.  ©chubert'«  tfuffafc:  3-  Ä.  u. feine 

Stell ung  juc  $olit.  in  bec  2.  Jodlfte  be«  18.  Sahrb.  (in  $au* 

mer^  r>t(lor.  STafchenb.  3ar)rg.  9.  8eipj.  1838).  —  SBegen  ber 

©.  573.  angeführten  @d)rift;  Die  Religion  innerhalb  jc.  befa» 

er,  wie  er  felb(t  in  ber  SSorr.  juni  „©treit  ber  gacultdten"  ergd^tt, 

einen  berben  &erwei*  burch  ein  tönigliche«,  oom  SRinifrec  Süoll« 

nec  (einem  oounaligen  Dorfpfarrer,  bec  bie  reiche  ßebin  feine*  abe* 

(igen  jticchenpatrone)  geheurathet  hatte,  unb  feitbem  auferorbentiieb 

fromm  geworben  war)  unterzeichnete«  9lefaipt.  3^  Mte  fo* 

gac  allen  Doctnten  bec  Unioerfttdt  Königsberg  (ücrmutMid)  auch 

ber  übriaen  Dreufiifchen  Unioerfitdtpn)  toerboten.  barübec  sBorlefun» 
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gm  ju  galten.  .—  @feine  3ntr)copologie  ecf*fen  In  bec  4.  3fu*g. 

(geipj.  1833.  8.)  mit  einer  SBocc  t>on  #ecbact.  Eu*  famen 

na*  feinem  2obe  no*  fjecau«:  2Tnn>eifung  $uc  SBelt»  unb  Sften« 

f*en!enntnif.  9?a*  Söortefungen  im  Söint.  1790—91  f)to 

auSgeg.  t>on  gc.  Qf).  @tat!e.  fcipj.  1831.  8.  —  £/«  aocjug« 

ltcf>e  Heine  Triften  unb  2Cuffd§e.  £D?U  Enmerff.  \>on  £emf. 

(5benb.  1833.  2  S5be.  8.  —  @ne  gerettete  SBurbigung  bec  SSec* 

tienfle  tiefet  auögejet*neten  £enfec«  um  bie  tyt)ilo foppte,  aß  man 

jefct  su  lefen  geweint  ift,  ftnbet  ftcf>  in  ©*cam'«  S3ettr.  juc 
<55efd>.  b.  gtyUoC  e.  16  ff.  —  Unldngft  ifl  au*  eint  9*.  2C.  »on 

fdmmtli*en  5Berten  angefunbigt  »ocbenj  fie  bürfte  abec  f*n>ec» 

lief?  ©lücf  ma*en, ,  ba  biefe  SBecfe  nur  norf)  wenige  i'cfcr  f>a* 

ben.  Unb  bo*  t)(it  Ä.  na*  Jpumbolbt'«  Utt&eil  (in  f.  <5*c. 
über  ©Miller,  etuttg.  1830.  8.)  „bie  $()ilof.  (im  wahren  <3imu 

„be*  SBorteO  in  bie  Siefe  bec  9Henf*enbcuft  $ucucfgefur/rt  unb 

„£altpunctc  aufgefüllt,  in  roel*en  bie  pfjilof.  ̂ nalnfc  mit  bem 

„naturli*en,  bur*  frühere  ©pfleme  fo  oft  irregeleiteten,  2flenf*en* 

„fmn  übeeeinftimmt."  2Cbec  freilt*  foll  biefec  natürlich  9ttenf*en* 

flnn  bei  ben  neueflen  ̂ fnlofop&en  au*  ni*t*  mergelten.  &@e« 

meinfinn  nebfi  £uf. 

Äapp  (3.  ©.  G&rifKan).  —  3ufae:  ©eine  Euffd&e  in  bei 

2ftfcene,  Den  roel*ec  3eitf*rift  3  Jpeftc  ecf*ienen,  gab  ec  fpdtec 

Sufammen  unter  bem  Xitel  tjerau«:  $Bermtf*te  Xuffdgt  aus  pf?ilo= 

fop&if*en  unb  f)ifrorir*en  ©ebfeten  W.  Kempten,  1833.  8.  — 

©eine  $rofeffuc  bat  ec  neuerlt*  wegen  f*rod*li*ec  ©efunbfjeit 

aufgegeben  unb  ft*  im  baierif*en  CRfjeinr" reife  untre it  bec  babif*en 
Unfoerfttdtfflabt  £eibelberg  niebergelaffen. 

Jtarbiognofl.  —  3ufafc:  2ttan  $at  au*  batoon  baä  SS. 

Äarbiognofie  =  ̂ erjentfunbe  abgeleitet  unb  btefe  Jtunbe  als 

einen  not&wenbigen  Ütyil  bec  2Intf)ropognofie  =  2)Jenf*en* 

funbe  betrachtet.  £)a$  ifi  fte  au*  in  bec  Sbat.  9toc  muß  man 

alöbann  bfe  relative  Äacbiognofte  beS  SD?enf*en  t>on  bec  ab  fo* 

(uten  ©otte$  un*tecf*eiben,  be6glei*en  bie  inbit>ibuale,  bie  ft* 
auf  einjele  2flcnf*enher$en,  au*  ba*  eigne,  begießt,  t>on  bec  [Re- 

ctalen, bie  ft*  fafonberljeit  auf  ba«  mdnnli*e  obec  weib(i*e 

(no*  f*»ecec  §u  ecgcünbenbe)  Jpetj,  unb  Don  bec  genecalen, 

bie  ft*  auf  ba«  menf*li*e  £ecj  überhaupt  bejfe&t.  £ec$  abec 

bebeutet  fjiet  fomel  a(*  ©emütb  mit  allen  feinen  Neigungen,  Ef- 

fecten unb  8eibenf*aften.  —  Üebcigen«  fommt  xaQÖiopruxmjg  Ui 

feinem  alten  (Slafflfet  ooc,  fonbem  erjl  im  Dl.  &  (Xpofietgef*.  I, 

24.  XV,  8.)  unb  xaqdioyvwota  finbet  ft*  au*  f)ier  ut*t. 

itafiengeiff.  —  3ufafe:  SBiefecn  ben  Mafien  au*  roo^l 

gewiffe  Meinungen  obec  £)ogmen  eigen*ümti*  ffnb,  nennt  man 

ba*  Süroar;t*attra  becfelben  ben  Äajlenglauben,  bec  alfo  ben 

38*
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Kaxa 

etanbe«glauSen  analog  l|L  &.  ®lau6c  unb  Stauben«* 

arten  n.  33.  —  3Da<  SB.  Äafti  (au*  Gafte  gef*r.)  if*  übrigen« 

porrugieftf*.  3«  £>|rmbten  f)f ipcn  biefe  Abteilungen  ©  i  a  b  i  (fpr. 

2>f*abi)  ober  au*  Söarna.  £)ott  war  ba«  ÄaJIenwefen  fett 

uralten  Seiten  efnbeimif*;  e«  &at  ft*  aber  na*  unb  toa*  f*r  Der. 

dnbert  unb  ifr  berge|talt  in  eine  Spenge  ton  Unterabtbeilungen  jer* 

fallen,  bap  man  nf*t  einmal  genau  wetf,  wie  Diel  Saften  e«  bort 

giebt,  ob  man  glei*  gew6bnli*  4  #auptfaflen  annimmt:  S5rab« 

minen  ober  Sraminen  (9>riefter)  BEetrie«  ober  3f**ttrie* 

(Ärleger)  SJanianen,  §Ben«  ober  SBice  (Äaufleute)  unb  6n« 

ber«  ober  @*uter«  (£anbwerfer  unb  tfeferteute).  «£ieju  fom» 

raen  aber  no*  bie  $aria«  al«  bie  unter(!e  klaffe,  bie  Don  allen 

übrigen  al«  unrein  Derabf*eut  unb  wabrf*einli*  ein  Ueberbleibfel 

Don  unterjochten  Ureinwohnern  Snbien«  ifi.  2Tu«  ber  erflen  Äaflfce, 

bie  bi«ber  au*  bort  ba«  23olf  in  ber  Dummbeit  unb  Unterwürfig* 

feit  ju  erbaiten  fu*te,  tft  neuerli*  ein  inbif*er  $bifof°?>b  b*tt>or« 

gegangen,  ber  im  ©egentbeite  ba«  SBol!  aufjuHdren  unb  beffen  3u* 

jtanb  ju  Derbeffern  ffrebte;  wobur*  er  fetbft  einen  europdtfeben  9fuf 

erlangt  fcat  Slam  2Ro  fcun  ffloo  n.  3.  2>i*  33orjei*en  Dem 

gdn$li*en  Verfalle  be«  bortigen  Äaflenwefen«  ftnb  alfo  f*on  gegeben. 

Kaxa.  Da  biefe  Dielbeutige  grie*if*e  *Prdpofition  in  meb* 

ren  te*nif*en  gormein  grie*if*er  unb  anbrer  9>bilofopb«i  9*« 

brau*t  wirb:  fo  will  i*  $ier  biefe  gormein  sufammen  auffv^rm 

unb  furj  erfldren. 

1.  Kar'  arcHfQoctv  (secandam  coatradictionem  e.  ex  op- 
poaito)  wirb  gefugt,  wenn  etwa«  in  83ejug  auf  ein  tfnbre«  gefefct 

wirb,  unb  jwar  fo,  bafj  barau«  ein  SBiberffreft  ober  SBiberfpru* 

enthebt.  €5.  Söiberfpru*  n.  3.  3u*  brauchen  bie  Etymologen 

biefe  gormel,  wenn  fte  meinen,  ba«  abgeleitete  ©ort  fyxbt  eine  bem 

©tammworte  entgegengefefcte  SSebeutung  angenommen;  wf«  locus  a 
non  lucendo. 

2.  Kaxa  fUQoc  (secundum  partem)  wirb  gefügt,  wenn 

etwa«  in  Söeiug  auf  bie  fcbette  eine«  ©anjen  'ober  tbeilwrife  a* 
fefct  wirb. 

3.  Kaxa  fitj&wos  (de  nullo)  wirb  gefagt,  wenn  etwa«  aO« 

gemein  Derneint  wirb. 

4.  Kaxa  navrog  (de  omni)  rairb  gefagt,  wenn  etwa«  atlge« 

mein  bejaht  wirb. 

5.  Kara  noXXov  (de  multo)  wirb  gefagt,  wenn  etwa«  Don 

einer  unbefh'mmten  ÜBe&rbeft  behauptet,  alfo  weber  allgemein  bejat* 
no*  allgemein  Derneint  wirb. 

6.  Kara  avftßiß'ipoc  (per  accidens)  wirb  gefagt,  wenn  etwa« 
nf*t  al«  wefentli*,  fonbem  nur  ai«  jufdllig  betra*tet  wirb.  £>a« 

ber  avfißifirjKOtw^,  accidentaliter,  fufdüiger  2öeifi. 
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7.  Kaxa  tt  (secnndam  qaid)  trieb  gefagt ,  wenn  etwa«  nur 

mit  einer  gewiffen  £infa;ränfung  (nid^t  «7iAa>(,  simpliciter  b. 

ofjne  einfcfjrdnfung)  b«(^«ptet  rt>trb. 

8.  Jfafr'  «wo  (per  se)  wirb  gefagt ,  wenn  etwas  an  unb 
für  fta)  (absolute)  befragtet  wirb. 

9.  Ka&*  txaara  (quoad  siogula)  wirb  öefagt,  wenn  etwa« 
in  SBejug  auf  dinitltyitm  (individualiter)  behauptet  wirb. 

10.  Ka&*  htQov  (ad  aliud)  wirb  gefagt,  wenn  etwa«  im 
23er&dltniffe  gu  anbem  fingen  ober  bejiefjung*  weife  (relative)  er* 

wogen  wirb. 

11.  ITax'  «So^ip  (secundum  excellentiani)  wirb  gefagt,  wenn 
etwa!  aorjugSweife  ober  im  (>o>rn  €5inne  (sensa  eminenti)  oer* 

(ianben  ober  behauptet  wirb. 

12.  Ka&3  qXb  (quoad  totum)  wirb  gefagt,  wenn  etwa«  t>on 
einer  ganjen  ©attung,  alfo  allgemein  (uiuversaliter)  gelten  foll. 

£)af)*c  xa^oXixoy,  universale,  »oDon  auo)  ber  Äatfcolici«mu« 

feinen  tarnen  fyaL 

JSatadjtefc  (xara/^ovc)  tarnt  efcenfowo&l  ben  (Bebra uc^ 

al«  ben  fBerbraucty  ober  gar  ben  9Wi«braua)  einer  @aa;e  be* 

jeiajnen,  weit  ba«  3«twort  xaraxQao&atl  ton  bem  es  abfhmmr,; 

mit  bem  3Dat.  Derbunben,  brauchen,  mit  bem  2fceuf.  aber,  oerbrau* 

c&en  unb  mi*braua)en  bebeutet,  Die  ©rammqttfer  unb  9tyetori!e* 

»erjleftat  barunter  infonber&eit  eine  unefgentlicfce  Sftebeweife,  t>erm6ge 

ber  ein  ©ort  nia)t  in  feinem  wahren  ©inne  gebraust,  alfo  gleid|>«  , 

fam  gemi«braua)t  wirb;  g.  S5»  wenn  ©irgil  (Aen.  II,  15.)  uoa 

ben  ©rieajen,  bie  ba«  große  $ö*ljerne  ̂ ferb  matten,  mittet«  bef* 
fen  fte  ftä)  in  fcroja  einfdjleicfym  wollten,  fagt:  Eqnum  aedificant 

^oicfje  jtatadfjrefen  fmb  nic&t  feljler&aft,  weit  fte  fein  2Äi«wrj!<Jnb» 

ni§  wranlafien  !6nnen.  €in  anbre«  SBeifpiel  ber  3frt  f.  unter 

«Riebertr4a)tig  im  3itf.  Sßenn  aber  ̂ ilofop^en  bie  ©orte  fo 

mi«braua>en,  bafj  man  fte  nur  f$wer  ober  gar  nicfyt  ober  fatfa) 

Derfle^t:  fo  ifi  biefj  allerbing«  ein  bebeutenber  gefrier.  Die  $&ilo» 

foppen  follten  fta)  ba&er  t>or  f ataa>reflifd)en  gormeln  obet 

^brafen  wo&t  in  3a)t  nehmen.  Die  £ataa)cefe  ffi  bann  *iet« 

mct)t  unpfrilofopfrlfo)  a(«  pfrilofopfrifcf). 

ÄataUtttfcfr  (xaxo^xxixoy,  t>on  xcrTaX^yeiy,  aufboren, 

enbigen,  absolvere)  fretft  foofel  oi«  abfolut,  o&ne  weitere  SSebi'n* 
aung,  Hb»  ober  SRücffid)t.  ©.  abfolut  nebft  3uf.  2«  ber^ro» 

fobie  nennt  man  auaj  einen  83er«  ober  ein  $er«mafj  fo,  ba«  am 

$nbe  eine  ©olbe  ju  wenig  frat.  gefrlt  feine,  fo  f>cigc  e«  ata  tan 

teftif$,  unb  wenn  eine  ju  ofel  ifl,  qpperfatalef tifü)v  — » 

Crtwa«  anbre«  ftnb  Jtata  leiten  (xaraiexra,  oon  xaTafcjwr, 

einfammeln,  eintreiben)  nämlia)  Sammlungen ;  womit  au$  Äa* 

talog  (xataXoyoc)  oerwanbt  *fft 
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«Ratalepfe.  —  8öfa&:  Gt&tt  beffen  fagen  Qfom*e  au* 

ÄataTepffe,  befonber*  bie  tterjte,  um  eine  Ärantycit,  Die  ©tarr* 

fu*t,  bamit  ju  bejei*nen.  £ie  2CCten  fugten  aber  blof  xarm- 

^iC,  nid?t  xaTaXrppta.  —  Crtroa*  anbrefr  tfl-5ta tatepe  (xara- 

t>on  xajaXtjyuv,  aufl?6ren)  nämii*  <3*(uf  ober  £nbe. 

ben  t)or.  Xtt.  JDie  Goncluffon  eine*  ©djluffeS  tfmrte  ba* 

^ec  au*  feine  Äatatere  $effjeit. 

Stataltft  f.  SJ?«tetfe  nebfi  3uf. 

Äatap&atff*  f.  apop&atif*  unb  $f>afe. 

«ftataplaSmuÖ  (neugebilbet,  t>on  xaxanXaaita,  $fto|rer, 

©albe,  @*minfe,  unb  tiefe*  mm  xaranXaooa* 7  aufftrefd>en,  be* 

furnieren,  übertönten)  bebeutet  ba«  Streben,  fi*  bur*  affertef 

dufere  £u(f$mittel  (©alben,  @*minfen,  <5*6npflä(fer*en  ic)  gtt 

t>erf*6nern,  gewf(fe  ge(>(ec  ju  verbergen,  bann  au*  überhaupt,  |I* 

perftellen  ober  etwa«  gu  erf)eu*e(n.  @.  ©erfreUung  unb 

endete  f.  «Reuertf*  $at  man  e«  au*  auf  ba*  ©ebiet  ber  «p&t» 

lofop&fe  übertragen  unb  ba&er  ba$  (Streben,  ff*  bur*  bunrte  *pbra» 

fen  ba«  Bnfe&n  eine«  tiefltnnlgen  JDenfert  |u  geben,  einen  p&ito« 

fo p f) f f * e n  5ta  t  a  p  f.  genannt.  QRan  foüT  e*  aber  eigentlich  einen 

unp&flofopf>if*en  nennen ,  weit  babei  eine  <&itelfett  jura  ©runbe 

liegt,  bie  mit  ber  eckten  Bereit  ni*t  befielen,  folgli*  au*  bie 

2ßtffcnfcf)aft  ni*t  beförbern  fann.  ©ergL  bunfel  unb  flat 

rab|r  3uff. 

,  Äatafpll0gt$mu$  (xaTcurvXXöyutnot,  toon  xetTet,  gegen, 

tmb  tnaXoy«^^,  etyCnf)  ift  fot>iel  al*  @egenf*iuf ,  aber 

ni*t  Wog  ein  fol*er,  ber  gegen  einen  anbera  ©*iuf  aufgefleßt 

wirb,  fonbern  au*  ben  e*ten  ©tyuffregeln  entgegen  i(l;  wie  wenn 

Semanb  au*  falf*en  Sorberfdften,  bie  aber  ber  3nbre  aW  wafjr 

jugiebt,  eine  Jotgerung  gegen  benfelben  abitHtt  unb  tyn  babur*  »f« 

bertegt  ober  wenisfietrl  in  bie  <5nge  treibt  SRan  f*tieft  alfo  bann 

auf  fop&ifH|*e  SBeife.  €>.  «op&ijrf !  n.3.  3fl  ein  ®*lug,  ber  einem 

anbern  entgegengefefct  wirb,  rf*tig:  fo  pflegt  man  tyn  ni*t  fo  gu 

begeicfynen. 

£ate*cttf.  —  Sufafc:  £a  He  ©rie*ett  flott  xavr^tv, 

xarijxtirrjg  unb  xaT7jy9rjrtxog  au*  xarfjxttyiv,  xarrj/jarijg  unb 

xaxTjxtartxüg  jagten:  fo  Wnnte  man  We  £ate*etf!  au*  eine 

£ate*ifHt  tiemten,  wie  man  $an$  ri*tfg  !ate*ifiren  unb 

^ate*(fation  fagt  (rif*t  fate*efireu  unb  Jtate*efationr 

wie  ginige  fpre*en  unb  f*reiben),  <§benbc*ee  fornmt  ba«  5B.  Äa» 

te*i«mu«  (xccrtizioftog)  wel*e«  eigentti*  benUnterri*t  ober  bie 

2e^re  fetb(l,  barm  aber  au*  ein  Unterri*Ws  ober  ̂ rbu*,  ni*t 

Wöifür  Jtinber  unb  itt  ber  Religion,  fonbern  au*  f&r  <5rwa*s 

fene  unb  in  anbern  >Dingen  bebeutet.  <§fn  ita(tenif*er  ®raf,  £eo» 

parbf,  f*rieb  fogar  einen  p(i(ofop$if**pontif*ett  itate* 
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chilmul,  bem  ein  btutftyt  Grbelmann,  Albert  \>.  «$aga> 

(Rab Ii fc,  bfe  df)tt  erzeigte,  ffm  in  unfre  Gprattye  überzutragen 

(SRegenlburg,  1934.  8.)  obwohl  berfetbe  ntd>t«  anbrel  ift,  all  «in 

Angriff  auf  ofe  liberaleren  Sbeen  unb  SnfKtute  unfrer  ijelt  von 

leiten  eine!  ftabiten  ArifrofratiSmul.  —  UebcigenS  bebeutet  xany- 

/lycxiff  bei  ben  Tllten  auch  eine  83etdubung  ober  23e$auberimg  burch 

Söne,  tum  ber  SBurget  rjxrj,  rjx<>Q  ober  tix<*>  Ston,  £aut,  €?chatt, 

and)  (Berdufch,  ©efchrei,  ©efjeul,  unb  (efetere*  aua)  Söieber» 

$au*  (Gdw). 

«ftategorem  ober  Kategorie.  —  Sufafc:  &te  urfprimg* 

Itd>e  S3ebeutung  oon  xartjyoQTfria  unb  xaTiyyo^ia  ifl  eigentlich  eine 

gerichtliche,  nämlich  jur  Bezeichnung  einet  Anfrage  ober  SSefdjulbi* 

gung,  wie  fte  an  einem  öffentlichen  JDrte,  wo  eine  Sßerfammlung 

ffattfi'nbet  —  tv  t#  ayop«  —  twrfommt.  jOaher  xaxrjytiQUv% 
gegen  3^tnanben  reben,  ihn  anftagen  ober  befd)ulbigen.  2Me  Sogt« 

fec  aber  nahmen  fpdter  biefel  28 ort  in  bet  weitem  S3ebeutung  bei 

Aulfagenl  ober  9>rdbicirenl.  Unb  nun  unterfchieben  fte  xaTtjyoQia 

unb  xartjyo^tjfÄa  auf  bie  83.  2.  ©.  584.  angezeigte  3öeife,  jenel 

burd)  praedicamentura ,  biefeS  burd)  praedicabile  überfefcenb.  $8on 

beiben  aber  würbe  noch  all  ba$  Allgemeinere  unterfchieben  to  xot^- 

yoQOvptvov ,  praedicatara,  all  Sflerfmal  überhaupt/  bal  in  einem 

Urteile  oon  einem  JDinge  auägcfagt  ober  all  ̂ räbieat  bei  @ub* 

jectel  gebraucht  werten  fann.  <5>.  Urtt)eil.  Auch  t>ergl.  9*äbi» 

eabilien  unb  $orph&r.  fttadjbem  man  aber  ben  10  Katego* 

rien  ober  $)rdbicamenten  bei  Arifiotelel  noch  bie  €>.  585.  an« 

gegebnen  5  ̂ oftprdbicamente  hinzugefügt  fyatu,  würben  jene 

erfreu  auch  Anteprdbicamente  genannt.  SERandje  nahmen  in« 

befj  noch  anbre  Anteprdbicamente  an,  bie  ben  erften  10  ̂ )rabica* 

menten  felbfi  noch  fcorauflgehn  fofften,  weit  Arifiotelel  in  feiner 

Schrift  t>on  ben  Kategorien  benfelben  einige  (£rf  (drangen  twraul* 

fehiert  in  33ejug  auf  £omonpmfe,  €$ononomie  unb  tyato» 

npmie,  fo  wie  in  SSejug  auf  bal  Allgemeine  unb  bal  85e« 

fonbre.  €>.  biefe  Aulbrficfe  nebf!  folgenben  €>d;riften:  Kategorien 

bei  Arifiotelel,  überf.  unb  erldut.  t>on  Alb.  jpepbemann.  S3erl. 

1835.  4.  —  Äantifc^e  2)enf formen  ober  Kategorien.  S3oa  Sit« 

tet.  granff.  a.  2».  1787.  8.  —  tteber  bie  Kategorien  unb  bie 

litt,  wie  biefelben  aufgefaßt  werben  muffen.  33on  Dr.  SRof.  $©af» 

fermann.  Stäb.  1831.  8.  —  ©ramm  atifdje  Kategorien 

werben  t>on  Einigen  bie  föebetheile  genannt.  @.  b.  SB.  nebft  3«f. 

Kategortfcfy.  —  3ufafc:  3uweilen  nennt  man  auch  $er> 

fönen  fo,  wenn  fte  befiimmt  ober  entfeheibenb  in  ihren  Urteilen, 

58efd)lüffen  ober  Jjgtonblungen  ftnb,  Wal  benn  naeJh  Umfldnben  ba(b 

(obenlwerth  batb  tabelnlwerth  fein  fann.  SBenn  g.  ein 

lofoph  bura>  abfprechenbe  Urthetle  ober  ein  Olegent  bu«h  beöpotifche 
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83efcf)le  fld)  nid  einen  fategorifdjen  Sflann  {eigen  wollte:  fo 

tonnte  Weber  ba$  (Sine  noa>  ba$  tfnbre  gebilligt  werben. 

ilatfcartif.  —  3ufa(:  JMe  fomatifdje  Ä.  träre  eine 

Forperltdje,  bie  pfi;d)t[d)c  eine  geißige  Dtetnigungärunfl,  treibe 

lieber  eine  logtfc&e,  a  fr  b c r t  f  d; c  ober  moralifdje  fein  fonnte, 

je  naa^bem  fte  im  ©ebiete  be$  SBafjren,  be$  ©a;6nen  ober  bed  ©u* 

ten  (tefy  jeigte. 

M  a  t  i)  c   er  :  2B  c  1 § 1)  c  i  t  (sapientia  cathedralis,  t>on  xa#e- 

fya,  eifc,  0tuf)t,  infonber&eit  2e&rfiufcl)  ift  ebenfooiel  alt  (Sajul* 
Sö  c  i  ö  f>  e  f  t.    ©.  b.  58. 

,    Äat&efon  unb  Äat&cf 0 n 1 0 1 0 3 i c  f.  Deontologie. 

Äatbolic  (Ii!)  ober  f at^ot tfc^.  —  3ufa&:  Äatboli* 

fd)e  ̂ Dogmen  ober  2()eoreme  finb  foldje,  bie  allgemein  (xa&* 
oXov  ,ober  jufammengej.  xu&o%,ov)  gelten  follcn,  aber  freilief)  weber 

immer  fo  gelten  noefy  nud)  fo  ju  gelten  fcerbienen.  @.  Dogma 

unb  2r>eorem  n.  33.  SBenn  ba^er  Vincentius  Lirin.  in  com- 

monitorio  cap.  4.  fagt:  In  catholica  ecclesia  magnopere  curan- 

dum  est,  ut  idtencamus,  qaod  nbique,  qaod  sc m per,  quod 

ab  omnibus  ereditam  est,  unb  trenn  ftd)  ebenbarum  jene  Äirdje 

»orjugSweife  bie  fatfjolifcfce  nennt,  weit  fte , baSjenige  lefyre  unb  feft* 

tyalte,  wa$  überall,  was  immer,  wa$  von  Allen  geglaubt 

werben:  fo  ifi'baft  ein  ganj  eitler  Oiufjm  ober  eine  leere  ̂ rablerei, 
ba  e£  weber  in  nod)  außer  jener  Äirdje  etwas  ber  2Trt  gegeben  &at 

unb  nod)  gtebt.  Unb  wenn  e$  nud)  Dergleichen  gd*be,  fo  wdre  ba* 
nod)  immer  fein  Jöeweiä  feiner  Allgemeingültigfeit  ober  5QSar)rr)eit. 

wdre  bod)  nur  ein  fog.  praejadicium  auetoritatis  s.  multitu- 

dinis,  ba$  fef)r  t>erbdd)tig  ifl,  ba  H  mit  9Red)t  fyeifit:  Stultorum 

infinitas  est  numerus.  <c.  -lUuu rth eil  n.  3.  2)afjer  fagt  felbfi  ein 

berühmter  fat&olifcfjer  ̂ apriftfleller  (Melchior  Canus  de  locis 

theologicis  1.  V.  c  5):  Nego,  cum  de  fide  ngitar,  sequi  plu- 

rimorum  judicium  nos  oportere.  Unb  ebenbnffelbe  fagt  bie  s]?hilc» 

foprjtej  fon(l  wdre  ja  bi*  S™9*  naa>  oen  ©rünben  be$  ©lauben« 

t>6ltig  überflüfftg,  Der  ©laube  wdre  bann  immer  nur  ein  bltnber, 

gleiojfam  t&ierifdr/er  (fides  coeca  s.  bruta).  @.  blinb.  Aua) 

Dergt.  Amnion' ö  gortbilbung  be$  Gfyrifrent^um*  jur  Söeltreligion. 
$>.  2.  Zbti).  2.  Qap.  9.  $iec  ift  t>on  ben  ©ecten  ober  «einem 

9tcligion$parteien  foroo&l  in  ber  r6mifd)en  al$  in  ber  gried)ifcfcen 

Äiraje,  bie  ftd)  ebenfo  wie  jene,  obwohl  mit  gleichem  Unredjte,  eint 

fatfjoliföe  nennt,  bie  Otebe.  Gine  fat^olifaje  Äirc^e  muffte  bo* 

cor  allen  Bingen  fo  ein(limmig  in  ftd)  felbft  fein,  bap  wenigffen« 

aUe  ihre  ©lieber  einen  unb  benfetben  ©lauben  hatten,  baf  e6  feig, 

iia;  in  i^c  felbft  feine  ©ecten  ober  Parteien  gdbe. 

Äatl)oliciömtt§.  —  3ufaft  jur  Literatur  biefe<  ZttiUU: 

41  beitrage  $ur  itenntnif  be$  Äat{)oliciemu«  unb  jur  g^rbrrung  ber 
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e«dje  be$  ßidjt«  unb  bec  9Ba&r&eit.  83 on  (S :i  fe n  m ib.  £eipj. 

1833.  8.  —  Uebec  firfyiaje«  Gfjriflent&um,  rimfTcMatNtyffc  *"4< 

itnb  Reform  in  berfelben.  25.  Gar oo e.  (Sbenb.  1835. 8.  —  £ie  9ie* 

form  bürfte  bier  um  fo  nötiger  fein,  ba  (wie  fd)on  SttacdjiaoeU 

im  1.  S3ua>  feiner  Discorsi  bemerfte)  gerabe  bie  236lfer,  weldje 

bem  @ifce  be«  äatfjoliciSmu*  am  n  äfften  ftnb,  am  wenigflen 

Religion  fjaben.  —  JDag  aber  ber  Jtatyoucitmut,  wie  alle*  in  Der 

213elt,  aua)  noa>  übertrieben  werben  unb  barau*  ein  Ultra*  ober 

£opereatf>oUciI«mu$  entfielen  ttnne,  üerfh&t  ffa?  t>on  felbfl; 

unb  e*  feat  fid>  etwc*  ber  2fo  fogar  fein  unb  wieber  bei  jelotifdjen 

g>roteflanten  gejeigt,  e.  ©alaf«  2fuffa)lu£  über  ben  UOraeatyo« 

liciamu«,  aua)  unter  *protejtanten.  2ttüna>n,  1833.  8.  Dicfer 

Ulrrai*mu«  fcat  e*  an*  bafjin  gebraut,  baf  ber  2Cbbe  be  la  Stfen* 

naie  in  feinen  Affiiires  de  Rome  gefleht,  »ieie  itatfjolifen  feien 

e«  nur  nodj  bem  tarnen  nadj,  unb  beren  3at>t  waajfe  tdgli*. 

3war  meint  er,  biefer  jhifenweife  SßerfaU  be«  Äat&oliciämu*  na&e 

\id>  feinem  <£nbe  unb  balb  werbe'  fio>  ein  mächtige*  geben  im 
CStyeof»  ber  fatr>cUfd>en  flirre  funbtfcun.  Zbtt  ©Ott  weif,  ob 

unb  wie  biefe«  £ebm  fta)  offenbaren  werbe.  Denn  e$  Wnnte  wo&l 

auch  ben  5tatbolici$mu$  felbfl  vernichten,  ©(aubt  bod)  ein  berübm* 

ler  fatf)Olif*er  Giefctydjtfdjreiber,  e<  würben  neun  3*$nt£eUe 

feiner  ©laubenSgenojfen  fia)  augenblicfli*  ju  ben  ©runbfdfcen  ber 

Deformation  befennen,  wenn  biefelbe  eben  jefct  erjl  von  einem  frdf» 

tigen  unb  berebten  Sttunbe  au*gefproa>n  würben.  &.  9*ottecf'$ 

aUgemeine  ©efd)ia)te.  2fufl.  8.  83.  7.  104.  —  Uebrigen«  $at 

eö  freUtcr)  bem  flatf)olici$mu«  aua)  neuerlich  nid;t  an  eifrigen 

2*ertf>eibigern  gefegt.  £af)in  gehört  j.  83.  (Söorjano'*)  2ei>rbu<& 
ber  9ieIigion«wi(Tmfc?)aft.  ©uljo.  1834  ff.  3  2&Ie.  in  4  S3ben.  8. 

toomit  aber  ,u  Dergleichen  5t  ru  g'  3  tfnttboton.  £efpj.  1836.  8. 

— -  Demonstration  da  caüiolicisme  par  Mr.  l'Abbe*  Caron. 
9)ari«,  1836.  8.  —  2öie  aber  ber  ÄatfrolidSmu«  unb  bejfcn  eifrige 

IBertyeibiger  gegen  bie  ̂ fjilofopfn'e  gejlnnt  feien ,  barüber  t)at  ficr> 
eine  «Stimme  auj  JKom  ganj  neuerlich  alfo  uernebmen  laffen:  „Qci$ 

„r)ieftge  Tageblatt  (Diario  di  Roma)  bringt  bie  5ar)redfeiec  ber  '21  ta* 
„bemie  für  ben  f atfyolifojen  (Stauben,  welche  am  27. 

„Bpr.  (1837)flatcfanb,  jur  Äenntnijj,  2>er  Garbinal  $aolo  9>o* 

„tibori  bielt  babei  eine  £Rebe  über  bie  Üiotbwenbigfeit/  ber  immer 

„truht  junetmienben  Unfrommigfeit  unfert  3eita(terd  einen  Damm 

//SU  K^n,  unb  gwar  mittel«  einer  burc^greifenben  Deform 

„ber  pf)ilofopl)ifd)en  @tubien  unb  namentlia)  ber  S^eta« 

„vt)v\it.  9?ad)bem  ber  Debnec  bie  »crfdji ebnen  ©tabien  angege« 

,,bin  f)atu,  weiche  bie  SBerblenbung  beö  menfd)(td)en  @eifle«  unb 

„bie  SBerberbnif  bed  ̂ perjenö  burd)(aufen  fjat:  verweilt  er  bei  bem 

„neueren  unb  wrberbliiflen  (Srgebntjfe  geifliger  23erirrung,  bec 
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„(SHeichguftigfeit  unb  bem  Unglauben,  unb  ftnbet  beti  (Brunb  berfeU 

„ben  in  ben  feit  Sauren  in  Europa  eingeführten  pf)iJcfopr)ifcr)en 

„€>9flemen,  welche  er  auf  4  ̂auptfpfleme  jurüeffut)rt,  auf  ba* 

„englffche  (Bode)  ba$  febottifebe  (©tewarb)  ba«  beutfdje  (Äant, 

„Siebte,  ©Delling)"  —  wo  bUibt  #egel?  —  „unb  bat  frans 

„jöftfehe  (<5f  lefticiSmu«),  9ra<bbem  er  hierauf  bie  3rrthumer 

„biefer  €5ofteme  bezeichnet,  gebt  er  über  auf  bie  2Trt,  n> i e  bie 

„*PhM  °f°P!M*  befebaffen  fein  muffe,  am  ben  menfd)lt$en 

„SOerftanb  gegen  dr)nCicr>e  Söerirrungen  ju  fiebern,  unb  t>erfud)t  ju 

„betreifen,  bafj  fte  in  allen  Striefen  conform  mit  ber  9te* 

„ligion"  —  t>erfter)t  ftcf> ,  mit  ber  r6miftf*f atholiftben  — 

„als  ibrem  einzigen  3tele  fta)  $u  erweifen  r)abc.  (Jr  fa)lieft  bamir, 

„bafj  9t  om,  bai  Zentrum  ber  religiofen  Einheit  unb  ber  ©ifc 

„ber  Unfehl barfeit,  Derjenige  £>rt  fei,  von  n>o  eine  folebe  9le* 

„form  ausgeben  muffe,  um  ftcf>  fobamt  über  ben  ganjen  <5rWrei* 

„$u  verbreiten."  (8efj>j.  3eit.  1837.  9*r.  141).  Gnblich  fpriebt 
alfo  aud)  91  om  üon  einer  Reform!  2(ber  frtffich  will  e6  nicht 

ftch  felbft  unb  feine  öeifiiidjfeit,  bie  bed)  an  aüem  Unbcile  ed?uib 

Ifr,  reform iren.  Denn  e*  will  ja  immer  unfehlbar  fein.  9htr  bie 

«Pbilofopf)ie,  bie  Duelle  alle«  SBöfrn  in  ber  Söctt,  folf  reformirt 

»erben.  *Dlityt  boer)  G>.  (J.  ber  «£err  (Jarbinai  biefe  gebiegne  ÜXebe 

bruefen  (äffen!  S3ieüeid;t  fer)ren  bann  alle  Jteget,  aua)  bie  8  ©e* 

meinen  in  SSprol,  bie  unlcmgfl  vom  5tatf)o(ici6mu6  $um  q)rotef!am 

tl6mu$  abgefallen  ftnb,  in  ben  @d)Ocf  ber  atiein feligmacbenben  Äircbe 

$urücf.  SBergl.  auch  9>apfithum,  neb(l  3uf.,  fo  wie  ben  3uf. 

ju  $rotejranti«mu«. 

Jfcaufltth  unb  ücrfciufltch  (venale)  r)eift  aUe«,  wa$  ein 

©egenfranb  bed  5taufen$  auf  ber  einen  unb  bed  Verlaufen*  aof 

ber  anbern  Seife  werben  fann.  €>.  Äauf.  Dabin  gehören  alfo 

alle  Birten  ton  £eben*gutern,  bte  al6  SBaaren  in  ben  Eeben6t>erfet)r 

(Jpanbel  unb  ©anbei)  fommen,  be6g(eia)en  Dienfre,  bie  für  einen 

gewiffen  £ofm  geleiffet,  aud)  goberungen,  tfnfptiicbe  ober  Stechte, 

bie  nach  einem  beßimmeen  ©elbwertr)e  gefehlt  werben  fonnen,  wie 

eine  ©cbulbfbberung,  ein  ©ewerWrerbt  k.  *D?an  bat  aber  auch  an» 

bre  2Mnge  fo  betrautet  unb  bebanbelt,  bie  eigentlich  Weber  getauft 

noa)  oerfauft  werben  f6nnen  ober  foilen,  j.  J8.  bcn9J?enfcb*n  felbfc 

inbem  man  it)n  §um  ©flaoen  machte  unb  bann  gleich  einer  SBaare 

auf  ben  ÜRarft  brachte.  ©.  ©flauere  i  n.  3.  @benfo  b^t  man  ba* 

Stecht  überhaupt  buret)  SSejrechung  ber  9ticr)ter,  bie  über  9tecbt  unb 

Unrecht  fpreeben  foHen,  bie  £b«  burch  Srfaufung  t>on  Remtern, 

Sitein  unb  Sßürben,  bie  Siebe  bura>  geilfdjung  um  gefcbletbtficbc 

©unflbejeugungen,  ja  feibfl  bie  ©nabe  ®ottci  ober  bie  Vergebung 

ber  ©ünben  burch  ben  fog.  tfbfajffram  t>enat  gemacht.  2Mefe  95ena(itdt 

ifl  abee  mit  ber  fiBoralität  tmb  Weligiofttdt  burchau*  unvertrdgftch. 
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ÄenntnffJ.  (notitia)  <{!  eigentlich  wenige*  aW  (Srfennt* 

»if  (cogmtio).  3ene  gefjt  biefet  aorau*  unb  wirb  meift  o&ne3n« 

frrengung  erlangt}  tiefe  ober  al$  ein*  genauere  unb  Dollftänbigere 

tfenntnig  fobert  eine  befonbre  unb  an&altenbe  ©eijre*ria)tung  auf 

ifjren  ©egenftanb.  ©o  fennt  man  einen  STOenföen  fdjon,  wenn 

man  !r>n  einmal  gefeiten  &at  unb  babura)  feine  ©eftalt  unt  be*. 

tannt  geworben.  ©ol<f>er  Söet anntf*aften  fann  man  ba&et 

taufenbe  {jaben,  wäfcrenb  man  bie  ?eben«oer&dltnfjTe  unb  ben  tya* 

tafter  nur  weniger  $D?enfa>en  wirflicfy  erfannt  $at. *  3m  gemeinen 

£eben  wirb  e*  freilfO)  mit  biefem  Unterfafebe  nid)t  fo  genau  genom* 

men.  —  ©erben  5t  e  n  n  t  n  I  f  f  e  unb  g  e  r  1 1  g  f  e  1 1  e  n  einanbet  entgegen* 

gefefct:  fo  bejie&t  man  jene  auf  ba«  $H)eoretifa>,  biefe  auf  ba*  tyxab 

ttfaje  in  unfrer  ©efammtt^tigfelt;  wiewohl  e«  au*  tf)eorettfü)e  ger* 

tigfeiten  glebt,  §.  85.  bie  gertigfett  im  JDenfen.  — -  SBirb  3^nianb 

fdjledjtweg  ein  Äenner  genannt  (j.  JB.  ef n  Sunjtfenner) :  fo  nimmt 

man  ba«  SBort  allerbing«  im  f>d>rn  Sinne,  unb  fefct  ba&er  bei 

einem  ©old>en  nta)t  blojj  eine  oberflddjlic&e,  fonbern  eine  grünblidjere 

unb  barum  genauere  äenntnlf  fcorau«.  ©er  blofe  Äenner  i(t 

eiber  barum  noa>  fein  5t inner,  befonber«  in  ber  Äunfr,  bie  eben 

Dorn  JWnnen  ben  tarnen  &at.  Denn  baju  geirrt  no*  eine  befon« 

tre  ®ef*icf(i*feft  ober  bie  gertigfeit,  etwa«  Süchtige«  jtt  leijren 

cber  etwa«  Srefflidje«  ju  fc&affen.   @.  Äunft 

Äepferlingf.  —  Sufafc:  9*euerli*  gab  er  no*  $erau«: 

Die  tfjeoretifö:  praftifö  begrünbete  unb  erläuterte  Sefcre  Dorn  @*6» 

nen  ober  bie  tfefi&etif.  Gin  £anbbua>  $um  eelbjtubium.  £eipj. 

1835.  8. 

Äefeeref.  —  ßufafc:  ©er  Saft,  baf  Äfterff  etwa«  ©traf* 

6are«  fei,  t>erm6ge  beflfen  fefron  Im  3<*bre  385  nad)  G&r.  bie  ©o* 

»obe  §u  2rier  ben  fpanifdjen  S5tf«cf>of  qOct«  eil  Ii  an,  einen  fonft 

tmbefdjoltenen,  gelehrten  unb  berebten  Qtfann,  neb|t  einigen  feiner 

tfnfjdnger,  angeblich  wegen  gnojtiföer  ober  manic&äiffyr  Äefcereien 

*um  Sobe  t>erurtt)rflte  —  ba«  erfle  SBeifpiel  biefer  2(ct  in  ber  c&rifr* 

Ii^en  Äircfte  —  würbe  t>on  ber  allgemeinen  @pnobe  in  ber  latera* 

«enfifdjen  Äirtfce  §u  8?om  im  3.  1215  $u  einem  f6rmlitt>en  Jtano« 

tr&obenj  unb  man  bebro&ete  augleid)  bie  Regenten,  welche  nidjt  ba* 

«ad>  banbeln  würben,  mit  Hbfefcung.  ®.  Collect,  concill.  a  La bbe, 

T.  XUI.  pa&.  934—5.  cwu  3.  fcarum  feeift  e«  au*  in  ber  be* 

rüdjtfgten  Sude:  In  coena  Domini  etc.,  welche  $apft  qjaul 

III.  im  3.  1536  abfafjen  unb  nad^er  «piu*  V.  jäfjrlicfc  am  grü» 

«en  Donnerjrage  ablefen  lief  :  Nos  exeommunicamns  et  anatiie- 

matizamns  ex  parte  Dei  omnipotentis,  Patris,  Füii  et  Spiritus 

S.  quosennque  Hussitas,  Wiclephitas,  Lutheranos,  Zwinglia- 

nos  etc.  ac  omnos  et  siognlos  alios  Haereticos  etc.  Unb  bo$ 

fft  jener  @ae  fei 6(1  fo  t>erwerfU<$,  tag  man  i(m  wo^t  au«  eine 

Digitized  by 



604      '  Äuibec  ©otteö  Äircfcitraub t 

grobe  Äefcetei  nennen  fönnr*.  —  Uebrfgen«  1(1  bie  Ableitung  be«  SB. 

.ffe&er  t>on  xafraQog,  rein,  weit  eine  ©ecte  brt  11.  3a>&.  ft«far 

befonbers  win  gehalten  unb  man  ff«  besfcalb  fpöttif«  «ffat^aren 

genannt  $abe,  woraus  im  SKunbe  M  %om  ©ajaren  ob« 

(*ba&a  ren  unb  enbli«  Jtefcer  geworben,  1eb*  unwai)rf«einli«. 

2)*it  ben  Goaren  aber,  einem  öiel(ei«t  faufafir«en  23plfe,  ba$ 

ff*  um  bie  «Witte  bes  7.  3af>r&.  am  Don  unb  ©nepr  nieoertie^ 

ffrf)t  jenes*  3ö.  roo^t  in  (einet  öerbinbung. 

JUnber  unb  JUnbf«aft  ©otteS  f.  ©otteeh'nbrr.  — 
fltnbeäopfer  f.  £>pfer  neb|t  3uf. 

Jlinbli«.  —  3«faf»:  i&int  ̂ «otagi«  be*  finbli«en  ZU 

terS  $at  ©cofcmann  (Jpamburg,  1612.  8.)  berauägeqeben.  #u« 

»ergf.  bie  e«rift:  Der  «Wrnf«  alö  Äinb.  «Jon  9*ap&.  5"b. 

#uff  ian.  SGöien,  1832,  2  SBbe.  8.  —  Die  WHgffen  Gegner 

ber  fonfl  fo  geprfefenen  (felbft  t)pn  ber  ®«rift  anertannten)  tinb* 

li«en  Unf«ulb  f)at  es  in  ber  falfjplifdjm  5tir«e  gegeben.  Denn 

na«  Sabbe'S  Collect.  eoncUl.  Tom.  XIV.  pag,  609.  unb  T. 

XVUI.  pag.  526.  faben  bie  ©pnoben  ju  fipon  im  3.  1274  unb 

gu  glorenj  im  3.  1439  ben  o(me  Saufe  fleibenben  jtinbem  allen 

2Crttr)et(  an  ber  ©eligfeft  abgefpro«en$  wogegen  be«  fflbfl  ein  ßar* 

binal  jener  Äir«e  (©fonorati  in  feinem  Nödas  praedestinatioiiis 

dissolutus,  $Kom,  1696)  ft«  erttdrte. 

4Ur«e.  —  3ufa&:  3n  töejug  auf  bat  oieLbefprp«ne  SBer* 

Wlrnif  jn>{f«en  ©taat  unb  Äirrfje  ift  ber  Hrt  5Ur«enre«t  nebfi 

3uf.  ju  t>erglet«en.  —  Da*  SBort  Jür«e  leiten  2Jfcm«e  au«  ab 

t>on  x/(>xoc,  rircus,  jtrei«,  JBejirf,  no«  Bnbre  oom  aitb.  füren 

=  »d^Ien,  Inbem  fte  babei  einen  ÄreiS  ton  2(usectt>af>lten  im 

einne  Ratten,  bergtei«en  bie  5tir«e  fein  foü*,  aber  frei««  ni«t  ift 
äkrgl.  Extra  ecclesiam  nulla  salus. 

JUrcfcengeroalt.  —  3ufafc:  2Ran«e  unterf«eiben  au« 

bie  dupere  unb  bie  innere  5tircr)engema{e  (potestas  ecclesiastica 

externa  et  interna)  fo  baf  jene  bem  Staate  unb  beffm  £)berfcmpre, 

biefe  ber  £ir«e  felbjt  unb  beren  oberfier  SBe^rbe  jufomme,  »eil  fi« 

tiefe  Gewalt  auf  ba6  religtofe  «eben  in  ber  äir«e  fclbjl  begieße. 

<£benfo  wirb  bann  au«  ba«  jus  episcopale  externnm  et  internum 

unterf«leben  unb  jene«  jus  circa  sacra,  biefe«  jus  in  sacra  s.  sa- 

crorum  genannt."  Ueber  bte  Bbgranjung  beiber  ift  aber  oiel  etreif, 
»ett  man«e  Sir«en,  wie  bie  ratbolif«e,  t>fe(  3Ceufereö  §um3nnern 

jiebn  unb  baber  au«  ba*  JKe«t  ber  ©taatSgewait  in  23ejug  auf  tat 

äir«ü«e  weit  mebr  bef«ränfen,  at«  anbre,  wie  bie  protefrantif«e. 

e.  Ärug'S  eonflict  gwif«en  geiflt.  u.  weltt.  2»a«e.  «eipj.  1837.  8. 
Ätr«cn^o^eit  f.  Jg>ob«it  nebfl  3uf. 

Äir«enroub  nennt  man  gew6i)nlt«  bie  Sntwenbung  einer 

bewegli«en  @a«e  au*  bem  Jtir«engebäube,  um  fi«  btefelbe  ju|u* 
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eignen.  Da*  i(l  öbet  nur  Äirchenbiebffaht,  ba  jum  8toubV 

notbwenbfg  ge^rt,  bafj  man  einem  2fnbern  mit  ©ewalt  fein  eigen« 

t^um  nimmt.  &.  91  au 6  unb  Dieb,  ©elbfl  bann,  wenn  2** 

mahb  bie  Stuten  erbrochen  ober  bie  genfter  jerfcblagen  ̂ dtte/  um 

in  ba«  ätrchengebdube  einzubringen  unb  etwa*  (jeraufyu^ofen/  wdre 

bief  nur  ein  mit  ©crcalt  t>erübter  Diebjiabf*  aber  fein  eigentlicher 

SRaub,  weit  bat  ©ebdube  feine  9)erfon  ffr,  bie  man  berauben  f6nnte, 

bie  Jttrdjengemeine  aber,  ber  auf  tiefe  tfrt  etwa*  t>on  tr)reht  fircbli» 

djen  ©efammteigent^ume  genommen  worben,  ntcr)t  felbfl  gewalttbd» 

tig  behanbelt,-  alfo  auch  nicht  beraubt,  fonbern  nur  befahlen  wor» 

ben  ijr.  Daf  man  nun  biefen  Diebftabl  a(*  ein  gröbere*  93erbre* 

djen  betrautet  unb  baber  auch  härter  beflraft,  a(*  ben  gemeinen 

Diebflafji,  Idfft  fleh  wohl  rechtfertigen,  weit  ein  foldjer  Dieb  eine«  . 

böferen  $£tUen  t>errdtr>  unb  baber  auch  gefährlicher  für  bie  ©efefl« 

febaft  ifl,  a(*  ein  gemeiner  Dieb.  Tfber  ir)n  mit  bem  geuertobe  ju 

betrafen  —  wie  e*  fonft  nach  fBorfdnift  ber  Carolina  gefefabe  — 

ifl  auf  jeben  galt  ju  faxt  unb  barbarifeb.  9*ur  greibeit*jlrafe  i|i 

hier  anmenbbar.  Buch  wirb  bei  Xbmeffung  biefer  ©träfe  für  ge* 

gebne  gdtte  ju  unterfebeiben  fein,  ob  3«nanb  dachen,  bie  jum  re» 

(igiofen  ßultu*  in  ber  Äirc^e  btenen,  entwenbet  hat,  ober  anbre 

dachen,  bie  nur  jufdüig  in  ̂ber  Äircbe  |td)  tefanben,  g.  25.  ©elb, 

weiche*  bec  Pfarrer  ober  Äüfler  al*  fein  gigentbum  bafelbjt  aufbe* 

wahrt,  83orrdth<  t>on  betreibe  ober  anbern  S5ebürfnijfen,  bie  3e* 

manb  auf  bem  äircbenbobm  aufgefchüttet  hatte.  28er  t>on  fofeben 

Dingen  etwa*  entwenbet,  oergreift  (ich  nur  an  einem  gewöhnlichen 

sprioateigentbume,  begeht  alfo  auch  nur  einen  gemeinen  Diebjtahl. 

^irchcnrccht.  —  3»fa&  $ur  Literatur biefe* Greifet* :  geff* 

ler'*  Anflehten  *on  (Religion  unb  Äirchenthum.  S3erf.  1805  ff. 

3  $b(e.  8.  —  efchenmaper'«  ©runblinien  ftu  einem  aügemei«. 

wen  fanonifchen  Stechte.  Aubing.  1825.  8.  —  Sircbenrecbtlicbe 

93erfud)e  jur  58egrunbung  eine*  Vollem*  be*  JUrcbencecbt*.  Söo« 

Dr.  ̂ einr.  grbr.  Sacobf  on.  tfömgsb.  1832—33.  2  33eitrdge. 

8.  —  Heber  conjlitutionafe*  «eben  in  ber  5tica>.  S3on  M.  Äarl 

gerb,  för dunig.  1833.  8.  (Der  föerf.  fefct  an  bie  ©teile 

ber  2fu*brücfe:  Gollegtal*  Serritorial*  unb  <Spi*copaU 

©pjtem,  bte  2lu$brucfe:  Autonomie,  Gdfareopapie  unb 

Hierarchie,  um  bie  toerfebiebnen  firchenrechtlichen  Sbeorien  ju  be* 

zeichnen,  unb  fobert  Autonomie  für  bie  Jtircbe,  bamit  auch  ße  ein 

confiitutionale*  geben  führen  fonne).  —  Snwieweit  ifl  bie  Äirche 

ein  Stecht* fubitet ?  öon  Dr.  ©unther.  3n  $*"*'*  Saht* 

bu<h«n  ber  ®efch.  unb  Staatil  1833.  €5ept.  9er.  1.  —  lieber 

ba*  Söetbdltnifi  be*  <&taat*  unb  ber  Ätrche  }U  einanber.  23on 

mattb  QWU  ©lafer.  ©Tüfingen,  1834.  8.  —  2Cnftcbten 

eine*  freifmnigen  Strogen  über  ba*  Söerbdttnif  swiften  Staat  unb 

/ 
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JUrdje.  Sitzbad;,  1S34.  8.  (©a&rfdjemli«  t>on  ßofjano,  unb 

gegen  ©engtet' 6  2Tph cremen  über  benf.  ©egenflanb  in  bet  2üb. 
tbeoi.  Suattalför.  1832.  Jp.  3.)  —  lieber  ba«  23erf)dltni§  ©et 

^ird;en=  unb ©taat^geroaU  $u  bm  teligtofen  Beeten,  nad)  benenn* 

eipien  bed  ̂ rotefianttömu*/  be«  Dierfjts  unb  ber  9>o(tttf.  Söon  Dr. 

e«eib(er.  3n  93 ran' 6  SWinetoa.  1835.  2fpr.  9tt.  1.  —  De 
finibas  inter  civitatem  Atque  ecclesiam  caute  regondis.  Anct, 

D.  Frid.  Haenel.  £)re*b.  1835.  8.  —  lieber  <5b  ritten  thum 

unb  5tird>e/  unb  ihr  ätobdltnifj  $um  Staate.  Seipj.  1836.  8. 

(^Polemifd)  von  fatbolifdjft  @ette  gegen  protcfuntifdje  Bnftdjten).  — 

2)a*  Stitd)tn\taat$ttd)t  bejiebt  fid)  nid)t  au6f(t)iiejjli<$  auf 

ben  fog.  Äirdjcnflaat  (f.  b.  50.)  fonbern  ifl  nur  eine  SBerfttu* 

pfung  M  Äircfyent.  mit  bem  ©taat$t.  in  35ejug  auf  2Cnge(egen> 

fetten,  weldje  ber  Äird;e  unb  bem  Staate  gemeinfam  finb  unb  ba* 

t>cc  bat  Sntereffe  betbee  in  2fnfpru<&  nehmen. 

JUrd;entr;um.  —  3ufa&:  Söegen  be$  ©taat6!ircfren» 

thums,  welches  bie  Jlird>c  in  ben  Staat  aufgefm  Idfft ,  fo  baf  ber 

(Staat  bie  ättt&e  gleicfcfam  abforbirt,  oergl.  Äir^enjlaat  unb 

@taat*teligfon. 

Äird)cnüerfaffun<]  unb  JUvcheuücrVüaltung.  — 

3ufa&:  Söenn  hierüber ,  fo  rote  über  GfultuS  unb  •Disciplin  in  ber 

J?ir$e,  auf  fogenannten  Äirdjenocrfa mmlungen  beraten  unb 

entfd)ieben  »erben  mag;  fo  foütc  man  bo$  nie  Streitfragen  über 

Hofe  Dogmen  einmifdjen,  weil  biefe  überhaupt  fein  ©egenfhnb  fol* 

djer  23eratf)ung  unb  ßntfdjeibung  ftnb,  fonbern  ber  freien  Ueberaus 

gung  eines  3eben  überiaffen  werben  muffen.  ©onfi  nehmen  bergL 

Söetfaramümgen  (etd^t  einen  Gtyaraftet  an,  rote  jene,  Don  weldjec 

ein  neuerer  ®efd)idjtfd)reiber  OIÖad)$mutb  in  f.  europaifeben 

©ittengeföicbte  2$.  1.  @.  117.)  fagt:  „tfuf  bet  SRduberfpnobe  ;u 

„(Spbefus  449/  wo  über  bie  Statut  (5btifti  geflritten  würbe,  et* 

„föienen  bewaffnete  Kotten  t>on  SRoncben,  Sföatrofen  unb  Solbaren ; 

„ber  ̂ atriaed)  oon  (Eonftantmepel,  glaiuanuö,  wutbe  gefd)  lagen 

„unb  mit  guj?en  getreten.  Söalb  nachher  (um  457)  warb  in  ber 

„Sortfefeung  beS  Streits  über  jene  grage  bet  föiföof  oon  hieran: 

„brien,  sprotertuä,  t>on  einem  ©egenbifcfyof  angegriffen/  erfdjlas 

//gen,  feine  £efd?e  jerfrücfelt  unb  feine  Singe weibe  oon  ben  Sperbern 

//jwtfc^n  ben  3<tynen  um&etgefdjleppt."  —  SBenn  ti  abet  aud)  niefet 

immer  fo  gräulid)  betging/  fo  oerftocfcte  man  bod)  wenigften«  bie 

tfnberSgtdubigen  unb  Oetutt^eÜte  fte  wofjl  gat  aW  Äe|et  jum  geuer* 

tobe;  wie  bie  &erfammUmg  §u  Äoflntj  ober  Loftan j  1415  unb 

1416  ̂ )up  unb  £ieron»mu$  oon  $tag  verbrennen  tief.  (|6  ifl 

bar;  er  redjt  gut,  bafj  foi^e  Äircfjenoerfammlungen  nad)  unb  nad) 

au«  bet  SERobe  gefommen.  JDenn  übet  nidjts  erbittern  unb  erbten 

bie  Qemütyet  fo  lei«t  unb  fo  fefcr,  alt  wenn  übet  reUgiofe 
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Dogmen  gefltitten  wirb,  »on  welken  als  bloßen  ©laubensfadjen 

bod>  eigentlich  fein SWenftt)  etttaä  »elf.  @.  ©taube  unb  ©lau- 

benffreifreit  nebji  3uff. 

Jtif4H4-  —  3ufa§  :  ©ergf.  aua>  bte  €d>rift  Don  Dr. 

gtf«er:  »ie  $flia>t  ber  Ätr*lia)feit  au«  ben  ©efae«  bre  6ee« 

lenle&re  Sewiefen.   2eipj.  1836.  8. 

JUr#lid)e  ̂ ilofopfcie.  —  3«faö:  SSergL  nod)  in  S5e- 

jtc&ung  auf  bte  2fe&nlid)feit  bet  erjien  firajlicfren  Wlof.  mit  bet 

platonifcfcen  ©ouuetatn'*  föerfueft  übet  ben  9)latoni*mu*  bec 

äirdjenüäter.  TL  2.  Don  26ffler.  3ullia)au,  1792.  8.  —  Baum- 

garten-Crusius  de  yeteris  Platonismi  christiani  atqae  etlmici 

discrimine.  3n  Deff.  Opuscula  theoll.  3*na,  1836.  8.  !Rr.  12. 

&\xd)lid)tx  3bcalt$mu$  i|l  ba$  Streben  nach  einet 

3bealficd)e,  bec  b(of  bie  reine  Vernunft  jura  ©runbe  liegen  foff. 

Qt  roiberftrebt  alfo  allem  Jpijlorif^en  unb  9>oftttoen  in  £3e$u$  auf  bie 

£ird>e,  l6fl  aber  baburaj  bie  £ica)e  felb|i  al*  eine  in  Kaum  unb 

•Seit  ober  unter  (Srfa^rungflbebingungen  brftefjenbe  9teligion«gefellftt)aft 

auf.  Darum  fratte  au*  ber  Söerein  ber  2(>eop()ilan*copen,  n>elQ> 

biefem  3beali*mu*  fculbtgfen,  feinen  Söeffanb.  ©.  2beop&flan* 

t^ropte.  Der  firttjliaje  SRealUmu«  hingegen  fcdlt  fta>  nur 

an  ba*  £i(iorifd)e  unb  ̂ ofttfoe  in  25ejug  auf  bie  Jticaje,  wie  fte 

eben  in  (Raum  unb  3«i*  befielt.  Orr  wibeefhebt  ba&er  aUen  firo> 

lityn  Reformen,  entjie&t  aber  babur*  berittene  i&ren  »oblt&dtigen 

^influf  auf  bie  fortföreitenbe  SBilbung  ber  ÜRenfö&eit,  mithin  aud) 

it)t  2fofefm  bei  ben  gebilbetern  Jttrdjcnaliebera.  Diefem  föealümu* 

bulbigt  bie  fat&otff*«  Äircfce.  0.  Jtac(o(ici<mu«  nebji  3«f. 

Der  firdjliaje  ©pnt&eti«mu$  enblia)  gfeifr  biefen  Söiberjheit 

au«/  inbem  er  ba*  r>ifrorifd>e  unb  poftttoe  Clement  be6  ÄiraVn* 

t&um$  j»ar  achtet,  aber  e$  juglei*  nad)  ben  tfnfoberungen  ber  $Ber» 

ttunft  jeftgeradg  gu  reformiren  fudjt.  Die  j>roteftontffa)e  5tir(Jet)uU 

bigt  bemfelben.  0.  9>roteftanti«mu«  nebfl  3«f.  *ud)  bergf. 

SbealUmu«,  9tealle3mue)  unb  @9ntr)eti«mu«,  nebfl  Suff. 

Jtlage  ifl  jebe  unjufriebne  2feu§erung  über  getotffe  Unan* 

ne^rnldjE'men  be«  menfa)lia>n  8eben6  (SSefcfywetben,  SÄü bfeligf eiten# 
<3d)mer$en,  ©erklungen,  fßerlufle  ic.)  unb  &eift  im  uetjldrfenbeit 

einne  aua)  Söe&fUge.  €fold>e  Äiagen  r>lfen  aber  nic&t*.  fBef* 

fer  ifi  ti  ba&er,  t»a«  man  nidjt  dnbern  fann,  (lanb^aft  |u  errra* 

gen,  al6  trtet  Sieben«  barüber  ju  maa)en.  3Cnber<  t>erf>dCt  e«  (ia> 

freHf*  mit  bet  geria)tU$en  &la$t,  bte  aud)  2fnflage  freist, 

»ie  ber  Äldger  aud)  ÄnfCdger,  »eta)em  ber  Ungefragte 

(au*  Söe*  ober  SBerf Jagte)  gegenüberflel)t.  Denn  fold^e  iUage 

fann  atterbing*  Jpütfe  bringen.  «Rur  raug  f!e  gerecht  unb  i^r  ©e- 

genflanb  fo  bebeutenb  fein,  bag  et  pa)  bet  9ttui>e  t>erlo^nt,  (ta>  in 

einen  «ea)te(lceit  baruber  einiuiaffe».   eonjl  föinte  man  am  Gnbe 
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me&r  babet  verlieren  a!S  getrmncn.  Die  Kegel:  „JNage  nlc^t  o^ne 

#ot&!"  ifl  ba&er  eine  wo&t  )u  beat&tenbe  Jtlug$ef«regeL 

Jtlar.  —  3ufafc:  Urfpumglia)  bebeutet  biefe*  Sßort,  n>(e  bat 

fat.  clarns,  |>eU  für  bat  ©efjör,  bann  ab«  auä)  f)tü  für  bat  ©e» 

ftc&f,  (>ell  faVinenb,  aua)  bura)f?cf)tig,  wie  £uft,  fflafler,  ©la^unfr 

anbre  Äörper,  bie,  wenn  ffe  rein  ftnb,  bem  2icfyte  rinen  freien  £>urcb« 

gang  geflatten.  93on  folgen  5törpem  ffl  aber  bec  2fu$brucf  foroobl 

auf  ben  ©efjr  felb|t  alt  auf  beffen  ßrjeugnfffe,  befonber*  bie  fprad> 

Udjen,  ubergetragen  worben.  3n  93ejug  auf  biefe  ̂ eifrige  St  tat* 

fytit  fagt  ber  ̂ ilofopb  t>on  ©a«6foucf  in  feiner  fet)c Icffnö* 

foert&en  2Cbr)anb(.  de  la  literature  allemande,  des  deTauts  qu'on 

peat  lui  reprocher  etc.  mit  Ö?ed)t:  La  clarte*  est  la  premiere 
regle  que  doivent  se  prescrire  ceux  qui  parlent  et  qui  ecrivent, 

parceqa'  il  s'agit  de  peindre  sa  pensee  ou  d'exprimer  ses  idees 
par  des  paroles.  A  qaoi  servent  les  pensees  les  plus  justes, 

les  plus  fortes,  les  plus  brillantes,  si  tous  ne  les  rendez  in- 

tclligibles?  Beauconp  de  nos  auteurs  se  complaisent  dans  un 

style  diffus;  ils  entassent  les  parentheses,  et  souTent  tous  ne 

trouvez  qu'au  bout  d'une  page  entiere  le  yerbe  d'ou  dlpend  le 

sens  de  toute  la  phrase;  ils  sunt  laches  au  Heu  d'elre  abon- 

dans  et  Ton  divincrait  plutdt  l'lnigme  du  Sphinx  que  leur 

pensöe.  —  Unb  boo>  fallen  noa)  immer  viele  beutfaje  ©djriftffrtfer, 

befonbfrt  p^ilofopfoffay,  in  benfetöen  gef)ler.  —  SöergL  auefj  2)uns 

Uli)  dt  (nebfl  3uf.)  al«  ©egent&efl  ber  Jtlar&eit,  unb  Xufftd» 

rung  alt  Wlitttl  jur  83ef6rberung  ber  Älarf^eft  unb  $ur  föerfcfceu* 

d&ung  ber  JDunf^(r)ett  im  &enfen,  Stieben  unb  ©abreiben,  weit  man 

fonß  aucf>  nicfjt  burdjau*  ridjtig  benfen,  reben  unb  fd)reiben  fan«. 

JUeantfy.  —  3ufaft:  9faö)  Flut,  de  facie  in  orbe  lunae 

foW  jener  €>toffer  bie  von  bem  Xfironomen  tfrifiard)  au$  €JamoS 

UfyaupttU  jroiefadje  Bewegung  ber  (5rbe  (nämlia)  bie  um  bie2fa)fe, 

weiche  fdjon  ber  $P»tbagoreer  Spitt  tat,  unb  bie  um  bie  €?onne, 

roelüje  fa^on  ber  Spptljagoreer  tyt)ilolaut  anerfannt  fyaben  follte) 

nid)t  nur  verworfen/  fonbern  fogar  biefe  gang  unfajulbige  Seljaup* 

tung  für  reltgionäunbrig  unb  fraatägefafjrlia)  erfldrt  fyaben.  $£cmt 

biefj  tpa&r  ift,  fo  f6nnte  man  f(m  alt  ben  S3or(4ufer  jener  Jtefeer* 

maajer  betrachten,  roelaje  ben  ©alilei  verurteilten,  3  3at>re  #n* 

ter  einanber  alle  3Bod)en  einmal  bie  7  23u&pfalmen  Im  ©efdngniffe 

ju  beten.  <&.  jen.  Warn,  unb  Riccioli  Almag.  lib.  IX.  secü 

4.  cap.  40.  fol.«  496  ss. 

Äletbomantte  oberÄtibom.  (nettgebitbet,  wtxXttg, 

ter  ©djlüfjet,  aua>  bat  <&d)it>f,  unb  fiaviuo^  bie  2Ba(jrfagung) 

bebeutet  eine  befonbre  litt,  bat  Sufünftige  bura)  @a)lü(Tet  ooer 

e*(6jyfr  wrau*  gu  erfennen  unb  atfo  aua)  wrau«  ju  fagen.  @ie 
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faßt  boher  unter  ben  SBegriff  ber  2)f&inatfon  (f.  b.  ffi.)  unb 

i>etßt  als  Äunft  betrachtet  auch  5t (et-  ober  jUiboman  tit. 

JUeibung,  in  äfrb«tifchet  unb  raoralifcber  Begebung  ertro- 
gen,  f.  SBetleibungftfunfr. 

ÄUinfteö.  —  3ufa&:   Sßegen  be$  fog.  ©efefce*  be« 

Äleinjlen  (lex  minimi)  f.  äraftaufwanb. 

Älcrofratic  f.  ÄlerarcbU. 

JUtbomantie  f.  jtleibomantfe. 

&li  ma.  —  3ufaö :  ©ute  SBemerfungen  über  ben  Grtnfluf? 

be$  Klimas  auf  SRenfdjenbilbung  ftnben  ftcf>  außer  ben  unter  $im? 

metdfiricb  nebfl  3uf.  angeführten  Scbrr.  auch  in  9$ach6mutb'6 

curop.  Sittengefdf).  .50.  1.  S.  9  ff.  —  Jtiimatotogte  tfl  ein 

neugebiloeteä  5öort,  um  bie  £ehre  (Xoyog)  von  ben  toerfcbtebnen 

»£>immel$ffrtcben  (xX/^ora)  ju  bezeichnen.  Sie  gebart  theild  gut 

matbematifcben  tbeil$  jur  phofifalifcben  ©eograpbie.  (Sine  p ̂ Uo« 

fopbifcbe  Klimatologfe  würbe  auch  bie  grage  )u  beantworten 

r)aben,  melier  «£fmmel$|lricb  ber  (Sultur  ber  ̂ )t>itofopt)te  am  gün* 

ffigjlen  fei;  unb  bie  Äntwort  würbe  unfheitig  für  ein  gemäfigteS 

JrÜiraa  entfchefben,  weil  bie  Grptreme  Don  SBärme  unb  Äälte  auch 

ben  ©eift  in  feiner  2t;Atig!eit  Carmen.  —  Söegen  ber  tfngeroofmung 

an  ba$  Klima  f.  tfcclimatifation. 

.KU  mar.  —  3ufa|:  Söenn  bie  Steigerung  umgefebrt  wirb, 

fo  baf  ffe  in  entgegengefe&ter  ̂ Richtung  abwärt*  gebt :  fo  nennt  man 

fte  Xntiflimar;  wiewobt  fte  bann  eigentlich  aufbort,  eine  wirllicije 

Steigerung  $u  fein,  unb  baber  auch  nicht  ben  Effect  machen  fann, 

welchen  man  bei  biefer  beabficbtigt 

.Klugheit.  —  Sufab:  SÖei  ben  2C(ten  werben  Klugheit 

(yQovrjatg ,  prudentia)  unb  SB e 1 6 t)ci t  (ao^pia,  sapientia)  oft 

mit  einanber  t>erwcchfe(t  unb  baher  auch  bie  erfte  unter  bie  £ugen= 

ben  aufgenommen.  Sie  bachten  aber  babei  immer  an  eine  folcbe 

9Jc\ijjigung  unfrer  SSeflrebungen,  Hoffnungen  unb  Befürchtungen, 

weiche  ebenfowobl  t>on  ber  ülugbeit  angeraten  al$  t>on  ber  3Bei& 

heit  gefobert  wirb.  —  £a$  blofe  2Tltwerben  h^ft  allerbingS  jur 

Klugheit  nicht*,  ©aber  fagt  fchon  ba$  Sprüchwort:  „Tttter  fcbü&t 

vor  Shorbeit  nicht."  Unb  in  @6tbe'$  Sauft  (2h*  ̂ ct  2.) 
fagt  fogac  ber  SEeufef,  ber  boch  weit  alter  aW  ba$  ganje  Sttenfcbem 

gefa)Ud)t  fein  folt,  in  SSejug  auf  fleh  felbft:  „TUt  wirb  man  wobt 

wer  aber  flug?"  Snbeffen  ifl  boch  nicht  gu  leugnen,  bajj  ohne  eint 

gereifte  £eben$reffe  unb  mit  betreiben  gewonnene  Erfahrung  auch 

feine  &lu$tit  mäglicb  ifi.  Saturn  verleiht  man  ber  3«genb  ben 

fanget  berfelben  weit  leichter  al6  bem  Älter.  —  .Klügelei  wirb 

nur  im  fchtechten  Sinne  gebraucht,  fo  baf  man  eine  falfcb  anges 

brachte  ober  übertriebene  Klugheit  barunter  «erfleht.  SSergl.  auch 

fuperflug  unb  SBeltf  lugbelt.  —  3m  gemeinen  £eben  wer« 
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ben  au*  angebticfje  2Ba&rfager,  3«*enbeuter,  3auberer  ic  finge 

£eute  genannt,  obroo&f  ifore  Älugf)eit  metft  in  23e*6rung  ber  ©n* 

fatt  befielt. 

JfcnecH  —  3"f«Ö:  Da«  grie*.  öovXog  unb  tat  serms 

bebeutet  ni*t  einen  folgen  Liener,  ben  wie  jefct  £ne*t  nennen, 

fonbern  einen  <2>*  lat>  en.  @.  ©flauere*  n.3-  Do*  frefct  au*  im 

Deutf*en  zuweilen  Änc*t  für  ©flat>  unb  Äne*tf*aft  fui 

@flaoerei.  —  Die  Äne*tf*aft  be«  ßaflec«  bebeutet  ba&er 

eine  morallf*e  <3flat>erei,  in  »el*e  ber  2Renf*  bur*  feine 

$ugellofen  S3egierben  unb  bie  au«  ibnen  entfpringenben  £eibenf*aften 

gefturjt  wirb.  3n  folget  Äne*tf*aft  bepnbet  ft*  au*  gar  raam 

*er  greif)eit«apoflel.  Dafjer  fagt  in  ©6j&e*«  gauji  (2$.  2.  Set 
2.)  2Kej> Wobeie«  ni*t  mit  Unre*t  t>on  fol*en  2Kenf*en: 

„Sie  fheiten  ftdb ^  fo  beiflt**,  um  8ftei&eit*re<$te | 

„©enau  befefc»  fmb'6  Anette  gegen  £ne$te." 

Äomtf*.  —  3ufafc:  @*on  bie  3lten  untergeben  ba« 

5tomif*e  (to  xtofaxov)  unb  ba«£omobif*e  (to  xtofAwStaxov, 

abgef.  xwfirodtxov).  2(u*  ftefct  man  au«  Jpocaj  (senn.  I,  4.) 

bag  bereit«  bie  Gilten  baruber  firitten,  ob  bie  tfomäbie  ein  e*t  poe* 

ttfd>e«,  ober  me()t  ein  profaif*e«  Äunfhuerf  fei.  <5ie  uerbient  aber, 

fobalb  fte  nur  tyrem  innern  ®ef)alte  na*  ein  Qrr$euani|j  be«  tDafc> 

ren  Di*tergei|le8  ijr,  ben  tarnen  eine«  poetif*en  2öer!e«  ebenfo* 

mf)l  al«  bie  Sragäbie,  gefe&t  au*,  baf  f?e  ni*t  metrif*  abgefaflt 

wäre.  Denn  ba«  ift  felbfi  Bei  ber  Sragöbie  ni*t  abfolut  not^wen- 

big,  ungeachtet  l>Cec  bie  metrif*e  gorm  no*  jroecfradf  iger  fein  Durfte 

a(«  bort.  —  ©ergl.  au*  glägel'«  <3ef*i*te  ber  fomif*en  2ite* 

ratur.  «iegnifc,  1784—87.  4  S3be.  8.  (Da«  erffe  SBerf  biefer 

2lrt,  mit  wel*em  no*  anbre  beffelben  SBerf.  in  Sßerbinbung  jfelm. 

5 16 gel).  —  (Sine  @*rift,  wel*e  ba«  äoraif*e  mit  bem  £r> 

fcabnen,  ba«  fi*  bur*  Uebertreibung  lei*t  in  jene«  t>ertt>anbelt,  $in 

fammen  betra*tet,  f.  unter  (Jrfjaben.  —  9tuge'«  neue  S3or* 
f*u(e  ber  tfeftyetif  (£alle,  1836.  8.)  bef*dftigt  fi*  au*  dop 

jug«»eife  mit  bem  5tomif*cn. 

ßänicj  ober  Äönigöfel«.  Unter  bem  erffen  tarnen  (mit 

bem  Söorn.  (Sbuarb)  i(l  ber  GJraf  oon  äö,nfg«fel«  in  Wittan 
al«  j>&ilofopf)if*er  ©*riftjreller  untdngjt  aufgetreten  unb  fcat  ber 

p#lofopf)if*en  gorf*ung  eine  neue  85a()n  ju  bre*en  gefu*t.  Die 

beiben  herauf  bejügli*en  SBerfe  finb  folgenbe:  ©runbfdfce  ber  ana* 

lptif*en  q>r)üofopr)te  in  metap&ofif*en  S3erfu*en.  Seipj.  1827.  8. 

Diefe  erffe  ©*rift  erf*ien  anonpm  al«  Storlduferin  ber  unter  jenem 

tarnen  f>erau«gegebnen  ̂ weiten:  ©pjlem  ber  analptif*en ?)^ilofop^e 

al«  2Ba&r&eit«lel>re.  «eipj,  1833.  8.  Die  erjfen  ©runbfd|e  biefer 

*t)ilofop^ie  ffnb :   1.  3*  bin  (eriflfre).  2.  3*  W  (erfenne) 
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£)ber  bepfmmt« :  1.  3*  bin  (bebeute)  etwa*.  2.  3*  r)abe  (er* 

fcnne,  weip,  benfe  ic.)  etwa*.  Sie  tfrt  unb  Söeife,  wie  barau« 

alle*  Uebrige  beburirt  wirb,  fann  fcier  ni*t  na*gewiefen  unb  beur* 

t^eüt  werben.  Severe«  würbe  mir  au*  f*on  barum  ni*t  gufom* 

men„  we«  b*r  SJeif.  bie  ©üte  gehabt  bat,  mir  bie  gweite  feiner 

<S*riften  gu  wibmen.  Stta«  fonnte  alfo  reicht  t>errautf)en,  bap 

mein  Urt&eil  babur*  bejto*en  worben.  Snbeffen  barf  i*  bo*  fo*, 

riet  t>erfi*em,  ba|  9ttemanb  e$  bereuen  wirb,  fi*  näfcer  mit  ben 

2fnft*ten  be$  f*arfftnnigen  unb  woj)fonterri*teten  Spanne*  befannt 

gemalt  gu  r)aben,  wenn  *m*  r)in  unfr  wieber  gweifel  <m  ber  bur** 

gängigen  9ti*tigfeit  berfelben  rege  werbe*  follten. 

ÄinigSmorb  (regicidiam)  fji  ebenfo  unerlaubt  al«  ber 

2ttenf*enmorb  überhaupt  (homicidium).  ©.  2Borb.  Sie  3«» 

fuiten  r)aben  ibn  gwat  oert&eibigt,  wenn  er  jum  #eile  ber  äir*e 

gef*e(>e.  Sa$  ifi  aber  nur  ̂ opfjtjlcrei.  5Birb  ein  äonig  mit  ge* 

ri*tli*en  gormen  auf  bem  23iutgerü(re  gemorbet,  wie  jtarl  I. 

In  €ngfanb  nnb  Subwig  XVI.  in  Sranfrei*:  fo  ifr  e*  ein  3u* 

tfigmoco.  b.  SB;  -  UBegen  be*  Sorannenmorb«  oergl. 

abrannet. 

,äöntgtr)um.  — -  3«fa&:  33on  bem  realen  äämgtfwme, 

»te  c*  -fo  einem  Staate  oon  einer  bejrimmten  $erfon  wirf  Ii*  au*« 

geubj  wirb,  um  ben  Staat  gu  regieren,  ift  erfiti*  gu  «nterf*efben 

ba«  blop  nominale  .Äön&t&um,  wo3*manb  gwar  ben  Slitct  eine* 

£6nig«  fi*rt,  aber  nt<r>t  in  ber  $f)at  alt  Äonig  regiert.  Sieg  ifi 

aber.ni*t  biop  bei  fpl*en  Äonigm  ber  ga«,  bie  freiwillig  ober  ge? 

not&igt  oom  2f)rone  gefriegen  fmb,  fonbern  au*  bei  fol*cn,  bie 

gwar  no*  auf  bem  Sbrone  fi&ea,  aber  bie  Regierung  gang  unb  gar 

anbern  ̂ erfonen  (®ün|ttingen  ober  SKätreffen,  guweflen  au*  &er* 

rif*en  fSliniftttn,  oor  wel*en  fie  (t*  felbjl  furzen)  überlaffeu  W 

ben;  we*&alb  man  fol*e  9lominalf6nige  au*  6*attenfonige  nennt, 

tnbem  (te  t>on  Anbern,  bie  an  i&rer  Stelle  regieren,  überf*attet 

werben.  3n  fol*e  @*attenfonige  f)at  man  neuerli*  au*  in  man« 

*en  fpnf ratif*en  Statten  bie  S»onar*en  oerwanbeln  wollen  bur* 

ben  ©runbfai:  Rex  regnat,  non  gubernat.  &t  bfefe  gorn\e(.  — 

©obann  ifi  aber  tum  bem  realen  £änigtf)ume  au*  ,no*  gu  un* 

terf*eiben  ba«  ibeale,  wel*e$  ttyili  ein  ̂ f^n*««  t&eü*  ein 

wtffenf*aftli*e«  i(l.  2>a6  Ä6nigtt>um  ber  OJefe^e  i(l 

n^mli*  bie  ben  @efefcen  geburenbe  ̂ *Re  Autorität,  wei*e  fetbjl 

ber  Regent  eine*  ©taat«  anguerfennen  t)*t,.  weil  erni*t  über  atfe 

©efeöe  ergaben  i(l.  ©.  6rlep.  <Spri*t  man  aber  in  ber  SWoral  Don 

einem  förtigli*en  ©efe^e  (vo/xog  ßaothxog,  lex  regia):  fo 

t>er(Ieftt  man  barunter  wrgug^weife  ba*  ©ebot  ber  @otte$* 

unb  SKenf*enliebef  wel*e«  a«  ba$  l)0(J)fle  aUe  übrigen  unter, 

p*  befafft  (2»arf.  12,  30.  31.  3af.  2,  8).    San  jene«  fa, 

39* 
 N 
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!6nigli*e  Giefefc,  bur*  we(*e«  Im  3.  1660  bem  JWnige  ton 

Danemarr'  giiebri*  III.  bie  unbef*rdnfte  ©taattgewalt  übertrat 
gen  würbe,  war  nur  ein  poßtwe«  für  einen  befiimmten  ©taat,  m 

wel*em  bie  OTote>  unb  «Berwirrung  fo  grog  geworben  war,  baf 

man  lieber  einen  Dictator  alt  einen  Regenten  fcaben  wollte,  aifo 

fein  an  ft*  attgemeingultige«  (Befefc.  ©.  ©taat*gewatt  unb 

©taat«uerfaffungn.3.  Da«  Äonigt&um  berSBiffenf*af* 

ten  aber  gebärt  ber  q>&lf  ofop&ie.  Denn  wenn  man  au*  jus 

weiten  bie  51  Ideologie  jur  £6nigin  ber  3Biffenf*aften  erhoben  bat, 

weil  fte  ff*  mit  ben  t)6d)9tn  Sntereffen  ber  2»enf*&eft  bef*äfrige: 

fo  tbut  ja  bie  *pi)iIofopf>ie  bajfetbe,  nur  «uf  anbre  5Beife.  Unb 

am  <5nbe  muß  bo*  au*  bie  S&eologie  tf>«  «#m  ©runblagra 

nu«  ber  9>f)i{ofopf>ie,  namentli*  ber  öle ligf on«pf)üofop$ie 

f*6>fen.  ©.  Religion  unb  9leligion«le$re,  au*  fcfceolo* 

Sie  unb  pbilof.  gacuftat  nebfl  3uff. 

JSopf.  —  3«f^:  SBegen  ber  Prüfung  ber  Äopfe  in  Xn* 

fe&uug  tyrer  wi|Tenf*aftli*en  Anlagen  f.  bie  unter  Quarte  ange* 

ff*rte  ©*rifr.  2fo*  t>erg(.  bie  Don  £arro  SSilfc.  Dirffen: 

Die  2<bre  t>on  ben  Jtöpfett,  namentli*  oon  bem  wifcigen  unb 

f*w4rmerif*en  Äopfe.  Altona,  1833.  8. 

Körper.  —  3ufa|:  2ttan*e  Gromofogen  wrglei*en  biefe* 

Söort  unb  ba«  lat.  corpus  mit  bem  grie*.  xoQfiog  aeol.  xognog, 

wa«  einen  ©tamnv  ober  au*  ein  ©tue!  baoon,  ein  ©*eit  ober 

einen  älofe  bebeutet.  Diefe  S5ebeutung,  meinen  fie,  wdre  oannge* 

neralifirt  worben,  fo  baf  man  ba«  ©ort  auf  jebe«  materiale  Ding 

belogen  ftftre,  o&ne  9?ucf(T*t  auf  feinen  eigentyümlf*en  ©toff.  — 

SBegen  ber  grage,  ob  bie  äörper,  bie  wir  al«  materiale  Singe  im 

9faume  üortfeüen,  au*  etwa«  5Birfli*c6  (OJeale«)  auf  er  un*  feien 

ober  blofe  öorfrellungen  in  unt  (Sbeen)  bie  r>on  un«  unwiüfürli* 

objectiöirt  werben  unb  babur*  ben  ©*ein  ber  @egenfldnbti*feit  am 

nehmen,  aergl.  bie  XiMtl:  3bealt*mu«,  9ieali*mu*  unb 

©onte)eti*mu«.  —  SBegen  be*  gefellf*aftli*en  Körper«, 

ben  man  au*  einen  moralif*en  ober  mp|rif*en  nennt,  f. 

<3efellf*aft,  au*  Korporation  unb  ̂ erfon.  —  SBenn  . 

man  erjle  unb  j weite  Äörper  unterf*eibet,  fo  t>erf!et)t  man  uns 

ter  jenen  einfa*e,  unter  biefen  jufamroengefefcte.  @.  tiefe 

beiben  2fu«brücfe  unb  (dement,  inbem  man  jene  au*  ©lernen* 

tare6rper  nennt.  —  Die  <Sin*eflung  ber  Ä6rper  fn  pf»*if*e 

unb  pneumatif*e  ijl  eigentli*  unjfattfjaft,  wenn  man  einmal 

©eele  (V*OT>  unb  Greift  (mmtpa)  oom  Äörpee  (aw^ia)  un= 

terf*eibet.  3Ban  t>erfler)t  aber  barunter  fumlf*e  ober  gröbere  unb 

äfyerif*e  ober  feinere  #6rper  na*  bem  Vorgänge  be«  2fpo(r.  $atis 

lut,  ber  fo  bie  menf*(i*en  Körper  t>or  unb  na*  ber  Xuferßer)ung 

unterf*eibet.   ©.  1  Äor.  15,  44.  unb  Äufecflel)ung  btz 
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lobten  nebft  3uf.  —  &it  3uri(!en  pflegen  auch  bem  iH  echte 

unb  bem  Verbrechen  efnen  5Mrper  augeben.  @.  Corous  de- 

licti et  juris. 

&6rpcrltch.  —  3ufafc:  SBie  mon  überhaupt  5t6rperU* 

cf?e$  unb  ©eiftige«  unterfcheibet  —  f.Ä6tper  unb  ©eift  nebft 

Suff.  —  fo  unterfcheibet  man  auch  infonberheft  eine  färperliche 

unb  eine  gefftige  ©omnaftif.  €>.  ba«  lefcte  Söort. 

ÄoSmofrator  (xo<r/uox(jaTW(>,  oon  xocfiog,  £>rbnung, 

Einrichtung,  <2>chmucf,  bann  bie  2Belt,  unb  x^«™»,  berrfchen, 

regieren)  ̂ eift  eigentlich  ©ort  al«  ffielt&errftyer  ober  ©eltregent. 

e.  @ott  unb  Regierung  ber  SBelt  n.33.  SBan  hat  aber  auch 

juweiten  aus  Schmeichelei  Surften  fo  genannt,  welche  einen  grofen 

Sl^eil  ber  Grbe  beherzten,  weil  man  bie  6rbe  feCbfl  eine  mit 

nannte,  ob  fie  gleich  nur  ein  fet)r  fleiner  2l)eil  berfelben  ift.  Diefe 

frbifche  ober  raenfchliche  Äo«mofratfe  ift  alfo  freilich  eine  böchft 

befcbränfte.  —  (SnWfch  t)at  man  fogar  ben  Teufel  einen  Äo6* 

mofrator  genannt,  weil  man  ftdh  twrfteüte,  er  habe  ftch  gleichfam 

mit  ©ort  in  bie  £errföaft  über  bie  5Belt  geteilt  ober  ftreite  vor- 

nigften«  mit  ©ort  barum.  2)e«halb  heift  aud)  in  ben  a)ri|tlt«en 

«Religfon«urfunben  jene«  b6fe  ©efen  ber  Surft  biefer  Söelt 

(o  a^patv  tov  xocy^ov  tovtov)  3.  85.  3ot),  12 ,  31.  unb  14, 

30.  SBergl.  Teufel  n.  3. 

ÄoSmologic.  —  Sofa:  2>ie  SB.  2.  ©.  635.  angef&hr* 

ten  ̂ Betrachtungen  über  ba«  Unfoerfum  von  Balberg  erfd)ienen 

juerft  ju  ßrfurt,  1777.   £ann  in  ber  6.  2Cufl.  1819.  8. 

Jto$mologtf$cr  Söewet«  für  ba«  2)afetn  ©ot* 

te«.  —  äufafc:  SJergl.  auch  aufec  ̂ en  bereit*  unter  Äo<mo» 

logfe  angeführten  Triften,  bie  meift  jugleich  bie  grage  berüh* 

ren,  ob  unb.  wiefern  bie  Söelterfenntnif  jur  ©otteSerfennrnig  fuh- 

ren f6nne,  91  Itter*«  Schrift:  lieber  bie  ©rfenntnif  ©otte«  in  ber 
Sßelt.  £amb.  1836.  8. 

ÄoSmopoltttSmuS.  —  3ufa$:  ©olbfmfth'«  Citizen 

of  the  world  (jefct  wieber  franj.  erfchienen  ju  9>ari«,  1837.  8.) 

befteht  au«  (hin  unb  wieber  fehr  farfaftifchen)  »riefen,  bie  ber  Söerf, 

einen  ftneftfchen,  angeblich  in  Bonbon  (ich  aufhaltenben,  g)r>itofopr>en 

an  feine  greunbe  im  £)ften  föreiben  töfft,  um  biefen  feine  in  £u* 

ropa  gewonnenen  weltburgerlichen  Anflehten  mitjutbeflen.  —  Wlan 

hat  übrigen«  biefen  2fu«brucf  neuerlich  auch  auf  bie  2hi«s  «nb 

^)flan jenweit  belogen,  inbem  man  biejenigen  Sbiere  unb  *PfIanjen 

fo«mopolttifche  nannte,  welche  in  cüen  3onen  unb  Jtlimaten 

ber  @rbe  (biefer  5Belt  en  miniatore)  fortfommen,  wie  ber  SRenfch, 

ber  aber  biefe  Gigenfchaft  in  einem  noch  h*b<m  ©rabe  beft&t  unb 

baher  gleichfam  von  ber  Statur  jum  Äo*mopoliti«mu«  berufen  ift.  — 
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£3et  bat  2ftfm  fommt  übrigens  biefet  2Cu$brui  felbfl  nod>  nic^t 

doc,  oh  moa  gleiaj  ba*3B.  yoo/uonohr^g  ffyon  bei  ir)nen  fmbet. 

Sofien  r)at  eine  boppelte  83ebeutung,  bie  autr)  auf  eine  bop* 

pelte  tfbffammuug  •  ober  ©tamnwerwanbtföaft  r)taweiff.  liefern 

es  ndmlid)  febmeefen  ober  eftw«  mit  bem  ®efcr)macfcs£)rgarte  tKt- 

fud^en  ober  prüfen  bebeutet:  (fl  e$  mit  gustare  aerwanbt;  SBie* 

fern  e$  aber  gleid)  flehen  im-2öcrt()e  bebentet,  fo  bafj-  man  beim 

Gcmaben  einer  <Sa^e  ober  beim  Crrei^en  eme*.  3«el*  irgendeinen 

-  tfufwanb  (an  Selb  ober  SÄü&e)  machen  rouf,  »at  man  aud)  §u 

flehen  fommen  nermt:  .iff  e*  mit  constarc  (itofc  eostare)  Dewanbt. 

SDort  fann  man  riclober  wenig  »on  etwa*:*  offen*  tytt  foffet 

un«  etwa«  Diel  ober  wenige    £a(>ee  fönnte  man  wortfpielenb 

fagen,  bie  $&tlofppr;ie  &abe  Sfemanben:  t>W  ober  wetfig  gerojlct, 

weil  er  öiel  ober  wenig  *on  t^r  gefoffet  f)obe.    Äugemein  liefe  fid) 

ba«  emi)  fo  auSbrütfen:  Die  äoffen.  rieten  ft#  «a*  bem  Jto* 

flen., —  Säfflicfc  fommt  wor,t  ber  *cm  hoffen  in  ber  erffen  S5e* 

beutung,  wa«  pa)  gut  eoflcn  Idfft,  f  offbar  .aber  t>om  Äoßen  in 

ber  jweiten,  tcai  t>iel  foffet.        ffomte  alfo  etwa*  foftltcr;  fein, 

of>ne  foffbar,  ober  umgertyrt  foffbar,  ofjn* .  fcftlidjju  fein.  2>od> 

werben  beibe  7fu$beü<r>  aud)  fcäufig  t>ertauföt, äofffpieli£  ftin* 

gegen  (wofür  Einige  fofffpillig  fprecfcen  unbftfrreiben,  *om  *>er* 

alteten  fpitten  =  fpellen,  fpalten)  beipt  immer;  nur  ba«,  wa*  »iet 

hoffen  ober  tfufwanb  wrurf<u()t..  —  5öie  fommt  e$  aber*  bajj 

man  ffatt  5f  offen  in  biefer Deutung  aud)  Unf offen  fagt?  &a* 

Un  fd)eint  frier  b'erffdefen  ju  f ollen,  wie  man  eine  grope  3afrl  aud) 

eine  Unja&f  ober  ein  farecflicfre«  £f)ier  (bilbü'cfr  aud)  einen  föved; 
fielen  SÄenfcfren)  ein  Untrer  nennt. 

^raftaufmanb.  —  3ufafe:  3n  S3f$u3  auf  ba*  ©eftö 

ober  ben  ©runbfaf*  bcö  fleinffen  Äraftaufroanbe*  oerql.  auefr .  feit 

§ormel:   Quod  fieri  polest  etc.  unb  bie  ©djrift  t>on 

ten$:  Commentatio  de  prineipio  minimi.  SQüfeow,  1769.  4, 

.  Äram  imb  JCx4metet  gefroren  :ra»  infafern  Wut,  als  c$ 

auefr  einen  pl)ilofopl)if*ett  SBortf ca»  giebt  —  eine  fimid). 

lid?e  Ärdmerei,  wel^e  barin  beffe&t,  baf  rnrnt  ni$t  nur  überhaupt 

viel  SBorte  raadjt^  fonbern  <utdj  neue  SßßoctjjebUbc  unb  5öcrtt?ers 

binbungen  ober  UBortbebeutungen  liebt,  um  -baburd)  ben  ©ebanfen 

felbff  ben  ̂ nffcid;' bec  9?eu^eit,  ber  ©enialitdt  unb  örigtnalitdt,  gtt 

geben.  3um  ̂ e«e  traten  bieg  wol^t  aud)  fc^on  dltere  $&ilofo* 

p^en;  ffe  ftnb  aber  f>irnn  von  ben  neuem  unb'neueffen  bei  wettern 

ibeeboten  worben.  S3ergl.  g.  23.  ben  3«f.  5«  Äraufe..—  SBemt 

man  bagegen  im  £ebett  wn  Ärdmerfeelen  ^ric^t:  fo  oerftcl^t 

man  barunter  aRenfdjen,  bie  auf  f (einliefe  ffieife  materiaim  3«* 

terejfen  nachjagen  ober  flemlidjc  ̂ goiffen  ffnb.  @.  Ggoi^mug  n.  3. 
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3n  bfrfec  ©ejiebung  nennt  man  ba$er  aud)  biefen  felbft  einen 

Ärämergeifl  ober  ärdmerfinn. 

Ärafe  f.  SDidrefe. 

Jtrattpp.  —  Sufafc;  Cicero  föeint  von  tiefem  pectpate- 

fifdjen  qwiofopfjen  eine  t>obc  Meinung  gehabt  ju  baben.  Denn 

de  divinat.  I,  3.  wirb  et  von  6.  a(6  par  stimm is  Peripateticis 

bejri«net.   @leid)Wobl  iff  oon  befonbern  »erbienfieh  bejfelben  um  i 

bie  $bHofopbie  nichts  befannr. 

JtratyL  3ufa&:  WS  9(ato'<  Eebrer  wirb  et  fowo&l 
von  2Crtflotcted  (metaph.  I,  5,)  als  von  Diogenes  gaerr. 

(III,  6.)  bejei«net  *Rad>  belben  ©teilen  fc&eint  er  ein  Hnbdnger 

jjpcraflit'S  gewefen  ju  fein. 

Traufe.  —  Sufafc:  ©ein  pbiiofopbifc&eS  ©9l*em  b<U  et 

fefrjt  als  2lbfoluteSriiuS  bejeicbnet  unb  mit  einec  Spenge  neuer, 

aber  unglucflicr)  gebübeter,  Äun(lw6rter  aufgefhi&t.  ©o  nennt  er 

ben  SBeraunfrföluji  ein  „grunblictyeS  23err)a(toerbattfc^au* 

n  i  f."   Da«  i|r  benn  bocf>  eine  ju  arge  2Hi$banblung  bec  ©pracfce ! 

—  *ftacf)  feinem  £obe  erf^ienen  nocr>  folgenbe  ©Triften  t>on  ü)m: 

St:i  &anbf*riftlic&er  9?a*laf.  tfnatotiföe  ttyffefopbie.  »•  1.  2>or» 

(efungen  über  bie  analpr.  2ogie  unb  bie  Gncpffop.  ber  «Pbilof.  ©ort. 

1836.  8.  tfuct)  unter  bcm  Sitel:  Die  8er>re  vom  (Jrfennen  unb 

Don  ber  Grfenntnif,  a(*  erfle  Einleitung  in  bie  9Biffenfd>aft.  £er* 

auSgeg.  »on  Jperm.  5tarl  D.  Seonbarbf.  SKtt  3  ©reinbrurf« 

tafeln.  —  ©pntberiföe  ̂ tyUofopftfe.  83.  i.  Die  abfolute  9*eligionS* 

pbilof.  in  ibrem  93ecr>dltniffe  jur  GHaubenSlebre  beS  ©efttblS  unb 

nadj  ibrer  Vermittlung  beS  ©upernaturaüSmuS  unb  beS  JKationa* 

liSmuS.  Dargefietlt  in  einer  pbifof.  Prüfung  unb  Söürbigung  ber 

2er)ren  3acobi'S/  S3outerwect"S  unb  ©djieiermacber'S.  $erau$geg. 
t>.  Dem  f.  Sbenb.  1835-36.  2  SBbe.  8.  ZbM  berget  ober 

ber  «Pbiiof.  beS  ©d)6nen  unb  ber  fdjdnen  Äuhfle.  £erauSgeg.  t>. 

3.  £eu ebener,  fcbenb.  1837.  8.  Ueberbaupt  foU  biefer  banb* 

fd>rfftlid>e  5Wa*ta#  ungefdbr  25  ödnbe,  meifrenS  ju  36  83ogen, 

betragen,  wenn  baS  publicum  bie  Verausgabe  geborig  unrerjiu&t 

—  qaod  vix  crediderim. 

äreiS.  —  3ufa&:  SBegen  ber  tullifcben  Äretfe  f.  <*9* 

flognomie  unb  SulluS. 

Ärcuj  ber  3Retapb9fif er  (crax  roetaphjsicorom)  beipt 

bei  9Hanc$en  oorjugS weife  bie  £b*orie  r>on  Diaum  unb  Seit,  weil 

fiV  wegen  ir>rec  ©djwierigteit  ben  ̂ büofopben  als  Qttetapbpfifern 

mel  äopfbrecfcenS  verurfaty  bar.  ©.  SRaum  n.  3«  ES  giebt  aber  nidjt 

blof  in  ber  OTctapbn fttf ,  fonbern  aud)  in  anbern  Ztyittn  ber  $bi* 

lofopbie  fotdje  Äreujsgragen  ober  Probleme.  ©.  philo  f. 

it c « is |.  3a  eS  giebt  fogar  Äreu&s  s])()itcfopbcn  b.  f),  [cid)?, 

beren  bunfle  unb  Derwprrene  ©cbriften  eine  wabre        fu«  bie  ße« 
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fer  flnb  j  tri  fit  oh!  e*  aud)  fo  gutmütige  Sefer  gfebt,  ba§  fte  gerabc 

in  bergleidjen  ©c&riften  bie  tieffie  Söei6f)eit  fudjen  unb  babor  fo 

lange  barin  grübeln,  bis  fte,  flatt  ben  fremben  93erfranb  §u  ftiu 

ben,  ben  eignen  verlieren.  —  3n  einem  anbern  <5inne  aber  fpridjt 

man  ton  Ärcu^  -  ̂ becloa  cn  b.  I).  foleben,  bie  öon  nichts  als 

Äreuj  unb  Seiben  prebigen,  ai£  wenn  bie  grommigfeit  in  einer  be* 

fiänbigen  XbquäUui  befldnbe;  ob  etf  gleid)  av.be  tfr,  baf  ber  2Renftf> 

feine  flnnlidjen  SÖegterben  freudigen  b.  b.  bänbigen  foU.  £enn 

wenn  wir  fie  ntebr  auf  biefe  3rr  freujigen ,  fo  freujigen  fte  un$ 

auf  anbre  SOßeife.  —  2Ba«  bie  5treuj*3üge,  £reujsgal)s 

rec,  $reu  j  s  §3rüber,  £reu§*#erren  ober  Äreuj  *  SRitter 

unb  anbre$  ÄreujsUnwefen  betrifft:  fo  genügt  $fer  bie  f&e* 

merfung,  baß  bem  ©efreujigten,  ben  man  baburdj  efcren  woüte, 

tjielmefjr  ber  bitterfte  £ofm  jugefügt  worben,  fnbem  man  bie  Se&re 

t>on  feinem  Äreme  fo  unftnnia  aemiäbeutet  unb  aemiäbrauait  hat. 

Äriep,.  —  3ufafc:  SBenn  bie  mifttariföen  €>d>riftfleller  ton 

einer  Ärleg«pf)ilofop&ic  fpred>en  —  j.  23.  ber  SSerf.  ber  J5e> 

tradjtungen  über  mefjre  ©egenftänbe  ber  Ärieg$pf)ilof.  ic  2fu6  ben 

papieren  eine*  ®enerate  frtrauSgeg.  von  g.  SSieffon.  SBerl.  1835. 

8.  — -  fo  benfen  fie  mefjr  an  baS  gurren  be*  Ärieg*,  al«  an  baS 

*Pf>ifofopf)iren  über  ben  itrieg.  Sin  fur$er  2fbriß  ber  eigentlichen 

5trieg$pf)ilof.  ifl  in  biefem  2Crt.  unb  bem  über  ba*  5trieg$recr)  t 

enthalten.  —  SBenn  man  aber  ba$  ganje  menfcblidje  £eben  für 

einen  beftdnbtgen  Ärieg  erflart  fjat,  weil  ber  2)?enfd>  ftet6  mit  einer 

Spenge  üon  innern  unb  äußern  geinben  feiner  Diuhe  unb  ©tücf= 

feligfeit  fdmpfen  müffe:  fo  i|t  ba$  bod)  eine  $u  trübfelige  Tfnftdjt 

Pom  £OTenfc$enleben.       b.  20.  n.  3. 

ÄriecjSltften  f.  «ifl. 

ÄriecjSrecH  —  3ufafc:  2>ie  tflten  nannten  baöjusbeUi 

aud)  ein  jas  fetiale  von  ber  öcivobnbcit  ber  Denier,  ben  Ärfeg 

bur«  gewiffe  ̂ riefler  (Fetiales)  aifunbigen  gu  taffen.  ®.  ge» 

tialrec&t. 

Kriterium.  —  3ufa|:  3n  SSolsano'«  ffilffenfcfaftfl. 
I.  §.  43.  wirb  folg.  5trit  a(6  ̂ etne«  ber  ftdjerflen  u,  brau*^ 

barflen  Äennjeic&en  ber  SBa^r^eit"  angegeben:  „EBenn  fT*  ein  Urs 
„thtii,  fo  oft  wir  e$  prüfen,  immer  »on  neuem  bewdbrt,  fo  »er» 

^bient  ed  wirflic^  unfer  83errrauen."  ifl  aber  fein  $enn$ei= 

«en  ber  2öaf)r()eit,  fonbern  nur  ber  9öal)rfd)einlicl)fett. 

5)enn  e$  bUfbt  immer  m6glid>/  baß  wir  trofc  ber  wieber^otten  ̂ rüs 

fung  irren,  ©er  SBerf.  fetbfl  ifl  ein  febenbige«  Söeifpiet  bawtt. 

©enn  wa«  er  in  f.  ?er>rb.  ber  9?eligion$wifT.  behauptet,  r>at  er  un= 

Preitig  oft  geprüft,  unb  fid)  bo«  nid>t  feiten  geirrt.  @.  Ämg'« 
Vintiboton.  fieipj.  1836.  8.   2)ie  [Regel,  oft  ju  prüfen,  »a$  man 
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für  »a&r  fcdlt,  ifi  unb  bUibt  fstbeffen  immer  gut.  &.  Prüfung 

nebfl  3ttf. 

Ärittci$mtt*\  —  Sufafc:  Söenn  bec  p6tCofopf>ifd>e  Iritis 

ciarm«?  f»ppecf rttiftb  wirb,  fo  öerwanbelt  er  ff*  gewo^nti*  in 

einen  abfoluten  @!eptici*mu$.  Ueberbaupt  finb  bei  bec 

Ausübung  ber  äritif  in  ibren  mannigfaltigen  93e}ief)ungen  allerlei 

geiler  m6glt*,  fritifebe  SBerwegen f)eit,  *Pebanterei,  ̂ plbenfledjerei 

unb  ©ortfrdtmrei,  befonbec*  aber  eine  unbulbfame  9fea;t()aberef,  „ 

werm  ein  Äritifec  mit  bem  anbern  al*  2Cntttdtifec  fdmpfr.  „Ge- 

nus enim  irritabile  rxhicorum  natio"  —  fagt  ba&er  Sapter  (in 
ber  SBorr.  $ur  2.  2Cu«g.  feine«  #oraj)  feifrr  richtig ,  wiewobl  er 

fetbfl,  wie  fein  fonbtmatm  unb  3eitgenoffe  SBentlep,  au*  ein 

fe|r  irritabler  Ärtttfer  war.  Uebrigen*  be&le&en  ft*  bie  Reflexion» 

sur  les  regle«  et  aar  l'usage  de  la  critiqne  oon  Honore  de 
Ste.  Marie  ebeefo  rcie  bie  Ars  eriüca  von  Scioppius  mefjt 

auf  bie  pfcilologif*e  unb  d|tyetif*e  a(*  bie  pbtlofopbif*e  Ätitif. 

Jtrott$muö  (xQojqofiQg  ober  xqqtiphos,  oon  xqotuv, 

fotogen,  Üatfc^en)  bebeutet  ba«  #dnbeflatf*en  a(*  3ei*en  M  S3eU 

fall*,  »el*e*  gen6&nli*  nur  Jtunfll«rn  gegeben  wirb.  3«  ffeanf* 

wter)  aber  lajjen  *icf>  au*  bie  Wtofopfan  8frn  i&ren  Söorlefun* 

$en  üon  ben  3uf)6rtrn  .beflatfdjen,  muffen  jebo*  au*  bagegen  man* 

*e*  (aute  3eifyn  tri  anfallen*  jebulbig  £inne&men,  wie  jene 

äunftter. 

Ärug.  —  3ufa&:  3m  3*  1834  fegf  er  §war  bie  bi*  ba* 

r)in  betteibete  orbmtii*e  $rofeffur  ber  *PbUof.  freiwillig  nieber,  er* 

fcielt  jebo*  fla«  berfelben  ungefu*t  eint  Honorar s^rofejfur  mit 

^Beibehaltung  be«  <St>«  unb  ber  Stimme  fowobl  im  afabemifcfyeii 

(Senate  a(6  in  ber  pb«ofopl)ifd)en  gacultdt.  2fu*  fe&f  er  feine 

Söorlefungen  fort,  bi*  pe  im  3.  1837  bur*  eine  *rontfdje  2Cugem 

frantyett  unterb»*en  würben,  an  ber  er  no*  immer  leibet.  — 

SBenn  man  $ier  eine  färmlfdji  JDarjtellung  feine*  pbilof.  ©pfremS 

»ermffft  fcat:  fo  tytlt  er  biefetbe  barum  nf*t  für  n6t&ig,  »eil  ffe 

in  anbern  2frttfe(n  let*t  aufgefunden  »erben  fann,  »enn  3eman* 

ben  baran  gelegen  ifr.  SRan  t>erg(.  nur  §u  biefem  föer)ufe  folgenbe: 

SSewuffrfein,  $&flofop&,  pr)i(ofop r)tf d> e  2öiffenf*af* 

ten,  9rincipien  ber  lofopfcfe,  3bealt6mu$,  9tea* 

tUrau«unb@ont$eti«mu«  n.33.  —  ©eine neueren ©*riftett 

ftnb:  fReprotefiotion.  Ober  ba*  ̂ roteflation«*^*?,  mit  Söejug 

auf  bie  beutf*m  33unbe«bef*luf[e  vom  28.  3»ni  1832  erwogen. 

€ine  juribif*spolittf*e  Unterfuajung.  2eip§.  1832.  8..  —  »er? 

Ganbümaen  be<  erflen  SanbtaaS  im  Äonigcei*e  ©ad)fen  nad)  ber 

neuen  23erfajfnng.  Hin  Seitrag  gur  ©efd>id)te  bec  Snrwicflung 

be«  conflttutionalen  Heben«  in  JDeutfölanb.  Gbenb.  1833.  8.  — 

Uebec  £)ppofttion«  ̂ arteten  in  unb  aufec  2)eutf*lanb  unb  ii)c  93er* 
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r)a(fn!f  §u  ben  (Regierungen.  9?ebft  einem  9ia$n>otte  über  eine 

merfrourbige  polittfcfye  *Propf)e$eiung.  Ctbenb.  1835.  8.  —  ;Der 

«Kampf  groifdjen  GonferDatioen  unb  iDejlructtoen,  unb  bai  europdt? 

fd)e  -Oben  (2tubien  =  ;Directoriuin.  2tua)  ein  S3effud;,  bai  ̂ >oütifd)s 

S36fe  unfrer  Seit  auijucotten.  Sbenb.  1835.  8*  —  JDie  neuefren 

franjoftfdjen  ©efefce,  üornefymlid)  bai  ̂ >reff^efe& ,  mit  Jptnfirfjt  auf 

2>utfd)lanb  erwogen.  Gin  Seitrag  $ur  ©efefcgebungi  =  ̂olirif. 

Crbenb.  1835.  8.  —  (Stelling  unb  Jpegei.  jDber  bie  neuefte 

loföp&ie  im  SBeruic^tungifriege  mit  fia)  felbfl  begriffen.  &n  SbtU 

trag  jur  <Befa%  ber  tytjiiof.  bei  19.  3aM>-  fcbeib.  1835.  8.  — 

Ueber  bat  f8err)aUrti$  ber  $l)Udf.  jura  gefunben  iDfenfdjemjerfranbe, 

gut  6ffentltdjen  Meinung  unb  §um  £ebm  felbfr,  Mit  befonbrer  ,£ms 

ftcr>t  auf  ̂ >eget.  9?oa)  ein  S3eitrag  jur  ®cfd)tgte  ber  $tyttof.  bei 

19.  3a^rr).  (£benb.  1835.  8.  3(1  $u  t>ergteidpn  mit  ber  frühem 

©dnlft:  SBie  ber  ungemeine  9ftenfa>m>erjranb  Mef)r)tiofopf)ie  ne^ 

me.  ■  3üfftd)au,  1801?.  8k  —  JDer  neue  ̂ tyttyagorai.  £>ber(B;faj. 

einei  breimal  gebornen  @rbenburgeri.  9Rit  einem  ©laubenibef.  über 

^eetemvanberung  unb  Unfierbtidjfeit.  -  &frenbt  1836.  12.  —  Ueber 

altei  unb  neuti  @I)rifrentf>um,  mit  Spinfidgt  auf  Kmmon'i  gortbiU 

bung  bei  ßf)ri(lentf)umi  unb  <3teauß'i  Üeben  3<fu-  ßin  <2:ur;ne» 

roort  für  9)aldofogcn  unb  Geologen.  (5benb.  1816.  8.  —  Spmoz 

tihn.  jDber  (Entwurf  eine*  neuen  SRetfgionigcfeteä  für  c&rifr(ia)e 

(Staaten.  (Sbenb.  1836.  8.  —  2fntiboton.  (tit  tytnbaxa  jum 

ipenotifon.  Crbenb.  1836.  8.  .  Otogen  biefe  3  fe(jt«n  ̂ djrtften  er* 

festen  ein  fyeftigei  ©enbfc^reiben  an  ben  93erf.  oom  löar.  Otto 

tt.  Ucfermann.  <2?onberif).  1837.  8.  gegen  bie  fefcte  aber  iioa? 

ein  befonbrei  ©abreiben  tum  ben  „2Cufgeforbertcn,"  bie  id>  aber 

nfa)t  fenne,  unter  bem  Eitel:  Ärug  unb  S3oljano.  <Sul$b.  1837. 

8.  —  Äririfcfye  (Befdjidjte  öffentlicher  Söer&anbiunaen  über  bie  bü& 

qerlidje  ©leid)jMung  aller  SRetigioniparteien  in  ctjriftlidjcn  Staaten. 

'Und}  ein  Seitrag  jur  ©efdjidjte  bei  conftituttonalen  £ebeni  in 
£)eutfdjianb  unb  gur  fBetjranbigung  über  J^enottönui  unb  3nbiffe= 

rentiimui.  (fbenb.  1837.  8«  —  üonflict  gtrtfa^en  geifltiajer  unb 

roeltlidjer  9J?ad)t  in  -Sachen  bei  @rjbifa)ofi  t>on  (Sein.  <£benb. 

1837.  8.  —  93on  ben  ̂ efammetten  ©Triften"  tjl  nun 

aud)  bie  2.  2(btf)*  ober  85.  3— -6  erfajiencn ,  ent^altenb  bei  23erf.'i 
juribifdje  unb  polttifdje  ̂ djriften.  iDie  Sammlung  feiner 

lateinifdjen  ©djriften  aber,  meldte  bort  nity  mit  atfgenommen  fmb, 

fütjrt  ben  Sitet:  Coramentatt.  acadd.  partim  ad  theo!,  partim 

ad  philo*.,  hujusque  imprimia  bist,  spectaotes.  £eip|.  1838.  8. 

• —  $Bon  bem  Jpvinbbudje  ber  ̂ r>t(ofopf)te  erfaßten  eine  fdjwebtfaje 

Ueberfe&ung  bura>  Änberi  Zxon  ̂ defftrim  |u  ©totfbolm, 

1831.  2  S5be.  8. 

Är»lpttf<^.  —  3uf«|:  iDa  ei  in  bet  f&Ht  bei  Äroptifa)en 
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fo  tnel  gtebt,  fo  f)at  man  auefj  oft  Don  Äroptoatbef  fren  gefpro- 

d)en,  ob  e«  gleid)  unrecht  f |T,  ̂ emanbrn  fuc  einen  2Ctbei|ten  ju  n> 

f  Ideen,  weit  ec  t>on  ©Ott  unb  g6tt(td>en  Singen  nidjt  fo  wie  An= 

bec  benft.  ©.  2f t  bei«ra  u  $  n.  ,?>.  —  Äcoptofopbi*  bebeutet  eine 

geheime  ober  verborgne  SBct^^ett  (poyia)  bie  aber  meifi  nur  eine 

affeetftte  iß.  —  (Sbenfo  bebeufet  Ä  c  9  p  1 0  g  c  a  p  f)  t  e  eine  geheime 

obec  verborgne  ®d)tift  X(YQ*<py)  We,  wenn  fte  juc  2lurbewaf)cung 

r)eilfgec  ober  wem'g|ten«  für  Zeitig  gebalfenec  ©efjeimniffe  gebraust 
Wirb,  aud)  ipicrograp Jie  f)eijjt.  0.  b.  SB.  unb  £ieroglo» 

p  ̂  en  n.  33-  £ie  Äroptogcapbie  gebt  alfo  bann  mit  bec  jtroptofojJbie 

gleidtfam  Jpanb  in  #anb,  ober  jene  bient  büfer  511  ihrer  Verhüllung. 

SDie  ed)te  ̂>r>ltofopr>te  aber  bebarf  feiner  Jtroptogcapbie,  »eil  Mne 

Äcpptofopbfe  fein,  fonbern  ganj  offen  an'«  2id)t  becoocteeten  xoiU. 

ÄrpjtaUomattttf  (neugebilbcf,  oon  xQvoraMög  ober  riefc 

tiger  xQvaraXoq,  bec  ärpjrall,  aud)  jeber  fantige  unb  bunftidjtfge 

Äorper,  Wie  <S1«  ober  ©la«,  unb  fiavnxTj  seil,  tf/vjy,  Söabrfager; 

fünft)  foll  bie  tfunft  bebeuten,  mittet«  fc#illfnij$et  Äärpec  bfe  3«* 

fünft  su  erforfdjen  unb  bann  aud)  \>ocau«$ufagen.  ©ie  gebärt  alfo 

mit  $u  ben  t>ecf<!)iebnen  tfrten  bec  SMufnarion.  ©.  t>;  fe.  n.3. 

3m  SStfittelatfec  würbe  ffe  jlarf  geübt,  aber  aua)  für  eine  'Seüfelte 
fünf  gesotten  unb  bafjec  $uweilen  fogar  mit  bem  5£obe  betraft, 

wenn  Semanb  auf  biefe  2Trt  ftd)  eine«  S3unbni(Te«  mit  bem  Seufel 

»erbädjtig  gemcdjt  ijatfe.  Da«  ifgentbumlid)e,  fafl  wunbetbare, 

gacbenfpiel  mandjer  frpftaliinifdjer  Ä6rper  mag  wobt  ju  biefer  Xxt 

be«  Aberglauben«  ben  erj!en2(nla§  gegeben  f)aben.  23etcuger  benufc* 

ten  bann,  wie  gew6fmli$,  bie  Sfadje  weiter  $um  eignen  SBortbeile. 

tiSmato la  tri  e  (xTiofiatoXaTQtia , t>on  xrioy^a,  ©efd)6pf, 

unb  lajouu,  Sienft,  SBecetycung)  bebeutet  bie  celigiofe  ffiecebrung 

irgenb  eine«  Gefajopfc«  (fei  e«  natürlich  ober  fünjtlidjj  al«  eine« 

göttlichen  Söefen«.  <£ie  befafft  alfo  alle  Acten  bec  Abgdttecei:  %n* 

tbcopolatcie,  2Cftcol.,  3bolol.,  ̂ pcoL,  3ool.  K>  <S.  biefe 

2fu«bcucfe  unb  gctifd;i«muö  n.  3*  #ud>  gebort  bat)in  bie  reli* 

giofe  SBecebrung  bec  fogenannten  ̂ eiligen.    ©.  b.  21*.  .,. 

äü^nfeeit  (andAcia)  bebeutet  einen  Gebern  ©rab  be$  Sflutb«, 

bec  felbft  ba«  @djwiecig|te  unteenimmt  unb  babec  aud)  geoffr  ©es 

fabcen  nid)t  fd)eut.  (Sbenbabec  fommt  e«,  baf  ec  oft  wmv©iücfe 

begunftigt  wirb  —  andacea iortuna  juiat  —  t>ocau«gefe^t,  baß  bec 

äiu)ne  ntd)t  obne  Skrftanb  ober  S3efonnenbeit  banbelt;  we«i>ilb  2(n= 

bce  lieber  fagen:  ConsUntes  obec  aueb  Prudentes  f.  j.  @on(l  »er» 

wanbeU  ftd)  bie  Äü^nbeit  in  S3ecwegen^eit  obec  Sollfübn* 

tycit,  bie  ben  ?^enfd}en  nicht  btof  unglüdiieb  macben,  fonbecn 

out)  jum  SWfen?[t)ecleiten  fann-,  wie  ̂ )ocaj  (od.  I,  3.)  fagt: 

Audax  omnia  perpoti  gens  humaua  ruit  per  vetUum  neias. 
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(Wur  ift  bie  üom  begeifterten  Dichter  beifpielSweife  angeführte  Äu()a- 

f>eit  beä  9J?enfd;cn  im  (Sntjiinben  beS  geucr*  unb  im  £3ei Riffen  beö 

Speere*  unb  ber  l'uft  nod)  (eine  frevelhafte  3:oUfür>nr)cit  )u  nennen, 

ba  es  bie  natürliche  IBefitmmung  betf  SERenf  djen  ift,  and)  bie  ge- 

waltigen Elemente  unb  Gräfte  bec  9?atur  ben  3wecfen  ber  SBer* 

nunft  btenfrbar  ju  machen/  fo  weit  eö  nur  pt)i?fifrf>  möglich  ift. 

3öie  uiet  bec  SRenfd)  babet  wagen  burfe,  (dfft  fid>  üorauS  ntd;t  bc- 

ftimmen;  obwohl  im  Allgemeinen  bieDiegel  gut  ifl,  weiche  @ött)e'* 
gauft  ($£t).  2.  Hct  2.)  giebl. 

„9lui  irufiig,  m5|»ig! 

„9Zi<$t  In'«  öerwegne, 
,/£afl  <2turj  unb  Unfalt 

„Dir  ni^t  begegne!" 

&uma$.  —  3ufa&:    Stadlern  er  eine  Seit  lang  in  Wien 

gelebt  hatte,  liejj  er  [td;  in  Strieft  nieber,  wo  er  al$  Sdjolard)  be$ 

bafigen  griedjifchen  ©pmnajmmS  1836  im  59.  Lebensjahre  an  bec  » 

Gfbolera  ftarb.   gut  bie  geiftige  unb  ftttlidje  (hjier)ung  bec  *Weugcie* 

d;en  r)at  ec  mit  glücflidjem  Erfolge  gewirft. 

Ä ummer  (oom  altb.  charann,  jammern,  feufjen  —  bahec 

riiumpar,  Sammer,  ©ram)  ifl  ein  h  oberer  ©rab  ?on  traurig  fett, 

burcr)  «Sorgen  wegen  gegenwärtiger  ober  fünftiger  Uebel  h«Dorgeru; 

fen.  SMilbernb  fagt  man  auch  Äümmemijj  ober  Secümmcr^ 

nif.  Daher  bebeutet  fid;  um  etwa*  befummern  oft  weiter 

nicht«  al$  fuc  etwas  focgen  obec  um  etwa*  beforgt  fein,  Söergl. 

©orgfalr. 

Jtunft.  —  Sufafc:  Söegen  be*  Untetfrhiebä  jwifchen  bem 

Glaffifchen  unb  bem  9?omantifchen  in  beräunft  f.  biefeÄuS* 

brüefe  felbft.  Znd)  toergl.  Dr.  £.  St).  !R6 tfc&et'd  tfbbanbmngen 

jur  g>t>Uof.  ber  äunft.  I.  S5ertin,  1837.  8.  —  6i»  2ebrbu$  ber 

Seither/  aW  Jiunftwfffenfdj.  gab  1819  g.  %.  9?ufle  in  herauf 

welche«  1836  in  einec  2.  2fufL  umgearb.  unb  wrm.  wm  ütt.  gurU 

mair  erfchien.  —  Äunft  bec  Äunfte  ift  eigentlich  bie  Dicfct* 

fünft  obec  $oeffe  (f.  beibe  2Cu«bcue?e)  weit  jebec  fd)6ne  äünftler 

in  gewiffer  Jpmftdjt  and)  ein  Dichter  obec  $oet  (©chöpfec  burd> 

3)h<"ttajte)  fein  mujj.  50? an  ha*  abec  auch  bie  Dcnf  fünft  obec 

£ogif  fo  genannt.  So  nennt  fte  $.  55.  Augu  ftin  (de  trinit.  I. 

II,  c.  22.)  weit  fte  bie  Mehrerin  unb  Dichterin  aUec  2Biffenf$afte« 

fei.  gotglich  wäre  fte  cö  bod)  nur  in  wiffenfdjaftt.  £inftd)t.  Dien 

würbe  jebod)  mehr  oon  bec  Äunft  ju  philofepbiren  gelten,  bie  feeis 

(ich  auch  eine  Äunft  &u  benfen  ift.  ©.  philo  f.  Äunft  nebft  3uf. 

3n  moral.  #inftd)t  würbe  alierb tng$  bie  2ugenbfunft  noch  mehr 

jenen  2ätel  üeebfenen,  wenn  ed  eine  folche  gäbe.  €>.  SEugenb* 

genie.  —  SBie  wohlfeit  abec  jefet  bie  fünfte  unb  beten  Erlernung 

geworben,  ficht  man  unter  an  ber  n  batau*,  baf  fo  eben  ein  Such* 

Digitized  by  Google 



Äunjl  ©eföicfyc  Stywlvek  621 

f>dnbter  in  Xlueblmburg  bie  „Jtunfl  gu  benfcti ,  gu  fpred^n  unb  ju 

fcfjretben,"  für  12  —  bie  „Äunjt,  Äranfbeiten  uorjubeugen,"  für 

8  —  unb  bte  „Äunfl,  reid)  ju  werben/'  für  6  ®r,  aufbietet. 

<&ö)abt  nur,  baf  bte  Äunfl,  feiig  $u  »erben,  nicfct  aucft  für  ein 

fo  SBiüige«  ju  &aben  ift.  SBieUefc&t  ifl  fte  ober  fdjon  unter  bec 

brieten  Äunfl  befafft.  Ober  man  meinte  oieUeidjt,  fte  fei  nad)  bem 

<£prücb»orte:  „Der  ©taube  maajt  fellg,"  umfonfl  gu  baben,  wenn 
man  nur  gtaube,  wa«  bte  alleinfeligmac&enbe  Jtirdje  glaubt. 

Jtunfi*@efc&t(&te.  —  3ufa$:  2Rit  ber  ©eföu&te  ber 

Äun|r  felbfl  i(l  au$  genau  t>erbunben  bte  <&<foi<i)tt  tyrer  Sbeorie, 

inbem  beibe  |td>  gegcnfeitig  erläutern,  obwobl  Weber  bie  Sporte  nocfc 

bte  ®ef*t*te  ber  Äunfl  unb  tyrer  fytoxit  mit  ber  5tun)l*$rarf* 

immer  gleiten  <S*rftt  glatten  t)*U  öieimebr  i(l  biefe  oft  jenen 

weit  *orau«geeilt.  «Bergt.  (5  b.  SWüIter'«  OJefcfr.  ber  Sfreorie  ber 
tfunft  bei  ben  2f(ten.   S3rtf{au,  1834.  8.  1. 

Jtftnftlerifd&  unb  fünfllttfc.  —  3ufa&:  Da«  ßrfun* 

fiel t e  unb  SBerf  ünftelte  ifl  eigentlich  eine  2Tu«artung  berÄunfl* 

tbätigfeit  unb  jletyt  bafyer  fowofji  bem  (Ratürlieben  auf  ber  einen 

a(6  bem  5tünjlfie$en  unb  ÄütiflWrifdjjen  auf  ber anbern ©efte 

entgegen. 

£ur&e  wirb  ebenfo  wfe  ir>c  CBegentbett,  bte  £<$nge,  ttyili 

auf  ben  9?aum  t^eiW  auf  bie  3eit  belogen  (f.  beibe«)  unb  ifl  ba- 

r)er  ein  bureftau«  retattoer  S3egriff.  —  SBegen  ber  Äürje  be$ 

2tu«brucf«  f.  SSradjologie.  —  SBegen  ber  «Särge  be«  2e- 

ben  6  f.  £eben$bauer. 

Augs  —  3ufa|:  Der  Zeitige  Äu§  (oseukm  eacrum)  ifl 

ber  gei(ltt*e  Siebe«*  griebeti«s  ober  23erf6&nung$  =  .ftuf,  ben  bie 

erffen  Gtyrijlen  eiuanber  bei  ibren  religiofen  ©nfammlungen  toor  bem 

®enuffe  be$  Xbenbma^i«  (bei  ben  fogenannten  2(gapen  ober  Siebe«* 

mabien)  gu  geben  pflegten.  SBießeitbt  fommt  ebenbaber ber Doctor* 

£uf  (osculmn  doctoraJe  s.  inangurale)  ben  bei  tbeo(ogif<fcen  $ro* 

mfotionen  ber  ältere  Doetor  at«  $romotor  bem  jungem  ai«  Promos 

Lesben  gu  geben  pflegt,  ©enigflen«  gefefcabe  bief  fonft  Hu4)  &at 

man  fogar  oon  einem  pbilofopbifdjen  iUffe  gefproefcen,  ndm» 

lieb  einem  folgen,  ben  bie  r)eibntfd>e  unb  bie  cbrifllidje  ̂ )t)Uofop^fe 

cfoanber  bur<b  tyre  (Jinflimmung  gegeben  baben  follen.  Ma- 

tioB  Pausa  de  osculo  ethnicae  et  chrislianae  philosophiae. 

«Spiee  wirb  (eap.  36.)  biefe  giriflimmung  felbfl  bi«  auf  bie  Sebre 

t»n  ber  Drei  einigfeit  ausgebest.  ©.  b.  5B.  nebfl  3uf.  fb<~ 

fonber«  fanb  man  btefeibe  in  ber  platonifd>cn  2e^re.  @.  9>(ato 

«ebfl  3uf. 

Ü^Koyibie  f.  ffncpttopAbte. 

S^tioUxit  ober  Äpriologie  f.  Worte. 
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Äababtflen  f.  <5uflerie. 

fcaborintbtfcb  ober  aucb  bibalifcb  ̂ eift  eine  tyfyttfo* 

pbje,  tote,  jebe  anbre  £e^re/  bie  fo  Verworren  ober  perfctyungen  iff, 

bafi  man  leicht  ficb  bann  verirren  unb  ftbwer  einen  2fo«gang  ata 

ben  Srrgdngen  berfetben  ffaben  fann.  2)ee  9tome  fommt  oom  £  as 

bprintbe  in  äreta,  welcbe«  2)dbalu«  erbaut  unb  mit  einec 

Sttenge  ton  fünßticb  wrfcblungenen  ober  ficb  üielfacb  burdjfreujen bm 

($dngen  au^grflattet  ()abm  follfe.  SDlan  nennt  babee  eine  ̂ efjre 

folcfcer  2frt  aueb  felbfl  ein  w  i  f f e  n  f <b  a  f 1 1  i  cb  e  «  ober/  wenn  fie 

pbilofopbtfcbe  ©egenftdnbe  betrifft,  ein  pbilofopbif<b*$  Eabps 

ttn tr>.  (Sigentiteb  ifl  e«  aber  eth  unwiffenfcbaftlicbe«  unb 

unp^ttofop^ir^ed,  mag  e«  au«  tfbficbt  ober  au«  Ungefcbicf 

entffanben  fein,  weit  e«  bem  3wecfe  aller  wijfenfcbafclicben  unb  ins 

fonber^eit  pr>iIofopr>tf4>en  gorfebung  unb  £arffr£tung  wiberflreftet 

Entwirren,  aufbellen  foU  tiefe,  niebt  verwirren,  r>erbunfeln.  —  ©a« 

Filum  Labjrinthi,  weld)e«  3 ob.  33 aper,  jRector  be«  Golfegium« 

$u  6perie«  in  IDberungern,  1663  gu  äafebau  b^auögab,  ifi  niebt« 

anbre«  at«  eine  £ogif,  bie  gteieb  bem  gaben  ber  tfriabne  au« 

bem  ©ebanten*£abprintbe  fübren  fou\  &arum  nannr*  er  c«  aueb 
Cjmosnra  8.  lux  mentinm. 

ßacben  unb  Idcberttcb.  —  3ufa&:  Sine  Sbwte  be«  2k 

ebertieben  ftnbet  man  aud)  im  1.  95.  ber  anonpmen  ©ebrift:  2)ps 

mofrito«,  ober  bmterlajfene  ©ebriften  eine«  (a<benben  9biI°f°Pben. 

©tuttg.  1832.  8.  93i«  1837  famen  7  SSdnbe  b«au«.  SBarum 

fdjreibt  aber  ber  2Jer£  (angeblicb  ber  untdngft  wrftorbne  ©ertdtffc 

prdf.  t>.  Söeber  in  Bübingen)  2)pmofrito«*  2)er  alte  ladjenbc 

^b^fopb/  auf  weldjen  er  boeb  wobt  anfpielt,  bief  ja  Demofri» 

to«  (JtjuoxQiTog).  Dafi  er  bc|Mnbig  getagt,  ifl  aber  ebenfo  um 

gtaublicb,  ai«  bafj  £era*lft  beffdnbig  geweint  r>abe.  3fa<b  moebfe 

man  wobt  bezweifeln,  wa«  Don  Torquato  SEaffo  erjdbtt  wirb, 

baf  er  fdjon  al«  5Unb  Weber  gelabt  noeb  geweint  babe,  fonbero  ffet« 

ern(lb«ft  gewefen  fei. 

gafontömu«  (Xaxwviofiog,  t>on  Aaxtov,  ber gacebdmonfer 

ober  ©partaner)  bebeutet  tr)eit«  bie  fpartanifebe  2eben«weife  öberbaupt, 

bie  ficb  bu«b  eine  gemiffe  Ötoubeit  unb  Jpdrte  au«jeicbnete,  weit  im 

alten  ®patta  ade«  auf  ben  .Krieg  berechnet  war,  tbeit«  infonberbeit 

bie  fpartanifebe  ©precty&eife,  bie  ffcb  bureb  eine  übermdfige,  oft  in'« 

•födtbfelbafte  unb  Unoerjidnblicbe  faltenbe,  Äürje  au«jeicbnete.  2>te 

übrigen  ©riedjen,  unter  wichen  e«  Sttancbe  naebabmten,  nannten 

bieg  Xaxun&v,  wa«  niatt.im  ©eutfeben  fpartanern  nenne« 

Digitized  by  Google 



Sömaiömu'ö         ?anbe$t>ater  623 

Mimte,  tote  man  ben  £a!oni*mu6  au$  jutwtlen  ©partani«mu$ 

genannt  $at.  —  Söon  lafonffdjer  ober  fpartanfftfter  ̂ fcilos 

fopf)ie  weif  bie  ©efc&fc&te  nt'^t«  ju  fagen,  ba  jener  friegertfcfje 
23otf6)lamm  ber  ©eieren  bie  fcieblidjen  SEBiffenföaften  unb  äünffc 

überhaupt  ni$t  liebte. 

8amai§mu$.  —  3ufa&:  £tof*  et  eine  üb-  ober  Unterart  be$ 

S3ubbaf*mu«  fei,  ift  bie  gemeine  Meinung.  0.  S3ubba  n.*3-  9ieuerli<& 

(;at  manljebocfc  behauptet,  tag  e$  im  6ftlicf>en  2lfien  eigentlich  brei  oberfle 

^ctefler  ober  SamaS  gebe,  roeldje  $um  Unterfd)iebe  ton  einanbec 

Dalai  2ama,  Sefdju  Santa,  unb  £t)aranaut  2ama  ge* 

nannt  »erben.  @.  Account  of  on  ambassj  of  the  court  of  Te- 

schoa  Lama  in  Thibct  Bj  Capt.  Sam.  Turner.  Eonbon, 

1800.  4.  SBieber  2fnbre  bfyauptm,  ber  fiamafSmu*  fei  eine  Xu6* 

artung  M  Gtyriflfani6mu«,  urfptünglicfc  t>on  einem  manidjdifdjen 

^riefler  &erru&renb  unb  burd>  tofele  fceibnifdje  (Meduse  entjteüt. 

Die  Sama«  ober  £äraaiten  glaubten  ba^er  an  einen  breieinigen  ©Ott, 

an  #immel,  $6Ut  unb  gegefeuer,  r>dtfen  fogar  eine  2frt  &on  SJfeff» 

opfer  mit  S5rot  unb  SGBein  K.  ©.  De  la  Mennais,  essaj  sur 

l'indiflerence  en  maticre  de  religion.  T.  III.  p.  98.  —  2Ber 

weif,  ob  sticht  nod>  3emanb  im  2amai8mu$  eine  Ubaxt  M  9>ps 

t$agorei$mu$  ober  $tatoni$mu$  ftnben  wirb.  Denn  jn>i= 

fcfcen  biefen  unb  bem  Gtyrijlentfjume  hat  man  ja  auch  fchon  SBer* 

»anbtfdjaft  gefunben.  SSergfciche  aua)  Snbifdje  ̂ )i)ilofop§ie. 

nebfi  3uf. 

2amennat§  f.  2Rennai& 

£anbe£herr  (unter  ßanb  S^r.  1).  —  3ufa$:  SQSenn  bem 

£anbe$f)errn  bie  £anbe$(jof)eit  beigelegt  wirb,  fo  iß  barunter  bec 

Inbegriff  ber  Sttnjeftdtäcecfyte  (complexus  regalium)  $u  tterflebn, 

welche  bem  ̂ Staatsoberhaupt*  gulommen.  ©.  Sftajejidtdrechte.  j 

Der  Unterfchteb  aber,  ben  man  fonfl  in  S3e$ug  auf  bie  uormatige 

beutfehe  SReichäoerfaffung;  gwifchen  £anbe$hof)#it  im  eigentlichen 

€>inne  unb  blofer  £anbe^^errlich(ett  machte  unb  über  ben  üfel 

gefhitten  würbe,  gehört  nicht  ̂ tef>er ,  fonbern  in  ba$  pofttfoe  (nun 

anttquirte)  beutfehe  Staatsrecht.  @.  eine*  Ungenannten  ©efchichte 

ber  2anbtH)o1)tit$3®txtitibUitm  ic.   Ulm,  1795.  8. 

£anbe*t>aier  (unter  fianb  9lr.  2).  —  gufa^:  SBenn 

©eneca  (de  clem..I,  14.)  fagt,  bie  Börner  tftun  ihren  Äaifec 

non  adulatione  vana  addueti,  fonbern  barum  patrem  patriae  ge» 

nannt,  nt  scirent  datam  sibi  potestatem  patriam:  fo  iß  »eber  je« 

ne*  noch  biefe*  richtig.  Zuä)  ifl  bie  t>dterii$e  ©ewalt  nur  bann 

temperatissima,  Jiberis  consuleus  saaqae  post  illos  reponens,  wenn  ' 
ber  »atee  nivUid)  ItebesoU  gegen  feine  Äinber  gefront  iji.  2)a« 

fmb  aber  ebenfowenig  alle  SSdter  att  alle  gurjlen;  unb  unter  ben 
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romifrf)cn  Äaifern  namentlich  gab  e$  weit  mefyr  berrifcfye  &orannen 

al$  t>dter(tc^e  Regenten. 

Sanbn>irt&f«aft  i(r  unftreta'9  bie  erfh  ober  Urwirtbf«aff, 
bie  eben  im  Wer*  ober  Sanbbaue  beftanb,  fo  unooüfommen  biefer 

au«  no«  fein  mo«tc.  Sie  3bee  ber  SBirtI>fd>aft  f)at  fi«  ober  im 

Saufe  bec  3*»ten  fo  erweitert,  baf  jene  nur  no«  einen  Ztyil  ber 

,£au«wirtf)f«aft  überhaupt  au«ma«t  unb  btefe  nun  triebet  ber 

etaataroirtbfdjaft  entgegengefefct  wirb.  b.  SB.  unb  £)e* 

fonomif.  2)e6r>atb  nafjm  2fri  (lotete«  au«  bie  jDeronomt!  um 

ter  bie  pf)ilofcpbif«en  2Biffenf«aften  auf  unb  rerbanb  (Te  genau  mit 

ber  <politif.    ©.  b.  5ö.  nebft  3«r. 

Sang,  Sange.  —  3ufafc:  2Begen  b«  Sdnge  ber  3eit,  wie* 

fern  fte  bem  Unbef«dfttgten  eine  bruefenbe  £aft  wirb  f.  Sang  weit* 

unb  wegen  ber  Sdnge  be«  geben«  f.  Seben«bauer. 

Sange  (<5.  &.)  —  ©ein  £e^rb.  ber  rein.  Sog.  erf«ien  ju 

SRofiocf,  18^0.  8. 

8ao*Sf6  ober  8ao  =  £feu.  —  3ufafc:  2Han«e  frre«en 

linb  f«reiben  biefen  tarnen  au«  Sau^Sfe.  —  Sa«  fcier  anges 

führte  ftneftf«e  Söerf  Dao-de-Ging  wirbau«  Tao-te-King 

genannt  unb  ift  unter  biefero  Sitel  mit  bem  S3eifa|e:  ou  le  lirre 

de  Ja  raison  et  de  la  vertu  par  Lao-Tseu,  philosophe  chi- 

nois,  antärieur  a  Koung-Tseu  [Conracius]  en  chinois,  en  la- 

thTet  en  francais,  $u  $ari«  (1834.  8.)  gebrueff  worben.  —  Sie 

weiterhin  angeführten  fmefif«en  2B6rter  Dao  unb  Daosse  werben 

au«  Tao  unb  Taosse  ober  Taotz'ee  gefd)rieben  unb  Don  ©inf= 
gen  bur«  2Cnf)dnger  ober  SSere&rer  ber  Vernunft,  tjon  2fn? 

bem  bur«  S3etreter  be«  regten  SBege«  ober  äinber  ber 

Un|ierbli«feit  überfe&t.  Sie  eine  Ueberfe&ung  finnte  aber  wofcl 

fo  treffenb  fein  atd  bie  anbre.  Senn  ein  e«ter  SJernunfroere^rer 

g  wirb  au«  ben  rechten  2Beg  betreten  unb  fo  ein  Jtfnb  ber  Unflerfe 

li«feit  werben.  Sfe  erfle  Ueberfefcung  giebt  alfo  ba«  SSebingenbe, 

bie  jweite  ba«  93ebingte,  wdfcrenb  ber  fmefif«e  2Cu«brucf  t>iellei«t 

SSeibe«  juglei«  bejei«net.  —  3n  ber  2.  Zbt\)l  folgenber  ©«rift  ftm 

bet  man  weitere  9?a«ri«t  über  biefe  ©egenftdnbe:  gefjrfaal  M 

9Kittelrei«e«  [einbeimif«er  «Käme  eina*«]  en«attenb  bie  (Sncofto* 
pdbie  ber  finepf«en  3«genb  unb  ba«  S3u«  be«  ewigen  ©eifle«  unb 

ber  ewigen  SWaterie.  3um  erflenmat  in  Seutf«L  f>«au«geg.,  übers 

fefet  unb  erldut.  Don  Äarl  grbr.  «tteumann.  SWün«.  1836.  8. 

Sao»Jtiun.  —  3ufa&:  SBirb  au«  Soo^Äpun  ober  äis 

jun  gef«rteben.  £>b  er  ba«  9N«t«,  ba«  er  al«  &6«fle«  ©ut  ges 

ba«t  (jaben  foU,  au«  ali  ©Ott  ba«te,  i(l  ebenfo  jweifelbaft  Ues 

brigen«  balten  Einige  biefen  unb  ben  vorigen  für  einen  STOann  unb 

laffen  ibn  f«on  641  t>or  <5f>r.  geboren  werben. 

Sargttion  (t>on  largiri,  rei«li«  geben,  f«enfen)  wirb  ni«t 
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blofi  Dorn  reichlichen  ©eben  ober  ©chenfen  9'&raud)t/  fonbem  auch 

t>om  25ejlechen  cid^teritc^fc  unb  anbrer  obrigfeitlicher  $erfonen,  beg* 

gleichen  ber  3«ugen,  ber  ©dhler  jc  2)a«  Littel  wirb  alfo  bann 

fiatt  bei  Swecfc*  bezeichnet,  weit  man  biefen  al«  einen  flechten 

3wetf  nict>t  einheftet)!!  Witt.    ©.  23eflechung  nebfl  3uf. 

Earomt&utctc.  —  3ufa&:  Gr  jlarb  1837  im  81.  Se* 

ben«jahre,  wie  ba«  Journ.  des  däbats  angiebt.  größer  war  er 

$Peof.  an  ber  Untoerfttdt  ju  Eoutoufe  (au  College  de  PEsquile) 

tradier  ätöitglieb  be«  3n(n*tut«  unb  $rof.  ber  $bilof.  ju  $ari« 
(a  la  facult©  des  lettres  de  racademie  de  P.).  ©einen  2ebrflur)l 

an  bief.  gacult.  t>at  Souffrop,  bi«her  9>rof.  ber  9(ttof.  am 

College  de  France,  erhalten.  —  ©ein  juerfl  angeführte«  SBerf 

(25.  2.  ©.  680.)  foll  nicht  blof  im  -tfUgemetnen  t>on  ben  ©eelen* 

frdften  h«nbeln,  bie  er  in  tbeoretifcher  #inftcht  auf  attention,  com- 

paraison  unb  raisonnement  (jufammen  entendemeot  genannt)  unb 

in  praf tifcher  fynföt  auf  desir,  preTerence  unb  liberte*  (jufammen 

volonte*  genannt)  etwa«  wißfürlich  jurueffuhrt,  fonbern  awh  SRechem 
fdjaft  geben  „des  canses  et  des  origines  de  Tintelligence  de 

l'horarae,"  ober  fürger  „des  pn'ncipes  de  l'intelligence  de  l'homme," 
wie  er  fleh  au«brucft.  —  S3on  bem  jweiten  VüezU ,  ba«  er  jugleich 

mit  ̂ errarb  (avocat  h  la  cour  rojale)  b«rau«gab,  erfdjien  1834 

eine  5R.  X  —  ©eine  fcheint  in  gcanereitt)  mehr  2(ufmerf* 

famfeit  erregt  *u  haben  al«  anberwdrt«. 

Siffig  bei&t  ein  SWenfch,  ber  fleh  nicht  gern  anftrengt,  ber 

fleh  nach  belieben  gehen  lafft  unb  baher  auch  bie  golgen  feiner 

4>anMungen  nicht  beachtet;  in  weichem  galle  man  bejlimmee  nach* 

Idffig  fagt.  ©.  b.  SB.  Sdfflich  aber  h«pt,  wa«  unterlagen 

ober  erfoffen  werben  fann;  in  welchem  gaUe  man  beßimmter  er» 

Idfflfch  fagt.   ©.  (Srlaf. 

fcaji  (onus)  ifi  alle«,  wa«  un«  brüeft  ober  befchwert,  fei  e« 

förperfich  ober  geiftfg.  Saher  nennt  man  auch  allerlei  fftaebtheife 

unb  Unbequemlichkeiten  (incommoda)  Mafien,  j.  25.  in  bem  ©pruche : 

Cajas  sunt  commoda,  ejus  et  onera.  gdflig  (onerosum)  fann 

aber  auch  etwa«  fein  ober  werben,  wonach  bie  2Äenfchen  fonjr  fcr)c 

jtreben,  j.  25.  grojjer  SReichtbum,  ()or>e  Tfemter  unb  SBurben,  ©bren* 

bejeigungen  ic  jD«h*t  ̂ nn  auch  ein  Stfenfd)  bem  anbern  (dflig 

werben,  j.  25.  burch  biete«  ©efchwdfr,  lange  ©efuebe,  befonber«  bie 

t>on  burchreifenben  gremben,  welche  bie  ©hre  höben  wollen,  un« 

fennen  gu  lernen,  aber  oft  bie  entfefclichfte  lange  ©eile  machen.  — 

3n  einem  milbern  ©inne  ifi  jeooa)  ber  (dflige  Siech  t«gr  unb  (ti- 

tnlus  jnris  onerosas)  ju  nehmen.    ©.  92ecbt«grunb  nebfl  3uf. 

£aßer.  —  3ufaö:  SRamhe  leiten  biefe«2Bort  oom  tat.  lae- 

sio,  SJerteftung  ober  23eleibigung,  ab,  weit  ber  2aflerc)afte  feine 

Pflicht  verleg  ober  ©Ott  beieibige.  2ittein  e«  entfpricht  ttnflreitig 

Jtrug'l  enco!(opdbifa>pbi(of.  ©6rtero.  Bb.  V.  €uppt  40 
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bem  altb.  tastar  =  €5*ma*,  ©*anbe  ober  ©*lmpf,  n*tt  ba« 

Gaffer  ben  5D?cnf*en  f*dnbet  ober  bcfcfjimpft. 

idttlt  (XajQtia,  Don  XatQfjg  ober  Xar(>/£,  ber  Diener)  be* 

beutet  eigentlich  jebe  2frt  oon  Dicnft,  bann  aber  au*  Dormg«n>cife 

©otteSbienft  ober  ©otte«Derefcrung  (cultus  Hivinas)  be«gl.  öo&cm 

bienfl  ober  Tfbgdtterei  in  23ejug  auf  fo!d>e  Dinge  ober  ©efen,  bie 

man  fdlf*li*  für  ©ätrer  tflt  unb  al«  fol*e  Dere&rt.  Da&cr  !om* 

men  bann  bie  sufammengefc&tcn  2fu«brücfe:  Äntfcropolatrie, 

tffirolatrie,  Sbolatrie  ober  3bololatrie,  9lef r olattie, 

3oolatrie  ic.  bie  an  ffjrem  Orte  befonber«  erfidrt  finb. 

fcautentie,  —  3ufafc:  2fu*  gab  er  l>crau«:  D«  1*  *** 

volation  en  Europe.  $ari«,  1834.  8.  —  £r  ffl  aber  ni*t  gu 

Dcrn>e*feln  mit  einem  gewiffen  Laurent,  ber  ff*  jum  ©iraoni*» 

mu«  befennt  unb  au*  ein  R&nme*  de  Fhistoire  de  la  philos. 
na*  Dcgeranbo  herausgegeben  l>at. 

gauterfett.  — -  3»fö&:  Saut  unb  lauter  ftnb  flamm« 

tewanbt.  Denn  ba«  altf)o*b.  hlutar  bebeutet  foWet  all  l)tü,  au* 

im  Älange,  bann  rein.  Da&er  Idutern  =  reinigen,  erldutern 

=  fetter  ma*en  ober  erttdren. 

SaDatcr.  —  3ufafc:  ©ine  neuere,  mit  Dielen  3ufd$en  unb 

fßerbefferungen ,  au*  3ei*nungen,  Derfefyene  franj6fif*e  Ucberfefcung 

feine«  grofen  p&ofu>gnomif*en  5BerrV«  erfdjfen  unter  bem  fcitel: 

L'art  de  eonnaitre  les  hommes  par  la  phjsiognomie  etc.  $ari«, 

1835  ff.  10  S3be.  8.  93fe(fci*t  ifT«  aber  au*  nur  eine  Derbefferte 

2(u3g.  ber  frühem  Ueberf.  —  (Sine  2eben«bef*reibung  2.'«  nebfl 

(5f>arafterf*ilberung  Don  Dr.  gerb.  $erbfi  finbet  jt*  m  Deff. 

»iblio*.  ct>riffti*cr  Denfer.  S5b.  2.  3n«ba*,  1832.  8.  —  93ergl. 

au*  Utr.  Regner* I  Beiträge  ndftera  Äenntnif  unb  wahren 
Darftellung  3.  5t.  £/«.   2cipj.  1836.  8. 

8aw.  —  3ufafc:  €>eine  Meditatt.  philoss.  de  deo  etc.  fin» 

ben  ft*  au*  in  fotgenber  €**rift:  3  tuet  feltene  antifuperaaturali; 

flif*e  SÄanufcripte.  IBerlin,  1792.  12.  Da*  erfle  entölt  ndm* 

Ii*  ba«  83 u*  de  tribos  impostorihus  (f.  ©lauben«arten  nebfl 

3uf.)  ba«  jrceite  aber  jene  fWebitationen  mit  ber  Xnmertung  auf 

ber  «Kniffeitc:  Auetor  libelli  hujus  pessimi  Regioraontanus  est, 

nomine  Joannes  Theodoras  Law  (Änbre  nennen  tyn  jebo* 

S&eob.  *ubn>.)  Curlandiae  dnei  olim  a  consilüs  et  secretis, 

home  non  indoctos  et  honeste  viveus. 

geben.  —  Saft:  ©*rfften  über  biefen  ©egenftonb  fmb 

bereit«  unter  SHotogie  nebfl  3uf.  angeführt.  gfogL  au*  bie 

t?tt)rtft.  ueoer  Den  unter|q)teo  |wt|o^en  tooten  vfaturr  rayten  /  te« 

ben«frdften  unbeeele.  93on  3.  ö.  ©*r6ber  Dan  btc  Äolf. 

Tüi  bem  £oUdnb.  überfeftt.  »onn,  1836.  8.  —  «Wpfrif*e  2Tn» 

fT*ten  Dom  «eben  ffnbet  man  in  JBa aber'«  öierja&l  be«  «eben« 
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(«Bert.  1819.  8.)  unb  $efr.  ©d*en  au*  ber  »Übung«-  unb  85e* 

grünbung«le&re  be*  gebenö  (S3erl.  1820.  8.).  —  ©egen  be«  SWe»» 

fdjenleben*  un6  be*  p&ilof.  «eben«  f.  tiefe  befonbern  XttlM. 

—  JDie  gormel:  „geben  unb  leben  laffen,"  foll  eine  geben«* 

«gel  fein,  burcfc  wela>  angebeutet  wirb,  bat,  wie  man  felbfi  nidjt 

blof  überhaupt  leben,  fonbem  aud)  möglich  jufrieben  unb  unge* 

jlort  i>on  3nbern  (eben  will,  man  aua?  ba«  geben  Xnbrec  ntajt  t>er* 

fürjen  unb  wrfümmern  foll.  —  Uebrigen«  fagt  ̂ eneca  (de  brer. 

YiUe  c.  7.)  fefce  richtig :  Vivere  tota  tita  discendum  est,  et 

quod  magis  fortasse  miraberis,  tota  vita  discendum  est  raori. 

Denn  ber  ©egenfafc  jwifd)en  leben  unb  flerben  lafft  jta)  nuc 

baburd)  aufcjtciajen,  baf  raan  gut  leben  lernt,  »eil  man  fo  aud> 

gut  flerben  lernt.  £arum  betrachteten  aucb  fdjon  bie  ©ofratifec 

bie  $btlofop#e  al«  eine  2Rebf  tatton  be*  Sobe«.  @.  b.  2B.  n.  3- 

SebenSalter.  —  3ufa&:  ©ne  treffenbe  @4>ilberung  ber 

oier  £auptteben$attec  M  2Kenföen  ftnbet  man  Hör.  A.  P.  vs. 

158-174. 

Lebensbaum  (arbor  vitae)  i|t  ei'gentfid) jeber  SBaum,  beffen 
grud)te  unfer  geben  erhalten  f innen,  ©ewö^nlt*  aber  oerffc&t  man 

barunter  einen  Saum  im  ̂ arabiefe,  beffen  geuzte  bie  Äraft  ge- 

habt baben  foUen,  ben  batoon  (Beniefenben  unfrerbticr)  ju  machen. 

@.  (Stfennuiiffbau'm. 
ßebenSbauer,  8ebenSfurÄe  unb  lebenslange  ffnb 

relative  begriffe,  6ie$t  man  babet  blof  auf  bie  frit,  fo  fann  man 

aUerbing«  bie  alte  älage  über  bie  Äurge  be«  menfdjlicbm  gcbcnS, 

wegliefen  mit  bem  weit  Idngern  geben  mancher  Spiere  unb  ̂ )flan» 

jen,  naä)  bem  befannten  ©prua>e:  Vita  brefis,  ars  longa,  wie» 

bereden  $  obwofcl  e«  auf  ber  anbern  ©eite  aua)  wieber  eine  oiel 

größere  Spenge  oon  gieren  unb  *PfIanjen  gfebt,  bie  weit  fördere 

3eit  al«  ber  SWenfd)  leben.  ÜKan  Würbe  jebod)  jene  Älage  weit 

feltner  &6ren,  wenn  nidjt  bie  mefjlen  2Benfd)en  i&r  geben  felbfl  t>er* 

fugten,  t&eil«  baburd),  baf  fle  ir>re  geben«fraft  burd)  Unmdftgf eit 

im  ©enuffc  ober  in  ber  Arbeit  ober  ijber&aupt  burd)  eine  regeUofc 

gebenSweife  au  frür)  ecf köpfen,  wenn  pe  aud)  tyr  geben  ttiojt  ge* 

»altfam  $cr|f6cen,  ttyili  baburd),  baf*  fte  bat  geben  niajt  intenfto 

burd)  jwecfmäfige  Sfjdtigfett  ober  weife  9Jenu&ung  ber  3eit  ju  t>er* 

Idngern  fudjen.  £a&er  fagt  ©eneca  (ep.  93.)  gan$  richtig:  Non 

ut  diu  vivamus  curandum  est ,  sed  ut  satis.  Nam  ut  diu  vivas, 

fato  opus  est,  ut  satis,  animo.  Longa  est  vita,  si  plena  est.  , 

Impletnr  autem ,  cum  animus  sibi  bonnm  suum  reddidit  et  ad 

se  potestatem  sui  transtulit  —  wö$  er  in  feiner  €o>rift  de  bre- 

yitate  dtae  nod)  weiter  au«gefu^rt  ̂ at,  wo  er  aua)  ebenfo  rta?tig 

fagt:  Exigua  pars  temporis  est,  quam  YiYimus  (fm  t)6t)tm 

8inne);  caeterum  quidem  omne  spatium  (wag  wit  t>erfa)lafen  ober 

40*
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wadjenb  verträumen  ttnb  fcertänbetn)  non  Tita  «ed  tempus  est.  — 

Snbeffen  fft  H  audj  gut,  ff*  bei  feinen  Entwürfen  in  83ejug  auf 

bie  Sufunft  an  ben  tfutfprud?  be$  #ora§  (od.  I,  4.)  ju  erfn» 

nem :  Vitae  summa  brcyis  spem  dos  vetat  inchoare  longam,  $u» 

d(eid>  aber  and)  ben  9?ar^  §u  befolgen*,  weisen  berfelbe  Dichter 

(od.  I,  11.)  feiner  greunbin  ßeufonoe  gfebt:  Carpe  diem,  quam 

miüimom  credala  postero!  —  Unter  ben  SBerten  be6  2Tri  flöte* 

le*  ftnbet  ftdf>  aua>  eine  Sttonogropbie  über  gange  unb  Äurje  be« 

Sebent,  tfujjerbem  t>ergl.  bie  ©djrift:  Die  wabrfe$efnlia)e  Sebent* 

bauer  be«  9J?enfa>n  in  ben  wrfdjiebnen  bürgerlichen  unb  gefeüigen 

S3er^ltnijfen  nad>  i&ren  SBebingungen  unb  Jpemmniflen  unterfudjt 

t>on  Dr.  3.  &  Gatper.  '  23erl.  1835.  8.  —  6.  au*  SRen* 
fc^en leben  nebfl  3«f.  unb  bie  bort  angeführten  ©Triften,  beSgl. 

p^iiof.  geben. 

8eben$er&altuncj.  —  3ufa&:  Söe^en  ber  Sebenterfal* 

tung  burdj  ein  fog.  Sebentelirir  ober  Unjrerblic&feittwaf« 

fer  f.  Sfnctur  ber  9>&Uöfop&en  n.  3- 

fiebenöformcn  nennt  man  bie  oerfdWebnen  ©eff alten,  in 

'  weisen  fid)  bat  Streben  ber  Watur  inbfoibuat  autgepnigt  fcat, 

wie  auf  ber  <5rbe  in  SRenföens  3$ier*  unb  ̂ ffanjens^eflalten. 

©oldjer  Lebensformen  mag  et  aber  auf  anbern  SBeltforpern  nodj 

toeit  me^re  unb  unter  btefen  gewif  au*  noa>  fcoUfommnere  geben. 

«Wur  ber  eitle  Sftenfcb  bitbet  fi$  ein,  feine  Sebentform  fei  bie  fünfte 

unb  jwecfmäfligfle  in  ber  gefammten  Statur. 

gebentgenug.  —  3ufa&:  Dat  faupttfcfyicbffe  SBefJrbe* 

rungtraittel  bet  ßebenSgenuffet  ift  ttnjlreittg  eine  weife  JBefdjrdn« 

fung  im  ©enuffe  felbjt,  mithin  aua>  aller  (Umliefen  S5egterben. 

Denn  et  bleibt  bod>  en>ig  wafcr,  wat  $ora$  (od.  III,  16.)  fagt: 

Mulla  petenlitae 

Detunt  muH«»  beäe  est,  eni  de«  obtattl 

Perca,  quod  attia  est,  manu. 

Damit  läfft  ft<t>  bann  bie  anberweite  üebentreget  beffclbeu  (od.  III, 

a)  fe&e  wo&l  fcerbinben: 

Dom  praeientii  cape  Uetu«  hone! 

Die  eigentliche  SBürj«  bet  £ebentgenuffet  iß  aber  eine  geregelte  unb 

jroeef mäßige  £ebentt(dtfgteit.  Dann  wirb  fia)  au*  ein  brit» 

ter  Äutfpru*  beffelben  Di^tert  (od.  III,  29.)  bewahren: 

Ille  potent  eui 
Lectaaqne  deget,  cot  licet  in  dien 

IMitmi  Villi 

SSat  fott*  man  aber  gu  folgenber  3eujenmg  <36t(e't  üt  feine« 
Qcfpr&fce»  **Ü  6  der  mann  fagett:  „2Ran  fpt  miefe  immer  ait 
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„einen  *om  ©lutfe  befonber6  S5egunfifgten  gepriefen;  aua)  roitt  ia> 

„rnfa)  nfajt  belogen  unb  ben  ©ang  meinet  Sebenfl  nia)t  fabelten. 

„Xllein  im  ©runbe  fji  et  nfa)tt  alt  3Rüfye  unb  Arbeit  gewefen; 

„unb  ia)  famt  wo&l  fagen,  baf  i$  fit  meinen  75  3a&ren  feine 

„4  $öod)en  etgentltd^ed  25efjagen  gehabt.  66  war  bat  ewige  5ödl> 

„§en  einet  ©teint,  ber  immer  t>on  neuem  gehoben  fein  wollte.' 
£)at  flingt  ja  faß  troftlo*!  Unb  fotlte  benn  entern  Spanne,  bem 

boa)  fo  mana)e$  fa)6ne  2Berf  gelungen,  tttc^t  bie  $eroorbringung 

fo(a)er  SBerfe  aua)  einen  fjofyen  SebenSgenujj  gerodet  f)aben?  — 

UebrigenS  ifl  e$  frcilia)  watyc,  bafj  alle  2eben$tf)drigfeit  aua)  jugleia) 

ein  fcebentfampf  ifl/  weit  oft  grofe  ©dnsierigfetfen  §u  beftegen 

ffttb.  2)af)er  fagte  fa)on  Venera  (ep.  96):  Vive*e  militare  est. 

Unb  £  et ber  (feilt  auo>  in  folgenber  (Staome  bie  Arbeit  ooran: 

-       ,,$ur- Yffoit*  (Hebe  unb  SereMung  »at& 
„2)a6  Ceben  un6  gegeben.    $it)Un  \>lt, 

„SBat  tat  b«r  SDtenfä)  am  Eeben?  £at  er  fit,  » 

,,3Ba«  fehlet  U)ra?  SBoräbn  barf  «  flogen?"  , 

SRerfwurbig  ijl  aua>  bie  33erfä)ieben()eft  ber  2(nfta)ten  granflin't 

unb  äant't  t>om  {eben.  3ener  rrf (Arte,  feto  ganzes  Seben  nod) 
einmal  burajieben  &u  wollen,  befonbert  wenn  i&m  t>erg$nnt  joörbe, 

rote  em  ©djriftßeüer  in.  ber  2.  2Cutg.  feine«  S3ud>t  bie  gefjler  ber 

1.  $u  feerbeffera.  JDtefer  #ber  fagte,  baf,  »er  über  ben  3Bert()  bet 

Sebent  ttaa)gebää)t  fcabe,  gewif  feine  Suft  foaben  werbe*  fein  gan* 

je«  geben  noa>  einmal  buräjjuleben,  wenn  auä)  auf  jebe  u)m  be* 

liebige  SBebingung.  greilia)  würbe  et)  unter  fetaler  S3ebingung  boa) 

niajt  metjr  bat  erjle  2eben  fein,  fonbem  ein  anbre*,  joenn  aua) 

me$r  ober  weniger  beffereS,  werben. 

JSebcntgläcf  iji  im©ronbe  baffelbe,  wat  £e&ent$ejtuf. 

€>.  b.  903,  nebfi  3uf>  <St  folgt  aber  aua)  baraut,  bafj  berjenige, 

weiter  (ein  £eben$g(ucf  biofi  pom  ©lüefe  b.  ft.fcom  3ufaUe  erwar* 

tete,  fta)  frr)t  rdufdjen  würbe.  £)enn  obwohl  jufdüige  Umjidnb* 

aua)  Ginfluf  barauf  fyaben,  fo  fangt  bod)  bie  ̂ auptfaaje  pon  unf» 

rer  eignen  2f)dtigfeit  ab.  Saturn  fagt  mitSKedjt  ein  altet  @prua> 

wort:  3«&«  if*  feinet  ©ludet  ©a)mib  (^ojliM  fortunae 

eaae  faber). 

Sebentflug^ett  teift  bie  itlugf^eit  in  befonbrer S5ejie(>ung 

auf  bie  Angelegen  Reifert  bet  menfa)lia)en  Sebent  im  gef^Uigen  5öer» 

te^re*   0.  Äiugfjeit  nebfi  3uf.   £)amit  fte  aber  niajt  in  2(rg» 

autarte,  mufj  fte  fta)  mit  ber  Ztbenitoeltfytit  oerbinben. 

€5.  Sebent^ilofop^ie  nebfi  3uf.   Saf  et  bieten  ̂ Üofop^en 

baran  fe()(e, ,  i(l  ein  alter  Vorwurf,  ber  aua)  wo()l  nia)t  grunbiot 

ifl.   geblt  et  aber  nia)t  ebenfallt  fielen  ̂ iaptp^flofop^en  baran, 

^felbfl  folgen,  bie  fta)  fe^r  fing  bünfen? 

fcebentltaft  f.  «eben  nebjl  3uf, 
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gebenöfunjl.  3ufa$:  Sftan  faim  bte  ganje  £eben«tanjl 

furj  in  bem  2)enh  ober  ©innfpru*e  jufammenfaffen: 

„fcem  Erleb  ifl  bie  Sernunft  als  Sübrcrin  flege&m; 

„3&n  re<$t  fu  leiten  ij*  bie  wd&re  tfunft  ju  leben." 

£>ie  geben«!unfl  für  geiflig  beföäftigte  Sttenf**«/  oon  Äalif*, 

ifl  eine  2>IdtetfL  Ä  b.  3B.  nebfl  3uf.  Sine  gebentfunfl  im  fcfc 

fcern  etple  foll  fein:  gaoalier^erfoectfoe.  Jpanbbu*  für  ange* 

fcenbe  &erf*wenber.  $öom  Skalier  be  gilt»,  geipj.  1836.  8. 

.  —  ©.  au*  geben«tf>ier!rei«. 

ßcbenSfürje  unb  gcbendldngc  f.  8eben*bauet. 

fccbenöleijre  f.  *  cb  en  «pb  1 1  o  f  o  p  t>  t  e  unb  geben«wif* 

fenf*aft  nebfl  3uff. 

ßebenSlufl  bebeutet  t^ril«  bie  gufl  ober  ben  2Bunf*  ju  , 

lebm  af«  eine  golge  oe«  geben«triebe«,  tbeü*  bie  gufl  ober  ba«  Skr* 

gnugen  am  geben  ai«  eine  goige  be«  geben«genuffe«.  SRit  btefem 

nimmt  b<*er  au*  jene  Sufl  ab,  unb  e«  fann  fogar  an  beren  ©teile 

Qtd  am  geben  treten-,  woraus  bann  !ei$t-Mt  abft*tli*c  äerflo* 

rung  be«  geben«  entfrringt.  ©.  ©e  Ibmorb  nebfl  3uf. 

gebcn$*f>btlofopf)t*-  —  3ufafc  $ur' Literatur  biefe«2(t= 

tif el« :  ßbert'«  Wlofooi)  für  Sebermann.  gei»§.  1784*  8.  ftl 

Sttemmingen,  1787.  —  SDft  fBeCtan(f*t  ober  poj>utatsprafttf*e 

Uebcrff*t  bet  ̂ itofopb»-  fetw.«  unb  SKiga,  1836.  8.  —  ©iefem 

bie  geben*  *9W*of.  jur  9?afuri$bilof.  ge&ort,  nennt  man  jte  lieber 

Biologie.  ©.  b.  S*.  nebfl  3«f. 

gebcnStfjatigfcit  bat  eine  boppeite  SBebeurung.  Einmal 

oerfle^t  man  Darunter  eine  jum  geben  felbfl  ge^rige  Sbdti^e  it, 

wie  ba«  2f*men,  ba«  Verbauen  k.  ©obann  bie  Sfjärigfeit  eine« 

(ebenbfgen  SBefen«,  befonber«  be«  2flenf*en,  roatycenb  feine«  geben«, 

wie  ba«  Arbeiten,  ba«  Du'tfen  k.  ©.  geben  unb  geben«genu£ 
nebfl  3uff. 

Sebenötbterf ret«  (zodiaens  vitao)  ifl  beti  SittC  tine« 

onilofopf)if*en  gef)rgebi*t«  in  iaeefnff*cr  Sprache,  befhr>enb  au« 

12  S3ü*era,  beren  jebe«  mit  bem  Flamen  eine«  ber  12  <$eflirne 

bc«  2f)iecf reife«,  innerhalb  befim  ©onne,  SRonb  unb  $Xanefnt, 

ifjre  f*einbaren  ober  wirfli*en  Sahnen  am  Gimmel  »olfenben,  bes 

§ei*net  ifl  5  we«f>alb  au*  ber  SBerf.  poeta  siel  latus  genannt  würbe. 

(5c  fd>i(bert  barin  ba«  menf*li*e  geben  na*  feinen  t>erf*iebnen 

SSejiebungen  unb  giebt  au*  Siegein  £ur  weifen  §i*rung  beffeloen. 

(2.  Maicelli  Palingenii,  stellati  poetae  doctissimi,  zodia- 

ens vitae.  De  vita,  studio  ac  morihus  horainum  optimc  insti- 
tuendis  libri  XII.  Edit.  nova  diu  desiderata  et  raultis  im  locis 

denuo  ememlata.  ^jamb.  1754.  8.  ÄDcr  neue  5perau«g.  war 

Sfaaf  oan  SRupnen.    2)a«  5öer!  f|l  bem  $eri«ge  t>on  ger- 
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rata,  ̂ erfute«  IL  au*  htm  #aufe  ber  (tc&  unter  6m 

gurfien  be«  16.  3a&r$.  aW  ein  greunb  tot  5öij[enfa)aften  unb 

Äünfle  autyeicjmere,  gewibmet.  3n  biefec  Sebication  bittet  bec 

öerf.  um  ben  <2<Jm&  be*  #erjog*  au«  bem  ©runbe:  4?uandoqui- 

dem  in  hac  ritae  tragiconioedia  contragere  plernmqne  solet,  ut 

ignavi  homines  volnptatibus  addicti  eos  contemnant,  qnos  ?ir- 

täte  praestare  vident.  3ra  (Snbe  berfelben  abec  oerwafcrt  er  fta) 

Wegen  ber  Hufna&me  pf)ilofopf)ifd)er  unb  infonbcrfjcit  plato* 

ntfajer  £e&rmeinungen  in  fein  2Berf  gegen  Verfolgung  Don  ©ei« 

len  ber  fcett.  3nquiption  bura)  folgenbe  merfwurbige  fcrttdrimg: 

Qaae  [opiniones]  si  falsae  sunt  et  erroribus  nec  paucis  nec 

levibus  inTolutae,  eqnidem  non  ego,  sed  ipsi  [Philosophi,  prae- 

sertim  Platonici]  reprehendi  debent,  cum  mea  sit  intentio,  a 

catholica  fide  numquam  declinare.  3a  ec  tfitt  biefe 

(Srftdrung  nitt)t  einmal  für  fcinrefc&enb,  fonbern  fefct  nod)  (jinju: 

Cläre  profiteor,  et  omnibas  haec  lecturis  testatuut  esse  Yplo, 

me  in  omnibas,  qnae  hoc  in  opere  ecripsi,  orthodoxae  et  ca- 

lholicae  ecclesiae  jadicio  submittere,  ejasqae  censuram,  ut  vi- 

rum  christianum  decet,  libenter  accipere.  Diefclbe  SSorfidjt  muff* 

ten  aber  aua)  anbre  %c&riftfreller  jener  3eit  unb  jene«  2anbe$  brau» 

a>n,  <5.  §.  S5.  ̂ omponaj  nebft  3uf.  Sßem  fällt  babei  ni*t 

ein  bie  rara  temporum  Felicitas,  ubi  sentire,  quae  felis,  et  quae 

6entias,  dicere  licet.1  Tac.  bist.  I,  1.  —  UebrigenS  warb  jener 

zodiacus  fitae,  ber  jefct  beinahe  becgeffen  ift,  früher  fo  fyod)  ge* 

fcr>dfjt/  bafj  ein  anbrer  neutateinifajec  JDid^tec  (Thomas  Scauranus) 

tyn  in  einer  tfrt  *on  Prolog  auf  folgenbe  Söetfe  empfahl: 
r 

Candidc  lcctor,  habe«  divinum  Carmen,  In  Me 

Invenica  animi  grata  alimcnta  tal. 

Quae  aiaf  summa  bona  et  quo  paeto  ducere  vi  tarn 

Conrealat,  praeaena  hoc  tibi  pandit  opus. 

Ho«  Übt  dat  Sophiae  eoeleetia  nmuera,  per  quae 

Hoc  tibi  naturae  myeteria  multa  recLudit; 

Deuique  tc  doctum,  te  facit  eise  bonum. 

Zodiacue  vitae  fertur,  quia  vlta  per  Ipsum 

Ducta  aitet,  ceu  ael  per  lue  aigaa  neaui. 

Quem  quicunque  Dco  carua  cupit  eese,  teaeblt 

ßaepe  manu  et  magna  aedulitate  leget. 

di  ift  aud?  in  ber  3$at  noa)  immer  lefen$»ert&.  Unb  barum  tytit 

iä)  e*  für  *pflict)t,  fein  tfnbenfen  f)kr  ju  erneuern.  83er  aber  ber 

eigenttiebe  23erf.  bieje«  ptjilof.  £et)rgebid)t3  fei,  fann  tef)  nia?t  mit 

Suoerfidjt  fagen.  Einige  nennen  ihn  Pietro  Angel  o  Manzolli  ober 

MazolH,  ber  getbar&t  be*  £erjlg«  von  gerrar a  gcraefen  unb  beffen 
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gefchnam  auf  fSefehl  be$  tapfre«  wegen  biefe6  fefeerifchen  SBertrt 

tvieber  ausgegraben  unb  verbrannt  werben  fei.  #nbre  nennen  ihn 

Marceifas  Palonius,  au 5  9?om  geburtig,  bec  aud>  burcr)  ein  Q)t* 

tid)t  de  Gallo  nun  ad  Raven nam  victoria  in  2  ©efdngen  (qebr.  §u 

fKcm  1513)  begannt  fei.  9?od>  tfnbre  meinen ,  Marsilias  Ficinns 

fei  ber'  83erf.r  ungeachtet  tiefer  febon  tobt  war,  at$  bic  ̂ Belagerung 
von  glorenj  buraV  &aifer  unb  $apfi  gefcr)abe,  auf  welche  gegen  ba« 

Gnbe  beö  9.  ©efange*  angefpielt  wirb,  ©elbft  ber  S3einame  Stel- 

latus  wirb  Den  Manchen  anbei- 5  erttdrt,  inbem  fte  ihn  von  t-em 

angeblichen  Geburtsorte  bcö  Dieters,  Stella*«  im  ©ebiete  von 

gerrara,  ableiten.  .    r*:  i.  J  l.  .  . 

*  Sebent-»  Stactttr-f;  Eincfut  be*  9^if ofopi)ett  n.  3. 

ßeben«t>erfebJnetung  f.  äalobfotif;  1 

geben*. SStrtudfttat  f.  ©fetnoff tät  nebfl  3uf. 

ßebenötvanbel  «mite  au*  fqvlel  a(i  geben* wecbfel 

(Umgeflaltung  M  geben*)  bebeuten;  .tvie'  roenn  ein  2frmer  piofeficr) 

reiaV  wirb  urib  nun1  au*  wie  ein  "üttityt  lebt.  2Ran  verftehf  aber 
öetr6r>nlfct>  baruntec  baS  ©erhalten  ober  baÄ  3!r)un  unb  gaffen  eine« 

Sftenfdjen,  weil  bief  ju  erfennen  gleit;  »ie  er' burd?  m  geben 
geht  (voanbelt  ober  tvanbert).  ge&tere*.  fann  aber  auch  einen  £e» 

benfltvanbel  in  ber  erflen  S5«beutung  jerbetfuhreUj  wie  wenn  ein 

9?ei*er  bureb  ein  auöfchwetfenbe*  unb  veefchwenberifeber  geben 

arm  wirb.  , .  1 4 .  .   .  ̂ 

Cebenöwetfe  bebeutet  halb  .  ebensoviel  all  gebeniatt, 

halb  auch  foviel  al«  geben$wanbeL  ö.beibe«.  —  SBegea 

ßebenön>etdr>ef t  aber  f.  geben*  =  ̂\)ilo\op^U  n.  3. 

2eben$rviTfenfd)aft.  —  3ufa&:  #ori  ber  gebentoiffen* 

febaft  in  bem  r)ier  bemerf ten  ettytfcfyen  ̂ inrfe.  jagt  €>eneca  (de 

brev.  vitae  c.  6.)  mit  SRecbt:  Nullius  rei  diflicilior  est  scientia. 

Unb  barum  fernen  fte  aua)  fo  SBmige.  Snbeffen  \\t  bie  geben*; 

roiffenfd)aft  im  p  h  n  f  t  f  rf)  e  n  ̂ innc,  welche  basS  geben  alt  eine 

9?aturerfd)einung  betrachtet  unb 'eilte  SJTt>eorfe  von  ben  Äräften,  ©es 

fefcen,  ©effalten  unb  (Stufen  be$  gebend  ju.  entwerfen  fucfjt,  nicht 

minber  fcbtvferig.  3J?an  nennt  fie 1  gewöhnlich  33  i  o l o  g  i  e.  ©.  b. 
SB.  u.  geben  nebfl  3uff.,  wo  auch  auf  bezüglichen 

Schriften  angeführt  ftnb. 

8  egal.  —  3ufa$:  ©egentbeil  Ift  illegal/  uns  ober 

rcibergefe&licb.  S3eibe$  wirb  meift  nur  von  pofttiven  ©efefcen  ge* 

braucht.  £>af)er  fann  manche*  nach  folgen  ©efefcen  legal  fein, 

road  nach  83ernunftgefefcen  illegal  ifl.  —  83ei  ben  Älten  fommt  nur 

legalis  vor,  unb  auch  biefe*  nur  bei  fpdteren  Tutoren.  —  gegal* 

Gib  ty\$t  ein  folchcr,  ben  ba«  pofitive  ©efe(  in  gewiffen  gäüen 

vorfchreibt.   ©olcher  @be  fann  ti  mehre  2(rten  geben.  @.  Gib 
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nebfl  3uf.  — •  Da«  fronj.  unb  engf.  loyal  wirb  meifl  *on  tyerfonen 

gebraust,  wiefern  fte  gefe&lid)  gejmnt  tfnb  unb  r)anbefn.  Rafjer  fagt 

bec  dritte:  Loyal,  but  free;  obcUient,  but  independent. 

fiegat.  —  3ufa&:  Rie  jufammengefe&ten  tfudbrücfe  Rele* 

gation  unb  <subbetegaiion  bejiebn  ftd)  auf  bie  erfle  (perlon* 

lia»  23ebeutung  b«$  2B. Legat  (legatus)  unb  jwac  fo,  bajj  Re* 

legation  ebenftoiel  ifi  alö  Negation  (w.iewobl  delegajio  bei  ben 

2Tlten  aucfr  eine  tfnw.eifung  jum  S3ejaf)len  bebeutet,  bte  wie  ge« 

wtynlidjec  ttne  tfffignatton  nennen)  €5ub befegfltio n  abec 

eine  ' auf  einen  2Tnbem  übertragne  Relegation,  wonad)  biefec  bie 
Stelle  be$  (£rflen  wrtritt.  Darum  r)cipt  aud)  bann  ber  Srfre  bec 

Relegirte  unb  ber  #nbre  ber  <Su"bbelegi  rte.  Roer)  fommt 
bei  ben  2firen  subdele^atus  unb  subdele^ntio  nidjt  vor.  —  Sie 

d)emifcr)e  S3ebeutung  ce$  5ö.  legiren  (ein  SWatertal,  bejonberS 

SfletaH,  mit  bem  anbemt>erbinben)  gel)6rt  nfd)t  tyttyt  unb  fommt 

aucr)  nidjt  t>om  lat.  legare,  fonbern  Dom  ita(.  legare ,  binben,  weU 

dje*  aus  bem  rat.  ligari?  entfranben  ifr. 

gegitim.  —  3ufafc:  Ra«  neugebilbete  20.  Lea,ftimi«» 

mui  bibmtrt  Änr)iingllcr)feit  am  principe  ber  potitifdjen  ober  9te 

gentensfegittmitdt,  befonber*  wiefern  fie  auf  (Jrblid) feit  beruht.  Rie 

greunbe  biefc«  *Princip$  Reffen  bafcer  Legitimieren,  übertreiben 

aber  oft  ba$  ̂ rinrip  fo  fer)t,  bafi  (Te  in  ben  Setzei1  be$  Ultras 

fegttimUmne)  fallen  ober  Ultralegitimiflen  werben.'  Riefe 

'Ultra*  follten  wor)t  bef/^igen,  wa$  g.  (5.  2öattl)er  in  feinen 
fettifdjen  SfdtVrn  '  9ir.  i.  (Äritif  t>on  Charles  d'Este  <ro  trente 

aus  de  Ja  vie  d'on  souverain.  ©.  12.)  fagt:  „9)?it  bem  bürren 

„tBucfjffaben  6ec  '  Legitimität  bürfte  man  jtywerlid)  weif  fommen. 
,,©cf) werlfcfj  bürfte  man  Ü)n  alfo  auflegen,  al6  Bezaubere  er  ur* 

„pto^licf/  garije  Stämme  in  lauter  #6rige  (beren  Leibrfgenfcfjaft  bie 

,,3eft  benn  fcorfj  einmnf  tofen  muffte)  unb  bn$  ganjc  Lanb  In  einen 

„Stteierfjof,  in  eine  bfofie  Romane.  r,Rie  Legitimität  fjl  trfe(mer)t 

„cüi  r)eilige  9?orm  bec  (Srbfofge  nur"tirie  Sfcfju&weijc  geigen  $cäs 

„tenbenten  unb  S5ürgerfriege  für.  bie::93iirVr,:  benen  in  brr.fHegef 

„weniger  baran  liegt,  baf  ber1  SSefre'übec  f?e  regier*1,  'ölS;bti§  nur 
„ein  (5  inj  ig  et  baju  befugt  fei.  (56  gtebt  jeboef)  einen  ftifefeen 

„@eijl  ber  Legitimität,  wenn  ein  Statt  burd)  viele  3«Munberte 

„2ugen,  .Span De  unb  bergen,  bemfelben  föefd)led)te  $uwenbet,  wenn 

„ba$  93ol!  unb  bie  Rpnaflie  fo  ju  etnanber  fielen,  baf  jene6  in 

„biefer  nidjt  eine  3wingberrfd?aft  be6  2(ugenbli^,  fonbern  bad  Un> 

„terpfanb  altertbümlidjer  grei tjrit  erblidt,  wenn  bie  (Srbaltung  be6 

.,^)errfd)erbaufed  mit  ber  (Selbftdnbigfeit  unb  mit  ber  Q^vt  ber  9ia= 

„tion  fort  unb  fort  ibentifer)  bleibt  —  ein  @efüf)(/  bai  fdjon  (5ur* 

„t  i  u  6  leben  big  empfunben  unb  frdftig  auögefprod;en  t>at :  In  eadem 

„domo  familiaque  imperii  vires  reman&uras  gaudebant,  assueti 
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„nomen  ipsum  colere  veneiarique,  nec  quemquam  Imperium  ca- 

„pere,  nisi  genitum  ut  regnaret." 

Bc^nfäge.  —  3ufafc:  Cr«  fft  offenbar,  bap  c6  foldje  0o> 

ol*  au*  anbern  2öffTenf<!baftett  erborgte  ft t f « fd ie  gar  nrd)t  ges 

bm  würbe,  wenn  man  nicfjt  bie  menfd)lid)e  ©fffenfdjaft  überbauet 

at«  ein  grofle«  ©anje  mannigfaltiger  Srfenntnfffe  mit  *Kuefftdjt  anf 

biefe  SWannigfaltigfeit  in  eine  SD?er)rr>e{t  t>on  befonbern  5Bi(fenf*afs 

(en  jerlegt  ()dtte.  (Ibenbarum  würb*  e«  al6bann  au*  feine  $ü  lf$* 

»  »iffenfc&aften  geben.  <2>.  b. 20. n. 3.  £>ber  man  muffte  fagen,  jebe 

SBiffenfcfcaft  unterftö&e  bie  anbre  wegen  ifcrc*  fonern  3ufammen: 

&ange«j  jebe  fei  atfo  refpectfo  für  bie  anbre  ein«  £ülf6wiffen* 

fdjafr.  öorjug«  weife  aber  gilt  biep  t>on  bei  3>$ilofop$ff. 

e.  b.  SB.  0.  3.  ;  :    .  ,i  ' 
Seiteigen fc^aft  —  $ufä:  £*i :-8eft|ec  eine*  ßetbeig* 

nen  f^etf  t  ber  ß  c  i  b  r>  c  r  r.  £ie  leibeignen  aber  ̂ et§en  aua>  fdjledjt* 

weg  Grigne,  be$gl.  JÖluteigne,  $al$eigne,  ©utäeigne, 

ei  gen  arme  unb  Cr  igen  ()  6  cige.  5)?and)c  mad;tn  jebod)  einen 

Unterfcfcieb  jwifdjea  leibeignen,  Cngenf)6n'gen  unb  Cngnen, 

fo  bajj  bie  (Srfien  jur  ftrengjfen  .Jtlafle  ber  geibeigenföaft  'gelten, 
bie  3toeiten  juc  mittlem ,  unb  bie  dritten  !  jur  lefcte«  Unb  mtlbe- 

jlen.  ;Die§  ftnb  aber  nur  pofttiue  Unter fa)iebe,  auf  4vc(*e  bei  S3eur= 

Leitung  bej  Jpauptfadje  nicfctö  anfommt.  —  2)fe  berfdjiebnen  2Tr* 

ten,  wie  bie  2eibeigenfd?aft  entfranben  ift,  geben  un$  t>icc  aud) 

nic^tl  an,  weil  fie  auf  bi*  re^t^pb^ofop^ifefee  ̂ Beurteilung  ber 

(£adje  ebenfowenig  @in  flujj  f;aben.  Denn  felbfl  im  Kriege  S3e= 

ftegte  unb  (Befangene  burfen  oon  Dtcdjtö  wegen  ntdjt  $u  leibeignen 

gemacht  werben,  iDafj  aber  fcr)on  bie  2uft  eigen  maefce,  wie 

man  fonfi  jur  S5ef*6nigung  be«  feg.  SSilbfanaJrecijteS  fagte, 

ift  eine  ungereimte  23 e bauptung,  ba  9J?enfd)en  nid)t  witbe  Sbiere 

ftnb,  bie  man  nad)  S3eÜeben  einfangen  bürfte.  23erbäa>tige  £anb* 

fireidjer  ober  33agabunben  fonnen  wobt  aufgegriffen  unb  in  Xr* 

beit^b^ufern  eine  $dt  lang  untergebracht  werben.  '215er  barum  wer« 
ben  fie  nodj  mä)t  ßigentbum  biefe*  ober  jene«  £errn. 

feeibnife.  —  Sujafc:  Sie  85.  2.  ®.  708.  erwähn*  erfte 

©d>rift  oon  £.  fübrte  urfprunglia)  ben  Sitel:  Disput,  de  princi- 

|>io  individui  [ ntd)t  iiidividualionis]  praes.  iac  Thomasio. 

Seipj.  1663.  4.  ®ie  fmbet  ff«  no$  Ist  ber  $ffe*tüd>eit  SöiMio* 

fbef  su  #annoöee,  welche  2/6  ganzen  literarifeben  «KadjtaS  bewahrt. 

Weuerlid)  ift  fie  wieber  mit  einer  fritifdjen  ©nleitung  b«*u*9*$** 

ben  morben  oon  Dr.  ©.  ©.  ®u brauet.  ®*xL  1817.  8.  £. 

neigt  fi*  t)itt  febr  auf  bie  (Seite  ber  ̂ ominali^en.  2)erf.  ©.  gab 

^eraut$;  g.'«  beutfefc  @«rtften.  93erC  1837.  8.  95.  1.  —  «Heu«* 
lieh  ifl  aud)  eine  3u*gabe  t>on  8/f  Oeiiyre»  completes  f)ari« 
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angetönbigt  worben.  —  Dag  *.  ff<&  In  bem  €J.  709.  erwähnten 

Streite  mit  Newton  etwa«  eigenfttdjtig  gegen  feinen  gtofjen  Ott* 

twt  benommen  fjabe,  behauptet  au*  83tewfiet  in  feinem  Life  of 

J.  R  ®.  ben  3uf.  i«  Newton.  —  Sttit  Unterredungen  über  bie 

erfien  ̂ ubftanjen,  bie  *.  fodter  SKonaben  nannte,  föeint  fein  ©eifi 

fia>  föon  ftty  befd>dftigt  $u  baben.  2>enn  in  einem  ©treiben  an 

Sfcemonb  fagt  et:  Je  me  sonviens  que  je  me  promenai  »eul  dans 

un  bocage  auprea  de  Leipsic,  appetä  le  Rosendal  [97ofentf>a(] 

a  l'age  de  15  ans,  poor  derberer  si  je  garderois  les  formes 
substantielles  etc.  Wlan  fann  aber  au*  auf  fein  ganje«  mona* 

bologiföe«  ©oflem  febr  wobt  ben  ©runbfafc  anwenben,  ben  et  über 

SBabrbeiten  unb  3rrtf)umer  überhaupt  auöfprad),  ba§  ndmlt*  in 

allen  2Baf)tbeiten  etwa«  galfd>e*  unb  in  allen  Srrtyümecn  etwa« 

2öaf>re«  entbalten  fei.  3a  e«  gilt  bieg  Don  ®ofremen  nod)  mefjr 

al«  ton  einjelen  ©d&en.  Denn  In  bem  ®afce:  2  .  2  =  4  ifl 

wo&t  ebenfowenig  etwa«  galföe«,  aW  in  bem  @<ujev2  .2  =  0 

etwa«  95Baf>ee«  enthalten.  —  »on  ©Triften  übet  £  unb  fem  ©o^ 

fem  ffnb  tto#  folgenbe  ju  bemetfen:  Essaj.  sur  l'esprit  du  Leib- 
nitzianisme,  par  Ancillon  [le  pere];  feigen  Hb&onbiungen  bet 

pljilof.  (Stoffe  bet  Bfab.  ber  «Biff.  a«  85etlin  au«  ben  33.  1L804 

fci«  1811.  —  Svstematis  leibnitiani  in  philosophia  maxime  ex- 

positio  qnaedam  ratione  inprimis  Labita  quaestionia,  mun  aJia 

esoterica  alia  exoterica  habuerit  yir  ille  dogmata.  Scr.  C.  N. 

T.  H.  Thomaen.  £amb.  1834.  4.  (öewiffe  tfomif«e 

Dogmen  bat  wo&l  iebct  benfenbe  itoof,  wenn  et  *ud>  feine  efo* 

tetif^e  ̂ ^H^opffU  bot  Denn  bdbtf.Jff  W  oerfd>l*ben.) 

—  &  B.  geu  erb  ad)'«  DarfteUung,  fcntwufelung  unb  Ätitt!  ber 
leibnf&ifdjm  $ftttof.  2Cn«bo4,  1837.  8.  (*l«  2.  feiner  ©efö. 

bet  neuem  —  «n  ̂ Beitrag  gu       2eben«gef«.  ifr  folg. 

3uffa&:  Seibnifc  in  2Äain§  al«  @taat«mann  unb  beutföet  @d>rift* 

fteller.  23on  9.  @.  @u^ tauet.  3»  fcfreob.  SWunbt'«  JDfo«* 
futen.  25.  2. 

8etb$udM  f.  2fu«jug;  3uf.  ffutfr  wirb  ba*  £eibge* 

*l»ge  bee  ©ittwen  (dooaire)  fo  genannt.      :.:  V 

Seigtftrti&teit  wütbe  eigentlich  nut  entwebet  tum  einem 

Dmge  gefagt  wetben  rönnen,  ba«  ntdjt  fäwer  au  machen  ifl,  ba« 

«tfo  leicfot  fertig  wirb,,  obet  t>on  einem  Sftenfcben,  bem  eine  Arbeit 

ntcfjt  fdjwet  unb  bet  b^et  mit  ihr  leidjt  fertig  wirb.  3<tte«  wäre 

bie  fad)lid)e  obet  pafTt t»e,  bfefe«  bie  per  fontidje  obet  acttoe 

£ct  d>t  fertigte  it.  2)  od)  nimmt  man  ben  2Cu«brtuf  gew^nti^ 

webet  in  biefet  noef)  in  jener  SSebeutung,  fonbetn  man  verfielt  bar« 

unter  «me  gewfffe  «eid)tfinnigfeit  obet  gtiooli tat,  weit  e«  ffl?enfd)en 

bfefe«  ©*Iag«  meift  aud)  an  gteiß  unb  58ebarclid)feit  beim  TlxUU 

tm  obet  bei  «nbem  ®efd)dften  von  S3Öio>tigfcit  feblt  unb  pe  eben« 
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barum,  weit  fie  bie  ©acben  gu  Cetebe  nehmen,  au<$  ju  Uic^e  ba* 

mit  fertig  werben,  mitbin  fie  fo>ie<$t  machen. 

Sei^ttgfctt  (lebt  batb  ber  ©ajwere  (graYÜas  opp.  Ie?i- 

tas)  batb  ber  <5<bwierfgteit  (difficultas  opp.  facüitas)  entge* 

gen.  f<bwer*  Die  Setcf>tf gf ei t  im  $anbe(n  aber  fann 

tbeii«  goige  einet  befonbern  ©ewanbtfjeit  ober  @ef*icflia)feit,  bie 

man  au<b  gertig  feit  (habiius)  nennt ,  ttyilt  i  gbige  einer  gewff* 

fen  £ef<bt(innigfeit  ober  grfoofittft .  fein.  ben  t»or,  tfet.  SBa« 

bem  Sttenftben  *u  leiebt  wirb,  &at  gewöbnfia)  weniger  SSertb  für 

*bn,  al«  wa«  ibm  fdjwer  wirb.    iDacum  (>ei$t  e*  in  ©6t{>e'« 

i  „SDal  (euftt  arrttngenr, 

  .  .         #/25aS  rofbert  mir; 

,.f,      ,,  ^t.Mt9p*wwu  ( 

Snbeffen  t(l  ba«  Crrjwungene  oft  au$  nfdjt  t>iet  wertfr  /  mag  man 

e«  fiä)  feü>(i  ober  Änbera  abgerungen  fcaben.  Snfonber&eft  bflrfen 

tfunflleiftungen  nio)l  wie  etwa*  ̂ wiuigene«  airifeftn*  benn  fobaO) 

man  ibnai  .bie  SBebm,  einet  fd>roeren  ©eburt  anfirbt,,  erweden  fie 

ein  peinige*  ©efity  xmh  mtefaUen  br«ba(6.  €Ne  muffen  alfo  we* 

nigfiimt  ben  @d>ein  ber  2eid>ttgfeit  in  ber  £e«>orbringung  an  fto) 

tragen ,  wenn  fte  aud?  nü$t  o$ne  2fn(lrengung  in  iforer  üoUen  ©los 

rfe  perüorgetreiin  pnb.  ,  .  •••        ,  .     .        ;  j.  i  .  .c  i 

i  -  Reiben.  —.Sufa^  SBergfcSalbtrg'«  öetradjfungerf  (tfer 

*ii  (Hbeube  ifcaf*  >be*^2Jrenf<ben.:  .«»tonnWm;  1786.  8.  3.  2. 

(1830.  Sa«  5B., leiben  ffrm  übrigen«  «oW  mit  toedi,  «er» 

tefct.  werben,  ftaamwerwanDt  fein,  ungeaebtet  beim  Reiben  fetbfl  niü>t 

.immer  eine  Söerlebung  gefdjefjen  fein  xau$~  Unb  wiefern  man  bat 

Reiben  aberbftitpt  bera  Xfyun  entgegenfe&t,-ift  jene«  etgenUtob  nur 

-eine  SSefcbrdnfung  ober  Skrnemung  be«  ;2$un«,  bie  freilfcb  au* 

-fajmerjbaft  tmtfunbenv»äbe*Jatm,.  btfeabfotf.iwcim  *tnr  witflia* 

25ertebung  babei  (lattgefunben  j  wie  wenn  Semanb  ntajt  gefypn  f ann> 

mit  er  be»  guf  gebweben. 

ßetbenfc^afteii.  —  3ufa&:  83on  ̂ Übert'«  phjnolo- 
gie  des  passions  etc.  ccfojim  1836  bereit«  eine  3.  TCittl, . 

fceifcen.  —  3ufa|:  3(1  ba«  ©elie^ne  eine  ̂ acbe,  bie  man 

braueben  fann,  o&ne  fie  §u  berbrauefcen  (§•  JB..  ein  ©efdf^  tm 

Sud),  ein  ?>ftrb) :  fo  b«ft  ba«  Reiben  coramodare- unb  ba«  @e= 

Helene  commodatum.  .3jl  e«  aber  eine  Sfoobe,  Jbie  man  nur  buca> 

SSerbrau*  geb6dg  brausen  fann  (&.  S5.  ©etreibe,  gleifcb,  @e(b, 

beffen  Zugabt  aud)  eine  3frt  be«  «öerbrau*«  ig):  fo  fret&t  ba« 

Reiben  mutuo  dare  unb  ba«  ©elie^ene  mutaam  ober  mutuaticum 

(au<b  mutua(icium).  ©iej  fann  nun  entweber  oerstn«ticb  ober  un- 

oeriin«n*  gefrf)efren,  je  nadf)bera  e«  im  2 et'bt) ertrage  benimmt 
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ifr,  welcher  baf>ec  ebenfowo&l  efn  wo^tbdttger  ober  um>erge[Äf<$er 

al«  ein  befäwerlfd&ee  ober  aergeltlidjer  fein  tonn.  6.  ©ertrag 

4inb  Enlei&r.  3fu<&  fommt  e«,  uac&  bem  *Raturre<&te  wenig» 

ften«,  gan$  auf  ba«  ̂ Belieben  ber  9*act«centen  an,  bie  #6&e  be« 

3infe«  ju  be|rimmen;  obwohl  bie  QRoral  -unb  bie  pofittoen  ©efefce 

Sterin  gewfffe  ©rdnjen  fefcen.  @.  SBudjer  tt.  3.  2)a  ba$  ©elb  al« 

SBert&mefJer  unb  ©teBwertrettr  ber  materfaleri  £eben«guter  ben  S3er» 

fe^c  mit  benfelben  am  allgemeinen  t>rrmitfett ,  mithin  bie  braudj* 

barffe  unb  jugleicb  t>erbraua)barfte  ©aty  i|r  —  benn  e$  fann  aua) 

abgegriffen,  abgefragt,  eingefäjmoljen,  umgeprägt  ober  ju  anbem 

3»ecfen  verarbeitet  »erben  —  fo  wirb  e«  ebenbabura)  em  ©egen« 

ffrmb  ber  nuifien  Seilwertrdge,  wie  ber  meijten  S3etrögereten. 

e,  ©elb  n.  3. 

ßemma.  —  3«f«Ö:  2&  Ai^/ua  unb  lemma  wirb 

von  griec^en  unb  lateinfföen  ©(fcriftfMern  no<&  in  tiefen  an« 

oerweiten  Söebeutungen  gebraust,  j.  33.  für  tfnna&me  ober  <5fn« 

na&me,  ©ef<*>enf,  SSfffecbung,  83ort&eil  ober  ©ewfnn,  beägl.  far 

Wom,  3n(>alt,  Ueberfajrift,  audj  ©ebidjt,  befonber*  ©inngebia}t,, 

üfttyr^en,  fo  baj  e«  ein«  ber  trielbeutigffen  SBirter  ifr.  2>a^er 

fommt  au$  bie  83ebeutung  t>on  lemmattfd)  (Xrjfifiartxog^  ge» 

ttinnfüdjjtfg)  unb  2emmati«mu«  (Xrjftfiartaiuog ,  Streben  na$ 

Gtmtb,  SBerbienfl  ober  ©ewfnn).  3efct  fmb  aber  bie  meiflen  bie« 

fer  Söebeurunoen  aufer  ©ebraiuty  gefommen. 

Seonttum.  —  Sufaft:  3n  bem  SB.  2.  6.  717.  angcfu&r* 

ten  Briefe  nennt  (Sp i für  biefe  j>f)ilofo»f)trenbe  unb  f^riftfleUernbe 

£etdre  fein  liebe«  £eontin<fcen  (yilov  Atovra^tov  —  tyr  eigene* 

lieber  9?ame  war  Atovtwv  =  Xtovruov,  läwenartfg)  unb  banft 

ifjr  für  ein'  SSrieflein  (cmaroXtov)  welche«  i&n  erfüllt  fcabe  mit 

grofer  Sreube  (xporo^vßog ,  nad)  ̂ lutard^ein  oon  Gpifut 

felbjl  gebilbete«  Söort,  ba«  naa>  ber  3ufammenfe&ung  wn  xqotuv, 

fölagen,  ftarfc^en,  unb  dogv/Sog,  ©erdufö,  Sdrm,  au<&  lauter 

S3eifalISruf,  eigentlich  ©erdufa)  oom  ̂ dnbeflatr^fn  bebeutet,  &ier, 

aber  tieUei^t  auf  ba«  ̂ erjttopfen  be6  jdrtli^en  q)^lofop&en  beim 

Empfange  be«  billet  doax  anfielen  follte). 

£  tont  tu«  (Atovrtog  o  Ad^vaiog  —  ni(^t  {u  t>er»ed^fetn 

mit  Atovrtvg  b  Aapyjaxtpog ,  f.  geonteu«)  war  ein  atfcenfen* 

fifajer  WiloftM  br«  4.  unb  5.  3a$r&.  nad)  (5^r. ,  ber  ein  fo  jlar« 

fe«  ©ioination«  *  öermigen  gehabt  ̂ aben  foll,  baf  er  feiner  Socft* 

ter  (gubofia  (Eudocia,  auü)  Athenais  genannt)  Dorau«fagte,  fit 

»urbe  ein(l  ©atrin  be«  no*  minberjd()rigen  Äaifer«  a^eobo* 

ftu«  II.  werben  $  wa«  aua>  eintraf,  obwohl  nid>t  §u  i^rem  ©lucfe, 

ba  fie  440  burc^  bie  Äabalen  eine«  eunua>en  geflurit  würbe,  ber 

nad^er  bie  3M  ber  ̂ Regierung  ergriff,  »on  i^rem  föater  aber 

a(«  sptyioWm  ift  fonjl-ni^t«  befannt.  —        anbre  Mannet 
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tiefet  tarnen 8  (Lcontius  Bjzantinus,  major  et  minor,  Leont. 

Origenista,  Leont.  Episcopus  Cjprius)  fcoben  fid)  nid)t  a(ö  ̂ Pbü 

(ofop()en  ausgezeichnet,  ftnb  aber  guroeiUn  mit  jenem  öerwedjfett 

worben,  befonberö  bec  altere  23t>jantiner,  ber  aud)  ben  Beinamen 

Scholasticas  führte  unb  ein  S3ud)  über  bie  ©ecten  fdjrteb,  berm 

e6  ju  feinet  Seit  (im  6.  unb  7.  3af)r().)  fajon  uni«tytige  in  allen 

brei  bamat*  befannten  SBeltttjeilen  gab.  Unb  boa)  behauptet  bie 

heutige  römifaV  fatfjou'fdje  Jtira>  mit  ungemeiner  Sreiftigfeit,  fte 
lehre  nur,  wa$  immer  unb  überall  unb  t>on  ZlUn  geglaubt 

tporben!  @.  jiatfjoticiömuö  nebjt  3uf.  —  SBon  £eonttu6 

tyilatü*  r;anbe(t  ein  eigner  2frt.  23.  2.  @.  718. 

ßeptologte  (Xf7jToXoy<a,  ton  fo7rro£,  bunn,  fein,  jart, 

aud)  mager,  gering,  aber  au<&  fc&arfftnnig,  fpi&finbig,  unb  Aoyos, 

bie  Siebe)  bejeidjnet  fon>o()l  ein  unbebeutenbe*  ober  geringfügige*, 

aU  ein  fdjarfftnnigel ,  aber  in'ä  <£pi(*ft'nbige  faCenbe«,  Sftifonne; 
ment,  unb  wirb  bafjer  aud)  für  Sttitrologie  gebraust.  <&.  b. 

SB.  unb  ©pifcfinbigfeir. 

ßermtnier  (£...).  —  Sufafc:  tfufjer  feinen  Lettres  a 

un  Berlinois  r>at  er  aud)  folgenbe  ©djriftm  herausgegeben:  lJhJ- 
losophie  du  droit,  $ar.  1832.  2  S5be.  8.  X  2.  1835.  (Je 

nnU  baburd)  eine  franj6fifd)e  9?ationatpf)i(of.  begrunbm.  £)er  mir 

unbekannte  9?ec.  biefer  ©ajrift  in  ber  vormaligen  Beipj.  £tt.  Seit. 

(1833.  SRr.  94.)  fagte  aber  mit  9?ed)t,  ba&  bie  9>f>itof.  i&rera  2Be* 

fen  nad)  nidjt  national,  fonbern  untoerfat  fein  foUe,  unb  bemerfte 

augleid),  bafj  in  jener  9Red)t$pf)ilof.  „eigentlich  gar  feine  $rincipien 

vorhatten."  Sag  wäre  freilid)  fd)limm  für  eine  (Sdjrift,  bie  eine 

.  neue  Söabn  brechen  foU.  2Cuf  bem  2icel  biefer  (Sdjrift  djarafteri- 

ftrt  fid)  £.  ald  Professeur  de  l'hist.  generale  des  legislations 
comparees  au  College  de  France.  @ne  neue  ̂ rofefjur  ift  tief 

oUerbingSj  benn  bisher  (jat,  fo&iel  mir  befannt,  n>eber  in  noety  aufer 

grantreid)  eine  öffentliche  £cbr|Me  unter  biefer  Signatur  eriftirt; 

n>aS  übrigen*  ber  @adje  felbjt  nid)t  fdjaben  fann.  —  De  l'influence 

de  la  philos.  du  Will,  siecle  sur  la  legislation  et  la  sociabilite*  da 

XIX.  spar.  1833.  8.  £eutfö :  Seip|.  1835. 8.  —  Introduction  gene- 

rale a  l'hist.  du  droit.  X  2.  $ar.  1834.  8.  —  Etudes  d'hist.  et  de 

philos.  ̂ ar.  1836. 2  83be.  8.  —  3n  ber  Revae  des  deux  mondes 

(s])ar.  1834)  kommen  aud)  2  2Iuffa&e  üon  i&m  oor :  1.  De  l'enseigne- 
ment  des  legislations  comparees,  unb  2.  Les  adversaires  de  Mr. 

de  la  Mennais,  bie  et  gu  »iberlegm  fud)r.  3n  ben  SSlättern  für  liter. 

Unterhalt,  (Seipj.  1835.  9?r.  15.)  toirb  aber  fein  günfKge«  Urzeit 

über  biefetben  unb  ben  SBerf.  gefällt  „3«t  beiben"  —  fceift  tt 

baferbfl  —  „berfelbe  pretiofe  unb  r^etorif^e  @tpl/  biefetbe  befulto* 

„rtfdjc  23e&anbtung  be$  (Stoffe«,  ba*  nämlidje  £afd?en  nad)  2Tnti* 
„tbefen*  aefuebten  unb  auffailenbrn  SBenbunaen.  nad)  foaenannten 
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„Sebattfe nbHfcen,  bie ndmlicfje affectirteSel  jireiojfgfeftj 

„in  Mtm  biefelbe  jDberfld^ri^feit,  bec  e«  burä)  £4rmfd>lagen  unb 

„savoir  faire  gelungen  ift,  fid)  für  etwa«  auszugeben."  —  Da« 
eitngt  freillä)  fe&r  fa)limm!  SBic  (abm  aber  in  S>eutfäjlanb  aua) 

©a)riftf!elfer,  felbfl  pbilofop&ifdje,  bie  na*  ©ebanfenblifren  fjafajen 

unb  bie  ©eijfreia)igfeit  nur  offreriren.  —  Dem  ©erfaffer  tiefe« 

38.  83.  fajrieb  im  3-  1835  ein  parifer  Wiofop&  über  (Sbenbenfei* 

rfaenbe«:    „Mr.  L.  est  un  homme  dune  tres  -  strande  Glo- ben golgenbe«:  „Mr.  L.  est  un  homme  d  une  tres-grand< 

„queace,  maJs  qui  a  peu  d'idees.  La  Beule  idee  nourelle  qn'il 

„y  ait  dans  ses  oorrages,  c'est  son  absurde  (toi^me  d'une 
„Philosophie  nationale.  II  a  dit  dans  une  des  seslecons, 

„que  la  traie  philosophie  de  la  France  c'etait  le  drapeau 

„tricolore.  Ce  qu'ü  y  a  de  singulier,  c'est  que  la  jeunesse 

„des  ecoles  applaudisse  ayec  forenr  de  pareils  nonrsens!a 

9hm  ba«  ift  eben  nittjt  singulier,  fonbern  tres-ordinaire.  öergl. 

9*ationalp$flofop&i'.  —  9?ad)bem  biefee  franjöfifdje  9totionafe 

pf>tfofopf>  eine  Keife  buca)  SVutfölanb  gemalt  l>atte,  wo  er  mit 

feinem  «Befuay  auo)  ben  »erf.  biefe«  ®.  83.  bee&rre,  gab  er  eine 

e*tift  über  Seutfctyanb  unter  bem  Sitel  (eran«:  Au  dela  du 

Rhin.  3n  berfelben  ift  naturlid)  aua)  oon  ber  beutfa>en  ̂ >r)tlof. 

unb  Siterae.  bie  Siebe,  jum  S£r)et(  aber  fet)c  oberflddtfid)  unb  ab* 

fpreä>enb.  JDabei  fommen  feltfame  ̂ t«t>erfldnbniffe  t>or,  weit  £. 

ba«  Deutle  nur  wroottfommen  berjlefjt.  €o  uberfefct  er  Sty.  2. 

e.  175—6.  ©ätfre'ö  5öorte  im  gaufl: 

z/^ur  bur<$  Me  £atne 

„3u  ©totf  unb  ©leine!" 

auf  fbtgenbe  f)6d#  romifdje  «Seife:  „Ah!  senlement  la  haine! 

le  combat  et  la  lutte!"  2öa«  m6gen  bie  franjofiftyn  gefer,  befon* 

ber«  bie  jungem  au«  2.'«  ©cijule,  bei  biefem  non-sens  gebaut  ba* 
ben!  £>ber  (>aben  fit  bielleia)t  nia)t«  gebadet,  fonbern  aua)  nur 

avec  fureur  applaubirt,  wie  bei  ber  neuen  3bee  einer  9totionalpl)is 

iofopf>ie,  genannt  le  drapeau  tricolore?  Denn  la  haine,  le  com- 

bat et  la  lutte  paffen *>ortrefflia>  ju  einer  folgen  $f)ilofopl)le.  ' 
9&o  bltibt  aber  bann  bie  philosophie  da  droit  1  jDber  ift  biefe 

nur  eine  neu  aufgeftufcte  Sbeorfe  oe$  gaufUed)t«  sous  les 

auspices  da  drapeau' tricolore? 
gernen  (discere,  fun&m*a>)  entfprfd>t  bem  Se&ren  (do- 

cere,  diSaaxuv)  wa«  gew6f)nlta)  auf  gerrennte  ©ubjecte  belogen 

wirb,  fo  bafj  ba«  eine  a(«  le^renb,  ba«  anbre  at$  ternenb  gebad)t 

unb  ba&ec  aud)  jene«  fajleajtweg  ßefcrer,  biefe«  ferner,  Ztbt* 

Ung  ober  ©a>ulee  genannt  wirb.  3u*efn  e«  fann  aud)  »eibe« 
in  einem  ©ubjecte  wrfnüpft  fein,  fo  baf  3emanb  ftf)  f«lbfl  be* 

le$rt  ober  etwa«  t>on  ober  buto>  ffä)  felb^  erlernt.  3a  felbfl 
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wenn  S3eibe$  in  t>erfcf)lebnen  Subjecfen  oud  emanber  tritt/  mu§ 

bort)  immer  ba$  eine  fot»ief  al<  möglich  burch  eignen  gleifj  ju  erler- 

nen ober  fid)  felbft  §u  beirren  fudjen.  Sonfi  t)i(ft  auch  Oer  t>om 

anbern  empfangene  Unterricht  wenig  ober  nichts.  JDa^  eigne  9?ach= 

benfen,  gorfchen,  Suchen/  prüfen,  Arbeiten  barf  alfo  0?iemanb 

freuen,  ber  etwa*  2üchtige$  lernen  triU,  befonbert  in  wiffenfehafts 

liehet  unb  ganj  oorjüglid)  in  pr>tiofopt>iTcf>ec  ̂ >inftcf>t.  2luf?erbeni 

bleibt  alle*  nur  oberfIad)lid)eö  unb  unfruchtbare*  ©ebächtniffwerf. 

Unb  wie  man  fagt:  Docendo  diseimns,  fo  fann  man  aud)  um: 

gefchrt  fagen:  Discendo  docemus ,  weil  Lehrer  unb  Schüler,  trenn 

ffe  beiberfeitS  gehörig  ti)dtig  ftnb,  beflänbig  in  einem  geijrigen  5öech* 

feforrfehrt  ftcf;n ,  ber  auf  beibe  2 heile  erregenb  ober  belebenb  ein« 

wirft,  fo  bafj  am  (Snbe  nur  ein  Uebergewicht  betJ  Behrens  unb  beä 

Jemen*  auf  ben  einen  unb  ben  anbem  Sfjeil  fallt.  Sei  ber  S&tll* 

Saneaflerfdjen  Sttetfjobe  aber,  nad)  welcher  bie  Ser)rttnge  fii) 

gegen  fei tig  unterrichten/  ftnbet  fogar  ein  Gleichgewicht  in 

tiefer  JSejiehung  flatt;  wiewohl  biefe  Sftetbobe  nicht  überall  anwenbs 

bar  ifi/  unb  noch  mancher  Söeroollfommnung  bebarf.'  —  23ergl.  auch 

Schrämt  unb  bie  jundchfi  barauf  folgenben  2CcttfeIj  beögl.  Un* 

terrtdjt  unb  Untoerfalunterricht  nebfl  3uf. 

Eefche  (Uoyrj)  bebeutet  bei  ben  Gilten  fowoht  baS  Sprechen 

ober  *p  laubern  felbft,  als  auch  einen  £)rt,  wo  man  jum  Sprechen 

ober  spiaubern  gufammenjufommen  pflegt.  55 och  ftnbet  man  bie 

erfte  S3ebeutung  meifl  nur  im  tonifdjen  Dialekte.  Die  alten  ̂ h** 

lofophen  benu&ten  folche  Sefchen  auch  $ur  Unterhaltung  mit  ihren 

Schülern*,  wie  benn  bie  Stoa,  oon  welcher  bie  froifdie  sphilefc-phie 

unb  Schule  ben  Flamen  \)at,  urfprünglich  gleichfalls  ein  JDrt  biefet. 

31  rt  war.  Die  scholae  portieuum  bei  ̂ piiniuS  (bist  mit.  36/' 
27.)  beuten  auch  barauf  hin*  &<*  Kboch  an  folchen  Orten  oft  auch 

bis  jum  (5 fei  obft  Ueberbrujj  («Joe)  geplaubert  würbe :  fo  bilbete  (ich 

barauö  ba6  gufammengefe&te  2Bort  adoXtoxia.    S.  2lbolefchie. 

Eethärgic  (Ai7&apy<a,  »on  Xiy^,  83erge(fenheit/  unb  ap- 

yia  =s  utQytu ,  Untbätigfeit)  bebeutet  eigentlich  eine  f orperlidje  £ canf* 

heit/  bie  man  auch  Schlaffucht  nennt.  £ö  giebt  aber  noch  eine 

anbre  Lethargie  ober  Schlaffucht/  bie  nicht  forderlich  ober  pfwfifö/ 

fonbern  geiflig  unb  theil*  intellectual  theffö  moralifch  ifi  —  eine 

Scheu  oor  bem  Denfen  unb  oor  bem  Arbeiten,  fo  baf  man,  um 

bod)  ber  langen  2öeile  ju  entfliehen/  lieber  träumt  a(6  benft,  unb 

lieber  fpielt  ai$  arbeitet.  3*ne  Äranfheit  ifi  oielleicht  noch  ju  heu 

len,  wenn  ffe  nicht  golge  einer  völligen  2ltonte  M  ScrperS  ifi. 

Diefe  hingegen  ifi  wohl  feiten  ober  nie  ju  heilen,  weil  ber  ©eijl 

baburch  immer  mehr  an  feiner  natürlichen  .Straft  verliert,  alfo  enb* 

(ich  auch  in  fronte  oerfmfr.    S.  b.  SB.  nebfl  3uf. 

«eftte«.  —  3ufa&:   SJergL  bie  Schrift  tum  Dr.  grbt. 
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md)ttx:  JDfe  «ehre  bon  ben  lefcten  £mgen.  S3re«l.  1833.  8. 

25.  1.  —  3n  ber  dltern  <S*rtft  uom  $ater  Sftart.  t>.  Gödern: 

£ie  öfer  letyen  JDinge,  $Eob,  ©ericht,  £6lle,  Himmelreich  (neu  ber= 

auSgeg.  bon  SSrucfbrdu.  AugSb.  1836.  8.)  fmbet  man  eine  (ehr 

anfchauliche  föefchreibung  t>on  ber  #6fle. 

Seutfelig  h«ft/  »er  mit  onbern  STOenfchen,  beforiber*  nies 

bern  ober  untergebnen  —  bt'e  urfprungltch  geute  (altb.  liuti)  &ie* 

fen  —  fo  umgefjt,  baß  fie  ftch  in  feiner  SRdhe  wohl  (glefchfam  felfg) 

fü&len.  Sie  Seutfeligfett  iffr  ba^er  üornehmlich  eine  SEugenb 

ber  £6&em,  ©orgefefcten  ober  ©ebietenben,  fann  ober  auch  fmUm= 

gange  mit  ©lelchgeftettten  bewiefen  werben. 

Set>iat^an  ("|n;ib.)  i|t  eigentlich  ber  biblifche  «Warne  eine« 

grofen  Stylere*  —  nach  Einigen  be*  Drachen«,  nach  Anbern  be« 

Ärofobtt«  ober  eine«  anbern  SBafferungeheuer«  —  ober  auch  ber 

Stiel  einiger  @a)riften  über  ba«  pfjilofop&ifaje  <&taati*  unb  jtirchen* 

recht-,  worau«  jugleich  ein  Antileoiathan  entftanben.  @.  #ob« 

be*  unb  Südpol*. 

Lex  non  promulgata  non  obligat  —  ein  noch 

nicht  befanntgemachte«  ©efefc  wbinbet  nicht  —  weil  ftd)  ndmlia) 

früher  ntemanb  banach  richten  fann.  6«  gilt  ober  biefer  @afc  frei* 

Ii*  nur  t>on  pojtttoen  ©efefcen,  weil  bie  natürlichen  ober  SBernunfk 

gefefce  feiner  befonbern  83e!anntmacbung  beburfen.  €5.  ©efefc  n.  3. 

unb  Promulgation.  <5«  folgt  barau«  auch  nicht,  baf  ein  befannt* 

gemachte*  ©efefr  ebenbarum  fcbon  oerbinblich  fei  (lex  promulgata 

obligat)}  benn  e«  fommt  barauf  an,  ob  e«  in  ber  gefefclichen  gorm 

unb  t>on  ber  rechten  S3eh6rbe  gegeben  unb  befanntgemacbt  worben. 

Lex  posterior  derogat  priori  —  ba«  fpdtere  ©es 

fefc  t^ut  bem  fruf>ern  Abbruch  —  tybt  e«  wo  nicht  ganj  boa>  tl)eil* 

weife  auf.  Auch  biefer  ©afc  gilt,  wie  ber  uorige,  nur  »on  pofitiüen 

©efefcen,  weil  e«  unter  ben  natürlichen  ober  2*ernunftgefefcen  fein 

frühere«  unb  fein  fpdtere«  giebt,  fonbern  äffe  gleichzeitig  ober  t>iel* 

me^r  gleiajewtg  ftnb.   ©.  ©efefc  unb  Abrogation  n.  33. 

«ibell.  —  3ufaf>:  Sin  2ibeU  im  b6fen  <S>inne  hfef  bei  ben 

Alten  beflimmter  Hbellas  famosas,  auch  Carmen  famos  am,  ba 

camen  nicht :  blofi  ein  £ieb  ober  ©ebicht,  fonbern  au*  eine  Auf* 

fchrift  ober  onbre  gormel  bebeutete.  —  SWerfwücbig  ifi  folgenbe  De* 

finition  eine«  2ibell«,  welche  ber  vormalige  brittifche  Äanjler  Sorb 

(Sllenborough  am  9.  Decemb.  1819  im  Oberhaufe  aufhellte: 

„2lbtlt  (ff  ein  SBerf,  beffen  SnWt  boftin  sielt/  ben  JWnig,  Die 

„^Regierung  ober  beibe  #dufer  M  *Parlement«  in  ein  ge&dfpge«  unb 

„Derdchtliche*  Sicht  ju  fleUe»  /  ober  ba«  83olf  ju  wranlaffen,  We 

.  „erifttrenberi  ©efefce  auf  eine  unrechtmäßige  SBeife  ju  berdnbern." 
Diefe  (Srfldrung  ifl  freilich  mebr  Sefcription  M  Definition,  ouch 

§u  eng,  ba  pe  blof  auf  Gnglanb  pafft  unb  q)rit)atlibeae  ou^fchliept. 

Ä  c  u  b  '  i  encoflopdbifch^bnof.  2B örte rb.  Sb .  V.  Cuppl.  41 
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©ie  warb  aber  bocfc  in  bie  bamal  tootgeföfagne  fBlU  wegen  SBefcfcdn;  I 

fung  ber  «Prefifreibeit  vom  Dberfcaufe  aufgenommen. 

liberal,  IMberalitit  —  3nfa&:  Lroeralis  unb  libe- 

ralitas,  fo  Wie  bie  gegenteiligen  ̂ «bruefe  illiberalis  imb  ilfibe- 

ralitas  fommen  jwar  fetyon  bei  ben  Ttlttn  üor,  ba  e«  tynen  «I  bet 

©act)e  felbfl  ni*t  fehlte,  hingegen  liberalisnms  unb  ilKberaüsnma 

finb  erfi  tjon  neuerem  ©ejrdge.  «itfan  bejiebt  nun  jwar  biefelbm 
mei|t  auf  ba«  fcürgerlidje  geben  unb  ben  ©rdat*  allem  pe  taffen  fia) 

ebenfowof)l  auf  ba«  reltgtofe  frben  unb  bie  Äircr)e  bejiebn,  ba  etyie* 

r,irt  beibe  genau  mit  einanber  wrbunben  ffnb.  Bud)  tr)at  bief  be* 

reit«  bec  fatfjoliföe  S5if«of  Don  Gatanjaro,  ßlatp,  In  fem« 

©djrift:  Tl  lfoeralismo  chrfstiano.  —  2>r  falfcr/e  ober  fifctrtriebne 

£tberaTi«ram1  <tUtraliberali*mu«)  wwanbelt  ft$  aber  fefcr  lera)t  in 

fein  (Segentbeil  (3UiberaIi*mu$)  unb  giebt  babur*  triebt  mit  fo 

Diel  S&l6|en,  fonbern  erregt  au$  fo  Diel  Bnftof,  baf  malt  ft$  nf$t 

wunbern  barf ,  wenn  ebenbaburdS)  ber  £iberati«mu«  überhaupt  i*ers 

bärtig  geworben  1(1  unb  heftige  Gegner  gefunben  l)at,  5.  *&  in 

ben  93erfaffern  folgenber  ©d&riften :  SSucfc  ber  gretr>eit  obet  ©ei|i 

be«  1$.  3abrbunbert«.  «Bon  einem  au«gewanberten  £>efheicr}er. 

«itteif.  1833.  8.  —  Da«  reoolutfondre  unb  conffiturionelle  treiben, 

ober  ber  Eiberaü«mu«  unfrer  3cit.  «Bon  £bu.  £inicfe.  £efiau, 

1833.  8.  Selber  wirb  fyet  mir  wieber  auf  ber  anbern  ©eite  ge* 

feblt,  fo  bog  ba«,  alte  borajiföe  Söort:  Trojanos  intra  moros 

peccatur  et  extra,  fid)  Immer  toon  neuem  t>e|tdrfgt.  Denn  e«  »et» 

ben  in  tiefer  ©d)rift  bie  2fnf)dnger  ber  Ceftre  Dom  ©taüf**tt» 

trage  ober  ©taat«urfarunge  (f.  b. Sö. n. 3.)  bie  boa>  fer>c alt fft 

(benn  |Te  fommt  fd>on  im  5T.  $.  unb  t>ei  tylatb  m)  tmb  fw> 

mit  gefe&lidjer  Srbnüng  unb  fRuty  fer)t  wofjl  t>errrdgt,  folglty  a* 

ben  neuern  Resolutionen  nur  au«  grober  9tff«beutung  ©*ulb  fem 

tonnte,  at«  tf>eoretifd>e  ©taat«i>erbre*et  gebranbmatfr, 

bagegen  aber  tfart  X.  ttnb  feine  lefcten  ©ftnijler  wegen  €rlaflimg 

ber  berüchtigten  JDrbonnanjen  t>ert&eibigt,  weil  fit  babei  nad)  einem 

teligiofen  ©ewiffen  gefabelt  rotten,  ba«  im  SBiberfrrucfo 

mit  ben  ̂ rthctpten  bet  bamaligen  fran$6fiföen  ©taattoerfajfung  gr* 

wefen.  31*  ba«  niftt  offenbar  bie  ölte  jefuitffdje  fDtorime,  ber  3»e<! 

Jeillgt  ba«  Stotel ,  na*  welcher  man  leben  ©twaltfirrm)  unb  jebrn 

£e«poti«mu«,  er  fei  monar^ff*  ober  antimonarebifdf,  t>ertr)efbigen 

fann  ?  2Cuf  fol*e  Tlrt  wirb  e«  nie  nrni  ginfcetlrdnbnifre  ber  «Par- 

teien fommen,  bie  tot  um  bfe  $errfd>aft  bet  SBelt  fdrrotfen.  Ba« 

mit  aber  jebe  «Partei  t()ren  Vertreter  pnbe,  fo  »6gr  Jiet  nbr%  fot 

genbe  @d)rift  bemerk  werben:  *nft(^en  eine«  ©ewifen  tc  »o« 

.  Äart  g&r*.  t).  @er«borf.  eeipj.  1834.8.  —  3n  dnet  «w 

ern  franjJf.  ©«rift;  Situaüoii  poh'ticjne  de  la  Franc«.  Pria- 

eipes  d'une  aüiance  politique  nyant  pour  bot  de  mettre  fin  a 
« 
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Ja  lutte  rtfvoluüomiairc  par  l'uuliative  du  progres  social  (9>ari$, 
1834.  8.  9.)  i|i  bie  3iebe  txm  Sutern  „uoufcau  libe>a- 

„Ii sine,  qui  tead  a  concilicr  huitorite*  et  Ja  liberttf,  le  droit  et 

„le  devoir,  Texistence  de  Ja  socUti  et  le  bien-etre  ijuÜFidueJ." 

£a$  i|i  aber  eben  bar  otte  xd^te  ÖberaMrou*,  bem  fo  riefe  neue 

liberale  jum  ©a)aben  bec  guten  ©«be  entfagt  ̂ ab*n. 

8ibt*ttni$ntu*,  —  3ufa&;  JUbertinus,  ttowu  btefe« 

»eugebilbete  SBort  ptnicbß  abflammt,  betastete  urfpruuglio)  ben 

©o(m  etne$  greigelaffenen  (gtetyfam  einen  Keine»  greigela (Jenen,  al* 

Dimtnut.  o*a  überlus)  beenaeb  #i*en  greigclafjenen  ubetbaupt  in 

S5eju9  auf  feinen  ©tanb$  benn  in  S3ejug  auf  feineJi  #erw,  oon 

toeübem  er  bie  geeist  «rf>aUea  batfe,  J^tef  et  libertns  =s=  Jiberatae, 

gibertinitrau*  tpuebe  fonacb  ben  ©tanb  eine*  jeben  Jreigetaffes 

nen  obne  irgenb  eine  bdfe  SRebenbebeutung  bejeid^nen  Wunen  j  rochen 

€>tanb  ober  bii  $anbeften  Kbertinitas  nennen.  £ie  bife  Gebens 

bebeutung  femmt  oft  Ott*  bem  groujijftfcben,  Hbertu  urfprwig: 

(id)  Qua)  einen  greigeiafffnea  bebeutefe,  biefe  Söcbeutung  aber  nao) 

unb  nadb  bu*$  bie  fpdtere  eiu#*  2£uägela(fenen  ober  3(u«f^»eifenben 

{mä)  »obi  eine*  Ungldubigen  eberfog.  greigeijiei)  »erbringt  würbe; 

t?o$u  manage  grefgelaffene  bwrcfy  tyr  Skfcagen  felbji  ttnlafj  $eben 

motten. 

£icenft.  —  äufafc:  jDie  jp^etifdje  Sitenj  fann  tum  Un= 

terfdjiebe  t>cn  bep  t tbiftfcen  unb  politifa)en,  aua)  allgemein  bte 

djlfjetifdje  obre  « ri i fJ4 fd> e  beijMn,  toeil  ffe  aua?  anbttn  fd^nen 

ÄünjHern  aufhat  $  *we  febon  $er£ft  i»  feinet  ixs  poetka  ri$tig 

tarn  ben  fWaietu  bem^rlt  J>at: 

Pietoribai  atqne  poctU 

Qoidiibet  und  codi  temper  foit  seqvs  potest«». 

£t<$t  —  3nfa&;  £ief*e>  SBcrt  ijl  jianun&ernxtnbt  mit  lux, 

wie  leuchten  ruft  tncere,  (ton  berSBurjeJ  iah  =  b*ß#  fcfyimmernb. 

~  2>a$  newton^faje  (£m(öiatton$fpfiem  tycijjt  auefj  bie  Crmiffionäs 

ttyeorfr  uub  b«6  evter'fc^e  23ibration$fpfl«n  bie  SSeU^ns  ober 
UnbuJation^t^eorie,  »e(a)e  burt^  neuere  85eobaduuingen  unb 

93erfua)e  fefcr  betätigt  mprben  unb  bad  ©eljen  bem  ̂ 6reu  analoger 

barjleüt  I>enno4  «oüte  ein  eifriger  2(nf)dn9er  ber  erflen  2^eotie, 

QÄitdjell,  fogar  bat  t>pn  bem  2eua)tenben  auß(lr6menbe  ober  au6$ 

getoorfene  2ia)ty  teS  man  immer  ,}u  ben  Smpoberabiiien  gejault 

-txttte,  f6fmli0)  gewogen  unb  babureb  gefunben  b^^n,  baß  bie  @onne 
laglüb  5W«  ®rftn  ̂ icbtfloff  toertfere,  mitbin  enblia)  )u  teuften  auf» 

boren  ober  in  2(nfei>ung  be$  2eua)ten6  einem  ̂ ianeten  df>a(id>  »et? 

fien  muffte,  tveun  fein  (&cfad  erfolgte,  ̂ bir  »o^er  foßte  biefer  (^r- 

fa§  kommen  ?  $Bon  anbern  Söeitfdrpern,  bie  bann  gleidje«  Sajicf» 

fal  böben  »urben/  ober  wn  finem  im  amenbliajen  Söeltraume  feei 
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umher  fchroebenben  ober  fWmenben  Sicr)tffoffe?  —  e.  bit  Se!>re 

com  Sichte  nach  bem  neueflen  3«^nb<  ber  2Biffenfd>aft.  Von  Äug. 

Äunitf.  Semb.  1836.  8.  —  SSBegen  bec  ©efchwinbigfeit 

bei  Sicht«  unb  bec  grage,  ob  biefefbe  wirflfch  bte  größte  fei,  f. 

ben  3uf.  ju  ©efcfjwinbigfeit.  —  Da  man  übrigen*  ba«  Sicht 

immer  al*  ein  ©pmbol  alle«  ©uten  unb  herrlichen  fo  wie  aii  eine 

©abe  be«  £immel*  betrachtete:  fo  backte  man  im  2tttetthume  nicht 

nur  bie  ©öttet  be«  £>lpmp«  unb  bie  Gngel  be*  #immel«  al«  leudj» 

tenbe,  glänjenbe  ober  fhablenbe  2Befen,  fonbern  man  naf>m  au* 

an,  baf  au<gejei*nete  SRenfchen  wetyrenb  it)re«  SöanbeW  auf  ber 

(5rbe  \>on  Seit  ju  3eit  ein  leudjrenbe*  tfntlifc  ober  einen  leudjtenben 

äörper  gehabt  b^en,  unb  bafj  alle  grommen  im  fünftigen  Seben 

ebenfo  leuchten  ober  bureb  Sicht  verflärte  Selber  ̂ aben  würben.  0. 

©erfldrung. 

Stcbtcnbeecj.  —  3ufafc;  Von  feinen  Sbeen,  SKarimen 

unb  (Sinfätten,  &erau«geg.  t»n  3ötben«,  erfebien  TL  3.  1835. 

16.  —  6r  feibfl  bezeichnete  feine  pr>itofopt>tfcr>e  Denfart  fo:  „3* 

„bin  überjeugt,  bafj  wir  oon  bem  un<  Segrefflieben  fot>iel  ad  nicht« 

„wiffeni  unb  wie  t>iel  mag  noch  juruef  fein,  ba<  unfre  ©ebirnftbera 

„gar  nf«t  barbilben  fönnen!  SSefcbeibenbeft  unb  SBebutfamfeit  in 

„ber  Wtofopb*'/  jumal  in  ber  ̂ fpdjologie,  geziemt  un«  öorjüglicb." 

—  Da&on  mögen  freilich  bie  nicht«  fflun,  welche  ihre  ̂ Ho\o0t 

aW  Bllwiffenfcbaft  betrauten.   R  b.  SB.  nebfi  3uf. 

Siebe.  —  3ufafc:  Die(t«  SBort  betrachten  <5¥nige  al«  flanun» 

uerwanbt  mit  q>i\ta,  inbem  <ptXtiv  bureb  Vetfefcung  ber  beiben  er- 

flen  SÄitlauter  in  Ufpu*  =  tieben  umgewanbelt  fei.  tfnbre  leiten 

e«  ab  »om  altb.  Hop  =  gefallenb,  worau«  liapi  =  3uneigung, 

Siebe  entflanben.  —  ffiegen  be«  Unterfcbieb«  jwif«en  ber  finnli. 

*enober  irbifeben  unb  ber  geifligen  ober  bimmlifchen  Siebe 

»ergl.  au*  Urania.  3u  wettern  pr>pfifcf>en  unb  morau'fcrjen  ölenbe 
aber  bie  erflere  führen  tönne,  i(i  recht  leben  big  in  folgenber  Schrift 

bargefrettt:  Die  2fu«fcbweifung  in  ber  Siebe  unb  it)re  golgen  für 

©eifi  unb  Äörper,  h^orifch,  naturgefebiebtlicb  unb  mebicinifch  bat* 

gefteüt  t>on  Dr.  3.  3.  93 i reo.  3u«  bem  granjöf.  Don  Dr.  £. 

£  ermann.  Seipj.  1829.  8.  —  Vergl.  auch  ̂ nclUon  über 

efgennüfcige  unb  reine  Siebe;  in  De  ff.  Schrift:  3ur  Vermittlung 

ber  dptreme  in  ben  Meinungen.  85.  2.  ©.  343  ff.  —  Die  fdtfnjh 

Sobrebe  auf  bie  reine  Siebe,  bie  man  ebenfowot)l  bie  öernünf* 

tige  al«  bie  chrifliiche  nennen  fann,  weil  Vernunft  unb  G&rf* 

jtenthum  fie  gleicbmäfig  fobern,  r>at  ber  Tfpoftel  tyaulu*  (Lite. 

13,  1  ff.)  gehalten.  —  *n  Disputationen  über  bie  Siebe 

hat  e«  au«  nicht  gefehlt,  obwohl  bie  Siebe  felbfl  feine  greunbin 

»om  Dieputiren  i(t  ©o  hielt  im  Anfange  be«  18.  3abrf>.  bec 

eben  fo  tapfere  a(*  gelehrte  Staltincc  SDlaffei  auf  bec  Untorfiidt 
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§u  Söerona  eine  fStmli*«  SMtyutatfon,  In  wefe&et  et  100  ©treit* 

fa|<  (theses)  übet  bie  «lebe  üert&eibigfe  unb  an  weiter  bie  gebil* 

betflen  Stauen  t>on  SBerona  gleitt)falW  t&eilnafjmen,  fnbein  bfe,  welaje 

fid)  ba$u  für  befdf)igt  gelten,  bie  Stelle  ber  ©octoren  vertraten. 

5öaf)rfd)einlf<&  war  biefe  feltfame  afabemifaV  Imputation  ein  *Raa> 

Wang  ber  83e(xmblung  t>on '  ©tref  tfragen  über  bie  £iebe  an  ben  mit*  - 

tefalterlid&en  ©eri*te^6fen  ber  Siebe  (coars  d'amour)  wo 
JRitter,  Sinter  unb  grauen  in  fogenannten  SenfonS  ober  Xenjonen 

(ita(.  tenza,  tenione  unb  tenzione,  franj.  tence,  tenson,  tencon 

unb  tenchon,  Dom  tat  tendere  =»  contendere,  ffreiten,  janfin) 

mit  einanber  wetteiferten/  um  fenegragen  jn  entleiben,  unb  naefc 

6er  bie  gefunbenen  (Snburt&efle  na<&  Brt  ber  alten  $ParlemenWs2te 

fc^tuffe  aW  arrets  d'amour  befannt  matten.  Kretin  &at  im  3» 
1803  mefcre  fötale  #u$fprua>,  au«  alten  Qanbfötlftm  abgebrudt, 

berau*gegeben.  <& Ritter  aber  fang  in  biefer  S3ejie()ung,  freiließ 

bfe  ©ad)e  bi$terifc&  ibealiftrenb: 
« 

„Sin  Cie&e$t)of  gegrunbet, 

„8Bo  jarte  2Rinnt  tyxxfött,  wo  bie  Sftb«  " 
/        „Der  JRitttt  qxx>U  «&tlbenl)frjen  fcob, 

z,Unb  ebte  Statten  ju  ©criiie  fa|e«, 

„SJW  jatttra  etanc  alle«  «eine  f$K<$tf»b." 

£)enn  bfe  abge&anbelten  gragen  waren  ju  weilen  jiemlid)  fc&lttpfrig* 

g.  59.  bie  grage:  2öenn  bu  mit  beiner  ©eliebten  eine  iu\ammtnr 

fünft  bdttefl,  würbe  bir  et  lieber  fein,  mi$  fommen  gu  fe&n, 

wenn  bu  ge&fr,  ober  mid)  geben  gu  fefcn,  wenn  bu  tommfi? 

—  (Sine  Äunft  gu  lieben  (ars  amandi)  mag.  et  wobl  geben» 

3ber  bie  oon  £>oib  u.  2f.  in  JBerfen  unb  in  $rofa  gegebnen  2fn* 

weifungen  gur  (Srlernung  biefer  5tunft  ftnb  meifl  äberfluffig,  ba  bie 

9?atur  in  biefer  $in(Id)t  bie  befie  Sebrmeifterm  ift  2Han*e  t>on 

jenen  tfnweifungen  lehren  aua>  nur  bie  uerbetbiiefce  Äunft,  bie  Um 

fdjulb  gu  t>erfübren.  8rrgL -.Ccafttt  unb  bie  ©(fcrift:  Ueber  Siebt 

unb  <5t»e  in  fittlfc&er,  narurgefcfeioitlifter  unb  bidtetifd^mebietnifdjer 

4Mn(Td)f.  23on  @eo.  grbr.  SWofh  X.  3.  Sefpg.  1837.  8. 

Cntbäft  aua)  eine  Anleitung  gur  pb»f.  unb  moraL  Srgfebtinj  ber 

Äinber,  o&ne  »elcfc  Siebe  unb       fein  fejle«  SBanb  faben. 

£iebe§»ut$.  3ufa&:  Die  ©riedjen  nannten  biefe  Ztt 

Don  2But&  (furor  amatorius  s.  eroticus)  aua)  ifHoptma,  eq<a- 

tonaria  unb  toartoXrjxpta. 

ttmttattt).  —  3ufa||:  LimiUtio  bebeutet  bei  ben  tflten 

niä)t  biof  Söefdjrdnfung  ober  Segcdnjung/  fonbern  auoj  S5e(lims 

mung  ober  geflfe&ung  überbaupt,  weil  jene  gugleidfr  biefe  enthalt; 

toifyaib  man  au$  für  SSegranjung  ©rdnjbeflimmung  fagt  unb,  um 

biefe  SBeftimmung  fefier  ober  fixerer  gu  maojen,  W$t)U  ober  Steint 

auf  bie  ©rdnje  feftt,  obwohl  biefe  ©rditjmdler  ober  SKalpid^n  aud) 
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triebet  verfemt  obet  vnxüüt  mvbtn  fonnert.  5Sle  bie  tftten  füc 

limitare  aud)  delimitare  faxten,  fo  fagt  man  aud)  jefct  Deltmi: 

t a  1 1 o n  für  Limitation,  Ungeafttet  rldimitatio  bei  jenen  nid)t 

gefunben  »itb.  sJ?cuctltd)  t>ac  man  aud)  ba«  SS.  2tan«ltmU 

tatton  Ober  2ran«belimitation  jut  Sejeidjnung  einet  Set= 

ritefung,  ßtroeitetung  ober  Uebetfcfyteitung  bet  ©rdnjen  gebtftet 

Daf  eine  fo(d)e  $anbtang  «ibcrtedjtlirf) ,  verfielt  ftd)  üon  fetbfr. 

Sineament  (lineamentum ,  von  lineare ,  einen  @tri<$  [linca] 

Äicr>n)  tfi  alle«  bura)  etridjc  obet  Linien  2fngebe*tete  ober  Xnbtuu 

bare.  Saturn  nennt  man  aud)  bie  ©eftct)«jüge  fiineamentr. 

53ei  Gieero  fommen  foaat  lineamenta  animi  oot,  mbern  man  au« 

ben  ©e(td;töj ugen  gfcidrfam  bie  Beelen juge  erlernt t  6.  r>  p  f  i  o  ̂ 

qnomtf  n.  3.  (Sbenfo  nennt  man  aud)  ©Stiften,  in  meinen  bie 

@runb$üge  einet  SBtffenfcr)aft  bargefleUt  jmb,  Kneamenta  scientiae. 

Bergt  JDelineation. 

8tnf  ($.  g.).  —  3ufafc:  fe  lftau*©e^2»ebfcfaals9lat^ 

—  3u  feinen  natutp&ilofop&iföen  Triften  gelten  nod)  folgenbc: 

Die  Urfoelt  unb  ba«  tfttert^um,  erläutert  burd)  bie  9totutfunbe, 

S3etlin,  1821—22.  2  Style.  8.  3m  3-  1834  etfcfjien  baoon 

eine  2.  ZnfL,  beten  1.  £c).  fo  oetdnbert  ifl,  bafj  et  al«  ein  neue« 

Söerf  übet  benfelben  ©egenflanb  angefe&en  »etben  fann.  —  $ro« 

pplden  bet  fflacutfunbe.   öettin,  1836.  8.  2*.  1. 

H\t,  HfHg,  fmb  Vuibxüdt,  bie  foroobl  im  guten  al«  Im 

bifen  einne  gebtaudjt  »etben,  3n  Jenem  if*  Mt  fiifl  niftt«  anbre« 

al«  eine  befonbie  Htt  ober  ein  r)6f>eeet  ©tab  bet  Älug&eit.  e. 

b.  90.  QiitU  man  bähet  ben  bofen  «Sinn  befummrer  anbeuten.  fo 

fagt  man  liebet  KtgHf*  obet  $  int et l ifl.  SKit  ben  ̂ genannten 

5trieg«lt|ten  f€>ttarageraen)  nimmt  man  e«  freilief)  m'djt  fo  ge* 
nau,  eatm  e«  aud)  niftt,  weit  man  ft*  Im  Kriege  einmal  auf 

Sob  unb  «eben  bettmpft  SBenn  alfo  eine  Ätiegetfaaat  auf  einem 

£tntetf>alte,  tro  fie  auf  ben  geinb  lauerte,  $ett>otbti$t,  fobatb  fid> 

biefet  nähert,  um  ihn  gu  überfallen,  gefangen  |n  nehmen  obet, 

fall«  er  triberfiebe,  niebet  gu  fdmpfen:  fo  batf  bfefj  nicfyt  al«  2ftg* 

obet  «öinterliff  be$eicr)net  teer  ben.  3*bet  Ärieaet ,  bet  in**  8*H>  einem 
anbern  Stieget  entgegenjier)t,  muf  batauf  gefafft  fein,  mit  e«  eins 

mal  jtrfesfgebtan«  obet,  roie  man  an<^  nt*t  unpaffenb  fagt,  Ätieg«= 

raison        G.  Ätieg  unb  Ätieg«ted>L 

Literatur.  —  3ufa^:  Die  gitetatut  (dfft  ft^  aud>  not) 

in  Xnfe}ung  ibred Umfang«  in  National«  unb  9Be(t  =  gir:  etn= 

tbei(en.  3ene  ifl  nur  geraiffen  Golfern  obet  Stationen  (©tieften, 

JKomern,  Deutfdjcn,  gtan|ofen  ?c.)  eigen  unb  tragt  ba^ec  aud?  ba$ 

©eprdge  betfetben  in  (Sprache,  DtnCatt,  SBHbung,  6itte,  ©efftmaef 

ic.  ©ie  f>at  ebettbacum  immer  etnnuf  S3efd)tdn!te«  unb  «Sin fettige«, 

batf  abet  be^balb  niftt  geringgefftd^t  twrben,  tote  e«  oon  Getten 
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becer  gefdn'efjt,  weldje  meinen,  bec  ©c&riftfleUee  muffe  ber  SWationa* 

lität  entfagen,  um  eine  5Se(t  Literatur  in'ö  Eeben  ju  rufen.  Die= 
fe$  S3eftreben  mochte  aber  faum  ton  einem  glüefttajen  Erfolge  ge* 

front  »erben.  Senn  wenn  auefr  bie  Sßölfec  burel;  fortfdjreitenbe 

Entwicklung  u.  #u$bilbung  i^rcr  intellectuafen  unb  moralifajett  Ära  fr?, 

fo  nrie  burd)  immer  »eitere  2fudbefcnung  törer  fociaien  unb  com-- 

mercialen  2}  c  cf)  dl  tni  ff  e,  fiel;  einanber  aUmäljüd)  annähern  unb  ter= 

äfwltdjen:  fo  nwben  fte  bod?  frets  (abgefefm  ton  intern  urfprüng« 

tieften  Sfaturtyput,  wof)tn  oorjüglia)  ber  Ufflerfdjieb  ber  3Renfd>en* 

raffen  ge^ert,  ber  ft$  fdjwerlid;  ganj  öenoifc&en  (äfft  —  f.  2Ren> 

feijenga  ttung)  vermöge  tyrer  geograp&ifd[)en  2age  unb flimatifdjen 

Sempera  tu  r  geraffte  Grigentfjümtidtfeiten  btfyalttn,  bie  ftd)  aud)  in 

tyren  ©Triften  me&r  ober  weniger  ausprägen  ober  abfpiegefn  muffen. 

Ueberbieg  würbe  $u  einer  folgen  Literatur  im  jirengern  ©inne  aud) 

eine  sIöelt  =  ©prange  ober  eine  allgemeine  €>pred>n)eife  ber  2Ren* 

fdjen  geboren,  ©erben  aber  bie  936lfer  je  eine  folaje  annehmen  T 

—  Solang'  c3  bar)cc  National  s  opraajen  giebt,  muß  eS  aud) 
National  «  ©djriften  unb  National  Literaturen  geben. 

6.  9ie()berg'$  Hb&nnblung:  Sie  neue  SBelt  ;  Literatur.  3n 

23ran'<$  SWineroa.  18351  2Bai  Dir.  4.  —  2Cud>  oergl.  Philoso- 

phie theorique  et  pratique  de  Li  literalurc.  Far  1'abbö  comte 
de  Uobiano.    q)ari$,  1836.  S. 

Literatur  ber  SP l; 1 1 o f o p t; i e.  —  3ufafc  :  Da  bie  in 

25ejug  auf  biefe  Sit.  85.  ?.  ©.  736—41.  bereit«  angefügten 

©Triften  auf  6  Staffen  jiuucfgefüljrt  fmb,  fo  werben  aud)  bie  wei- 

ter aniujeigenben  ©djrfften  in  berfetb.  £>rbnung  auftreten  muffen.  2ftfo 

1.  ©djriften,  weldjc  norjugö  weife  ben  Söegriff  ober  ba* 

©efen  M  $&ilofopf)tren*  unb  ber  ̂ Uof.  (©egenjfanb,  Sn&alt, 

Umfang ,  Steile  berfelben)  betreffen:  lieber  $fn'lofopf)ie,  9)rincip, 
Materie  unb  ©tubium  berfelben.  23 cn  Sr orter.  Safer,  1830. 

8.  —  Wlofop&ie.    (Jine  Diebe  uon  gerb.  Set brücf.  Sonn, 

1832.  8.  —  Ueber  Begriff  unb  9ttogu'c&feit  ber  Wiofop&ie.  2fm 
beutungen  ju  einer  Äritif  be$  Grrfennen*  unb  Senfen*.  83on  Dr. 

6bu.  ©djmibt.    9?ofrotf,  1835.  8. 

2.  ©Triften,  weldje  uorjugö  weife  ben  3wecf  unb  28ert& 

(Einfluß  ober  Sflufcen)  ber  *pt>ilof.  betreffen:  Sie  33ebeutung  ber 

tyt)ilo\.  für  bie  ©egenwart.    23 on  TIbam  SJcartiner.  SSamb. 

1833,  4.  —  J8eleud)tung  M  £nb$wecf$  unb  ber  ölefultate  ber 

9^ofop^ie.  SSon  grbr.  ÖrooS.  5tarl«r.  1833.  12.  (4(1  2fn 

t)ang  ju  Seff.  fdjü dornen  23 liefen  in  bie  Siefen  ber  3>()irofop()ie. 

66enb.  1832,  12.)  —  Sie  $&üof.  in  i&rem  öer&ättnifTe  jur  $v 

faferung,  juc  ©peculation  unb  jura  £eben.  33on  23ene!e.  Jöerr. 

1833.  8.  —  Ueber  ba*  SBifen  unb  bie  Sebeutung  ber  fpecutat 

^ftitof.  unb  2&iol.  in  bir  gegen»4rtigett  Seit.  SSon  Dr.  ©mg. 
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Ut.  2R<mtj  1834.  8.  —  Uebet  ba«  SBer^dltnig  ber  «pbifofopbtc 

gum  gefunben  9Benfd)em>erjianbe,  jur  öffentlichen  Meinung  unb 

§um  Seben  fetbjf,  mit  befonbrer  S?\n\\d)t  auf  «£>ege(.  23on  Ätug. 

Eeipg.  1835.  8.  (2(fc  tfnbang  gu  De  ff.  ©cbeumg  unb  £egeL 

(Sbenbaf.  1835.  8.)  —  Ueber  ba«  93ert>d(tntß  ber  WW-  gun» 

rofffenfcbaftlicben  Sebe*  überhaupt.  SBon  Jpeinr.  bitter.  S3erC. 

1835.  8.  —  »orlefungen  übet  $bKof.,  über  SnbalC  SSilbungfe 

gang/  3njecf  unb  Xnroenbung  becfetben  auf*  Seben  k.  SBonSErop* 

ler.  Set«/  1835.  8.  —  Geo.  Andr.  Gabler  de  yerae  phi- 

losophiae  erga  religio  nein  Christian  am  pietate.  fßttl  1836.  8. 

(Sie  n>af)te  $b*tof.  foU  bfe  r>egel'fcr>e  unb  tiefe  gugleid)  eine 
cbti|r(ld)e  fein). 

3.  ©djriften,  welche  wrgugSroeife  bie  SWetbobe  unb  ba$ 

©tubium  ber  tyt)ilo\.  betreffen:  Krug  de  humanitate  in  phi- 

losophando  rite' servanda.  SBittenb.  1800.  8.  2fac&  in  Deff. 

Commentatt.  acadl  geipg.  1838.  8.  9*r.  4.  —  Sie  $bilof. 

unb  beren  ©tubium.  SBon  g.  £erbfh  2J?und>n,  1835.  8.  — 

De  methodo  philosopliiae  logicae  legibus  adstringenda,  finibus 

non  teminanda.  Auct.  G.  Hartenstein.  £eipg.  1835.  8.  — 

De  genetica  philosophiae  ratione  et  methodo,  praeserüm  Fich- 

tii,  Schellingii,  Hegeiii.  Partie.  I.  sjntheticam  Fichtii  metho- 

dum  exhibens.  Auct.  F.  C.  Biedermann.  £eipg.  1835.  8.  — 

Gine  altere  metbobol.  @a)r.  üon  2(contiu«  (f.  b.  91.)  begieß  jTcf> 

me$r  auf  bie  aü"g.  »fflenföaftl.  SWetbobe. 
4.  ©Reiften/  wefdje  uorgugSroeife  bie  SWdngel  ober  gefc* 

Cec  ber  ̂ büofopbie  unb  ber  ̂ ^ilo foppen,  fo  wie  ben  (Streit  unb 

bengrieben  unter benfetben  betreffen:  q>r)itofopr)te  u.  geben.  £)ber: 

3fl  e$  ein  Sraum,  auf  einen  bauernben  grieben  in  unb  mit  ber 

q>r)Uof.  gu  hoffen?  93on  grbr.  granefe.  S5ert.  1831.8.— 

^djelfing  unb  Jpegel.  Ober  bie  neuefle  ̂ >r){fof.  im  93ernia)tungfe 

friege  mit  jtd)  felbfi  begriffen.    2}on  ärug.   &ipg.  1835.  8. 

5.  Triften,  rocldje  bie  t> 1 1 o f.  im  ©anjen,  mebr  ober 

weniger  auSfuhrlid)  unb  fofremattfd)  abbanbeln:  93?  e  l  cf>.  ©ioja'3 
elemenü  di  filosofia.  X  3.  2ftaüanb,  1822.  2  S3be.  8.  — 

$a fiter' 6  ̂ aragrapben  für  ben  Unterricht  in  ber  tyljilof.  Ulm, 

1832— 34. 2 2bJe.  8.  —  3. &  gierte'«  ©runbjuge  gum  <5oft.  ber 

^f>IIof.  2fbtr>.  1.  Sa«  Srfennen  alt  ©elbflerf ennen.  fyibtlb.  1833. 8.  — 

Philosophie  fondee  sur  la  natarede  l'homme,  en  223  aphorismes. 

Par  Mr.  le  bar.  de  M  a  s  s  i  a  s.  9>ar.  1835. 8.  —  Sie  q>r>Uof.  be«  ab« 

fofuten  SBiberfprucb«,  im  Umriffe  ber  gunbamentalpbilof.,  Sog.,  tfeftbet., 

$otitv  ßtbif,  <*cffe|Iafrie  unb  SfaieCtif.  33on Dr.  ©uftBnbr. £au* 

tter.  58erl.  1837.  8.   (9iad)  £eget,  aber  bHfl  um>erftänblicb). 

6.  ©ajriftm,  »ela)e  bie  Literatur  ber  $bifof.  fetbfl  be» 

treffe«  (nfa)t  gu  wraec^fetn  mit  ©Triften  über      ̂ >^ifof.  ber 
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Stteratut  überhaupt  —  f.  ben  vor.  3ftt.) :  Hubert  Gaul- 

tier, bibliothequo  des  savans  tant  anciens  que  modernes.  *Par. 

1733—34.  3  S3be.  8.  (föefafffc  aud)  ©Triften  anbetet  ©eieht» 

ten).  —  Corpus  philosophorum  oplimae  notae.  @ine  Barnim 

tung/  rottet  bet  S3tb(iotf>efar  X  gr.  ©fröret  ju  Stuttgart  vet» 

anftaltet  tmb  von  wetzet  bi*  1834  3  Siefetungen  erschienen  finb« 

2Me  erften  beiben  enthalten  @  p  f  n  o  $  a  '$  $Berfe,  bie  britte  ben  Anfang 

Don  S5 tun o'<  latein.  (Schriften.  —  (Sine  anbre Sammlung  biefet 

2fa  haben  ©arnfet  unb  Jöouftlet,  ̂ profefforen  an  ber  Untoerfis 

tdt  gu  *Parf$,  im  3.  1834  anaefunbfgt,  weiche  ben  Xitel:  Biblio- 

thlqae  philosophique  des  temps  modernes,  fuhren,  au$  ungefaßt 

30  83änben  in  8.  befielen /  abet  nut  bie  <2d)riften  berjenigen  neu» 

etn  ̂ )r;tIofopr)en  entfetten  fotl,  welche  enrtvebet  in  latef nifchet 

obet  in  ftanftäfifcher  ©pradje  getrieben  ftaben.  2)a  wirb  alfo 

bie  Sammlung  ifeht  unvollfidnbig  werben.  fDZft  ben  SBerfen  t>oti 

85aco  unb  (Satte 6  ifl  bereit«  bet  2Cnfang  gemalt. 

Stiholattie  f.  Zf)toiiti). 

.SittScontejlation  (litis  contestatio)  tyift  eine  (Fönte* 

flation  (f.  b.  SB.)  »eiche  vor$ug$»eife  bei  gerichtlichen  ©treitfa* 

djen  fiattfinbet,  inbem  bei  beren  SBerhanblung  nicht  nut  überhaupt  füt 

unb  mibet  gefprodjen/  fonbern  auch  infonber^tft  äeugen  für  unb 

wiber  abgebet  ju  »erben  pflegen.  2öer  ftaj  nun  al$  S3ef(agtet 

in  eine  fota)e  SBerhanblung  einldjjt,  bet  fann  bie  älagpuncte  (äffe 

obet  einige)  fotrofyl  bejahen  obet  jugeftehn  a(d  verneinen  ober  ab* 

leugnen.  JDafyer  unterfchetbet  man*  aud)  bie  affirmative  unb 
bie  negative  £itföconteßation.  5ßenn  abet  9Wfpfopb*n  ffch  In 

einen  ©rreityanbef  vot  bem  9ltchterftuf)le  ber  Vernunft  einladen, 

fo  nennt  man  bief  liebet  eine  Disputation.  €>.  b.  SB.  n.  3* 

So 6.  —  $ufafe:  2)a$  altb.  luop,  wovon  jenes  abjkmmt, 

bebeutet  eigentlich  83eifaß  obet  ©efalTen ,  unb  ifl  vetwanbt  mit  liu- 

pi,  Siebe,  3uneigung.  —  3n  33ejug  auf  ba$  ̂ prüebroort: 

genfob  ftintt/'  macht  <3äth*  bie  nicht  unrichtige  SBemerfung: 

„2ttan  fagt:  Sitle«  [ba«  fefct  ®.  ju]  £ob  fünft;  ba«  mag 

z/fein!  2Ba$  abet  frember  unb  ungerechter  Säbel  für  einen  Qeruch 

//habe/  bafut  ̂ at  baft  publicum  feine  Stoff."  5öarum  fefcte  abet 

©.  ba$  SÖeitoort  ju?  ©ollte  et  babura)  anbeuten,  baß/  wenn  et 

[ich  felbft  lebe  toaä  et  in  ben  ©efprdchen  mit  Scfetmantt 

nicht  feiten  that  —  et  bief  ohne  alle  @ttelfett  thue?  gretlich  fagt 

et  auch  anbertvdrtä,  baj  nut  Sumpe  befcheiben  feien.  SGBet  alfo 

fein  £ump  ift,  barjr  fta>  unbebenflich  felbft  loben,  ohne  baf  et  be* 

fürchten  muffte,  baburch  ©eflanf  ju  erregen. 

Socau  —  äufafc:  Neuerlich  hat  man  auch  ba*  SB.  So* 

calUmu*  gebü&et  gut  Bezeichnung  be6  fleinltchen  öertlichfeitfr 

geijte>  bet  bat  allgemeine  £anbe*t»ohl  bem  ffiohle  be$  befonbetn 
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s2ßolmorfc$  aufopfert.  —  SRit  bei  fcoca  tl  o  n  (in  ber  &  2.  iubfct  ange* 

gebmtt  SBebeutung)  oetHnbet  ftcfy  oft  nod>  eine  <5nb(ocation, 

rornn  ndmiidj  bei;  SDlietfjer  ober  $Pad)tec  ba$  @emfetbete  ober 

padjtete  ganj  obet  tbetiroeife  an  einen  tfnbern  üermiet^et  ober  oer* 

paßtet;  roa$  eigentlich  otme  ßfmoiKigung  be$  urfprtingltcben  2*ers 

mietfjer*  ober  StterpacfyterS  als  Crigent()ümer$  nia)t  gefc^e^en  batf. 

SBenigftend  mufj  biefe  (Srnnrilligung  oernünfriger  3Betfe  prdfurairt 

roetben  tonnen.   €L  $rdfumtion  nebji  jjuf. 

Socfe.  —  Sufat:  2)le  nmefle  2fu«gabe  fernem  ».  2.  e. 

742.  angeführten  £auptroerfe$  erfdjfen  ju  £onbon  1834  nacfc  ber 

triebet  aufgefimbnen  Urfojrift  2.'«  mit  einer  Söotr.  vom  Herausgeber, 
Dr.  gorfrer,  In  roela>r  aber  fWtofopftie  beffritten  unb  mit 

©all'«  ©djdbelle&re  »ergltdjen  tofrb. 

goa  ober  8ocjo3.  —  3ufa&:  SDWt  ber  f(*on  angefahrten 

©d)rift  <Brofimann,«  de  Xoyia  Phüonis  fft  jttOergleia>n  ©fris 

rer'«  fritifa>  ©efajtyte  be«  Uct&rifrent&um*  (6tutrg.  1831.  .8.) 
,  bfe  in  ben  beiben  erffen  Abteilungen  aua)  oon  biefem  ©egenfianbe, 

fo  wie  »ob  ber  aferanbrmifa>n  Sf^eofop^fe  überhaupt  fjanbeft.  3ener 

Xoyog  M  ©ofln  ©otte*  rofrb  übrigen«  fotoor>(  t>on  $bflo  a« 

t>on  anbecn  $$ilofopj)ett  bfefer  2fct  aucr)  efn  §roeiter  ©oe*  (£ev- 

re^of  fooc)  genannt,  freilief)  nid>t  Im  @mne  bet  fpdtern  Äte 

djenle&re,  bie  nur  einen  ©ort,  obroofjf  in  brelfac&er  f>ers 

finllc&eelt,  anerfannt  roiflfen  wollte.  ®.  £reieinlg!ef  t  n.  3. 

8ocjajtct  (oon  Xoyauv,  gern  unb  oiel  reben,  fojwäfcen,  fo 

t»te  aud)  Äoyoi,  ber  $iur.  von  Xoyof,  bei  ben  ©riechen  oft  ®e* 

fajwdfc  bebeutet,  In  weufyr  Söebeutung  t$  aud)  bie  9Wmer  ang> 

nommen  $aben,  j.  85.  logi  ridiculi  in  Plaut,  stich.  I,  3.  68.) 

1(1  fooiel  alt  <§d)mfyv,  nngator,  geno,  garrulus.  ©o  gab  SBe* 

tana)tf)on  jur  Söertbeibigung  ber  Deformation  eine  €tyrift  $er« 

au«  unter  bem  fciref:  Contra  furiosum  parisiensium  logastro- 

rum  decreinm.  fr  meinte  ndmtta)  bie  parifer  fotogen,  »eia)e 

ßutber'e  2e&re  oerbaramt  r)atten.  (St  &ätte  j!e  auo>  fc&eoU' 
gajret  nennen  ffanen,  rote  man  fä)(ea>te  ̂ ^[ofopfjen  ober  p^Ko* 

fbpt>ifd>c <5a>d&er  tofopr)afler  nennt.  Sf.  b.  28.  neb|i  JJuf. 

—  fctwa«  Xnbre*,  obwo&l  öewanbte*,  bebeutet  Sogicajler, 

ndm(i$  einen  fa)led)ten  gogicu«,  roie  Sßebicafier  einen  f^U^ten 

«Kebicu^.  —  &  foramett  aber  alle  biefe  SBortgebiibe  bei  ben  Äten 

nic^t  oor. 

Sogif.  —  3ufa^:  &ag  btefeS  5Bort  oon  Xoyog  abßammf, 

t|l  §»ar  gemtf,  in  roel^er  Sebeutung  aber,  ungewif,  ba  Xoyog  fo* 

toobt  bie  Ißernunft  a(6  bie  ©praa)e  ober  Olebe  bebeutet.  jDa  in- 

beffen  benfen  unb  reben,  Slernunft  unb  ©praaje,  in  genauer  ©er« 

binbuna  ßfhn*  fo  Idfft  ficfa  auefa  bnö  bat>on  aba«[fit<te  5üort  auf 
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betbe*  bejtefa.  —  ©egen  Sogifajlef  ober  fiogicafiei:  f.  ben 

wr.  2frt.  a.  6.  . 

8ogtfcty.  —  Segen  be$  logifdjen  GalculS  f. 

$lbucquet  unb  bie  bafelbft  angeführten  ©Triften  bon  23  6  et"  unb 
<5berftctn.  —  ©egenbeöMogifchenVierfüglero^berguch«-- 

lein«  f.  @*tuffatti»  I,  b.  —  »gen  alogifcfc  unb  antU 

U»S<f4  f.  »loste  unb  Äntilogie,  nebf  3uff. 

Bogobäbalie  (t>on  Äoyof,  bie  JRebe,  unb  JatSaXo^y 

nom.  pröpr.  eincS  alten  berühmten  fünftes ,  aber  aud)  als  nora. 

collect,  gut  33ejeicr)nung  eine*  getieften  JtünfUer*  überhaupt  ge= 

brauet)  fann  im  guten  ©inne  eine  borjügliaV  ©efcfy'cflidjfett  in 
ber  Ausübung  ber  9tebefunfr,  auch  bfefe  felbjt  bebeuten.  SJton 

nimmt  e$  aber  meijl  im  fehfechtern  (Sinne,  fo  baj  man  barunter 

eine  übertriebne  äünfletei  im  Dieben  unb  ©^reiben  Derfleljt,  bie  wir 

aud)  im  2)eutfd)en  eine  SSSortfünftelei  nennen;  wie  fie  nlcr)t 

nur  bei  Stebncrn  unb  Sichrem,  fonbern  aud)  bei  wiffenfchaftltchen 

©chriftjrellern,  fetbjl  bei  philofophifchen  angetroffen  wirb,  welche 

baburcr)  ihren  ©ebanfen  ben  <5d)cm  ber  Neuheit  unb  SKefe  ju  ge- 

ben fud;en.  Söei  ben  Alten  fommt  nur  XoyoScuSaXog  t>or,  inbem 

spiato  im  $$dbru*  bie  rebefünftlerifcf)en  Sopljtfren  ©orgiaS, 

Sfceobor,  SE&rafomach  u.  X  fo  nennt.  Cicero  (orat.  c.  12.) 

überfefct  ti  burd)  artificiosi  sermonis  fabrieator.  Ttud)  oergl. 

Quinctil.  inst.  orat.  III,  1.. 

Sog 09 raubte.  —  3ufa&:  SBet  ben  Elten  ftnbet  ftch  fo* 

toot)l  XoyoyQacpiu,  al$  Xoyoygacptiv  unb  Xoy  oygacpos  y  beägl. 

XoyoyQa(ftxTj  seil.  njyriy  a!6  Äunfl,  Dieben  (tnfonberfjeit  ̂ ertct>t=  , 

liehe,  aud)  für  Bnbre  unb  um  ©elb)  ober  überhaupt  in  9>rofa  ju 

fchreiben,  !EBer  aber  ber  £ogograyh  fei,  ben  *piato  am  (2mbe  be$  , 

Dialog*  gutfwbem  wegen  feiner  ftoljen  SSeradjtung  ber  ̂ tlofopljie 

tabelt,  ijl  otet  gefhitten  reo  eben,  inbem  Einige  an  SM  rate*, 

$nbce  an  fcpfiaS,  2Cnbre  an  noch  anbreOfebner  jener  %tit,  9#an; 

che  auch  an  ben  ©opt)f(ien  Shnifpmach  backten.  Vielleicht  fcatte 

jeboch  $L  bie  3unft  ber  SKebner  überhaupt  im  Sinne,  welche  meifi 

auf  ihre  SSerebfamfeit  fo  jtolj  waren,  baf  fie  ber  9tyiiafophie  nicht 

ju  bebürfen  glaubten  ober  auf  bie  spi)ilo  foppen  als  min  ber  berebte 

Sftdnner  mit  Verachtung  herabfahen  —  scriptores  orationum  fo- 

renainm,  quorum  plurimi  fastnosi  erant  philosophiae  contemto- 

res,  adeoqao  ctiam  Sooratis  obtrectatores.  00  urteilt  €>tal(* 

bäum,  bec  Herausgeber  bec  platonifajen  äßerfe,  in  feiner  Schrift: 

Conjectarae  de  rationibus  ijuibusdam ,  cjuae  inter  Socratera  «I 

ejus  ad versarios  mtercesserint  etc.  f ag.  7.  3ug(eich  uermutljet  er, 

baf  q)l.  babei  auch  an  ben  Jtomirer  2(riftophane«  gebad>t  haben 

moae.  btr  in  ftinm  SBolfen  oittcbfalld  btn  ©ofr.  alÄ  (inen  anaeb« 
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Iid)cn  @op^ifien  bürdet,  mbem  mehre  Stetten  in  ben  SBolfen 

mit  ©teilen  im  Grubbern  einige  tfehnlfd)feit  haben. 

£ogogripl).  —  3ufa&:  S3ci  benoten  fommt  roeber  Ao^o- 

yotcpog  nod)  yQKfoloyta  vor,  tvof)l  aber  ypiqpoAoyfiv,  in  9idtf)= 

fein  ober  rdthfelhaft  reben.  «Statt  yattpog  fagten  bie  2CUen  aud> 

ygtnog.  SÖecrcanbt  bamit  ifl  baä  tat.  scirpus,  treibe«  nicht  blof 

S3infen,  fonbern  auch  ein  *Re&  von  SSinfen  unb  bann  bilbltd)  gleich 

fall*  ein  SRdthfel  bebeutet.  £)ah«r  nodum  in  scirpo  quaerere, 

©chroferigfeiten  fudjen,  wo  feine  fmb,  weit  bie  23tnfen  felbfl  feine 

jtnoten  f)abm,  ob  man  fte  9 leid)  verflechten  ober  t>ectn6te(n  fann. 

Sogomac^te.  —  3ufa&:  ̂ tatt  Xoyofiaxta  fagten  bie  HU 

ten  auch  qxavofxaxta ,  tva$  inbeffen  auch  SBiberflreit  ober  £>iäl)ar» 

mo nie  in  26nen  bebeuten  fann,  ba  opwvrj,  wovon  eS  ab  flammt, 

2aut,  £on,  Stimme,  ©efang  unb  SRebe  bezeichnet  Gbcnfo  neu* 

nen  SD?anche  bie  Üogomachie  eine  £)n  omatomadite,  wiefern 

ovofia  auch  jebe*  5öort  ober  nomen  be^etc^net^  eö  mag  proprium 

ober  collectWum  fein.   0.  9?ame. 

8oßomanie  (neugebilbet,  von  Xoyog,  Siebe,  Söernunft,  unb 

fiana,  2Sahnfinn,  SÜ3utb)  fann  fonjot)t  eine  2Buth  ju  reben  als 

eine  5ßuth  &u  vernünfteln  ober  beibeS  jugleich  bebeuten,  eine  sIßutb 

$u  raifonntren,  ba  (entere*  SBort  aua)  beibe«  befafft.  83et  ben 

2ftten  ftnbet  Jta>  nur  ba*  3*itn>.  Xoyopaviiv,  unb  jroar  in  ber  S3e* 

beutung  eine«  an  SBahnfmn  grdnjenben  ©treben«,  bie  92^etorif  fos 

wohl  alt  bie  Sogif  ober  Dialeftif  ju  erlernen. 

fcoejomifte  ifi  ba«  umgefeftrte  Sttifologie  (f.  b.  ©.)  »et 

cfceS  gewöhnlicher  ifi  auf  jene*. 

iiogophobie  (neugebilbet,  von  Xoyog 9  Vernunft,  unb  ̂ 0- 

fürchten,  freuen)  UUuüt  SBernunf tfdjeu.  @.  b.  SB.  n.  3* 

9?dbme  man  Aoyo?  in  ber  33ebeutung  von  JKebe  ober  Sprache:  fo 

fonntc  jene*  auch  bie  manchen  2)?enfd)en  eigne  <£d)cu  ju  reben  bt» 

beuten,  bie  balb  von  natürlicher  «Schüchternheit  ober  S3l6bigfeit, 

batb  von  Ungeubtfjeit  unb  bem  barau6  entfpringenben  83cwuj|tfein 

ber  Ungcfd)ictlid)feit  im  (Gebrauche  ber  Sprache  tyxttyvtn  fann. 

llogopcte  ober  £ogopocttf  (Xoyonou'a,  Xoyonotijrtxti 
seil,  it/vf],  von  Xoyog,  ©ort,  9iebe,  (frjdhlung,  unb  7totur, 

machen)  bebeutet  bie  Jtunft,  Söorte,  JKeben,  Srjdhlungen  K.  ju 

machen,  foroohl  im  guten  al$  im  fd>Ucr>ten  €>inne.  £arum  r)eigert 

nitt)t  nur  @chriftfteü"er  aller  tfrt,  §.  83.  ber  ©cfchichtfchreiber  £e* 
to bot  unb  ber  gabelbichter  2tefop,  bei  ben  tflten  Xoyonoiot, 

fonbern  auch  ©cr)wd&er  unb  fiügner,  tveil  jene  viet  unnufce,  biefe 

fogar  falfche  unb  betrugliche  SBorte  machen,  wenn  el  auch  mit 

tiner  gewiffen  itunfl  gefchdhe^  Söergf.  Cogobdbaiie. 

ßogotrop  (XoyoTQonog,  von  Xoyog,  @chluf,  unb  roonog, 
^Benbuna    Uzt  unb  SBeife)  ift  ber  92ame  eine«  büöotbetifcben 
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Cchlufftf  nach  Diog.  Laert.  VII,  77.  Denn  ba«  S3eifpiel,  wefc 

che*  er  anführt,  geriet  offenbar  ju  bfefer  €>a)luffform,  obwohl  alle 

3rtett  gu  fd>(iefen  fo  genannt  »erben  fönnten.  0.  €>ch(uffar* 

ten  n.  3.   Die  £e*art  loyoronog  aber  ifi  falfd^. 

fcongantmttdt  (r>on  long-as,  lang,  unb  animus,  2fluth, 
©emüth)  =  Sangmutt).  €>.  2Ruth.  Bei  ben  2flten  fommt  »e* 

ber  longaniraus  noch  looganimitas  t>or. 

Song  in.  —  3ufo$:  Da«  ihm  jugefebriebne  SBerf  Dom  Cr« 

habnen  ifi  auch  oft  in^  Stat  überfe|t  worben,  von  ©orf,  t>on 

©ellubo,  unb  neuerlich  (SBenebfg,  1834,  8.)  Don  Cmilio  be 

SUpalbo,  ber  e*  für  ein  echte*  SBerf  üon  £.  erftärt. 

8oo$  ober  £oß  (althoajb.  hldsz,  ba^er  hüosxan,  Joofen  ober 

burch  ba$  £oo$  etwa*  erlangen)  fann  fowohl  all  SDttttel  bet<£mV 

fcheibung  in  gweifelbaftcn  Sdtfen,  »fe  auch  al$  SRittel  ber  @e» 

rotnnung  in  ©lücfäfpielen  betrautet  »erben.  3n  ber  erflen  ̂ pim 

ftd>t  ifi  ed  ein  Grrjeugnifj  bei  Aberglaubens,  inbem  man  baburdb 

gleichfam  an  ©oft  appelliren  »id.  @o  »arb  ba$  2oo«  ̂ duftg  in 

ben  jDrbalien  ober  ©otteägerichten  gebraucht,  um  über  €>$ulb  ober 

Unfdjulb  eine«  Angesagten  gu  urteilen.  3n  ber  jweiten  #fnftchc 

ift  e*  ein  (Jrjeugmf  ber  lucratwen  ©peculatton,  fomor)l  ton  ©ei*  , 

ten  berer,  wela>  Ne  2oofe  raufen,  all  »on  Griten  berer,  welch« 

fte  wtfaufett.  €5o  »irb  ba$  ßoo*  noch  ji£C  in  Lotterien  gebraucht. 

Da  jebod)  beibe  2beile  nicht  auf  gleite  Söeife  gewinnen  Wunen, 

fo  muffen  natütltch  unter  ben  §u  jiefyenben  £006  s  Hummern  »eit 

mehr  bieten  all  Treffer  fein.  2Benn  mm,  wie  ge»6hntta>>  be? 

€5taat  fetbjr  an  folgen  Regulationen  teilnimmt :  fo  bringt  er  tt|d>t 

nur  Stiele  um  ihr  @elb,  fonbern  verleitet  ffe  auch  felbfi  gur  ©e* 

»innfucht  unb  anbern  barau*  ̂ enjorgebenben  Sehern  (^Betrügereien 

tmb  Diebereien).  Der  €ftaat  foUte  bat)er  fb(a)e  ©(ucfdfpieie  »eber 

geflatten  noch  ftl&fi  t>eran(lalten.   Cr  entehrt  fleh  nur  babureb. 

ßo§fpreo)ung.  —  3ufafc:  Die  £o$fprechung  eine«  ©ajule 

bigen  ifi  jwar  an  fleh  fem  fo  grofje*  Unglücf.  SBenn  fte  aber  oft 

uorfommt,  fo  macht  fte  bie  Verbrecher  nur  Um  fo  verwegner,  mit 

ffe  bie  Hoffnung  ber  ©trafloftgfeit  in.  Ü)nen  ndhrt.  Daher  foUte 

man  überhaupt  mit  bem  2fnf lagen  fparfamer  fein.  Denn  fchon  ber 

alte  (5a to  fagte  fejc  richtig  in  biefer  S3ejiehung:  Hominem  im- 

probam  non  accusari  tutius  est,  quam  absolvi.  Liv.  bist. 

XXXIV,  4. 

Sucian.  —  3ufa$:  .Cr  hielt  ffa)  ̂ uch  eine  $eft  lang  in 

©panien  auf,  inbem  er  nach  2frt  ber  <Sopr)iflen  unb  JKh^oren  feis 

«er  3*it  um^erjog  unb  fleh  in  öffentlichen  SJortrdgen  ober  Decla* 

mationen  hören  tief.  3n  2Cegppten  verwaltete  er  unter  ber  8?egies 

nmg  M  5taifer6  5J?arfaurel  einige  $Ht  bat  ttnit  emetf  $rocu- 

rator«  ober  $anbpflc$ere.    Cinige  lajfen  ir)n  im  90.  2eben*jahre 
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am  spobagra  fletben,  Xnbre  aber  fd;on  im  3.  112  no$  <£br. 

(voat  aber  b«  äeitredmuna,  toiberfhreftm  foU)  wn  Rimbert  gc  trie- 

fen »erben,  unb  s»or  gut  ©träfe  für  feine  att^gclafftitcn  ̂ j^ttr» 

reten,  ba  er  hommaincjM  denmirac  irrisor  gewefeiL  3n  ?(nfcbuna, 

feiner  p{)ilofoj>f)ifd)en  2)enfart  i|t  et  balb  für  eines  <tpihttm,  balb 

für  einen  6repti6er,  fcalb  aud)  für  einen  öfteftifet  erllart  Korben, 

©ooiel  ifl  gewiß,  baf  er  in  feinem  3tytfof»9f)iren  »ebec  eine«  fes 

fn'mmten  ©»(lerne  noa;  einer  beftimmten  SRefyobe  folgte. 
ßueif  er  (von  lux,  eis,  ba*  £t$t,  unb  fem,  tragen,  Beins 

gen  —  qni  lacem  fort)  bebeutet  bei  ben  2£[ten  ben  ̂ Planeten  23 e  - 

nu6  al$  SBorläufer  Oer  «Sonne  ober  aiö  Sftorgenfiern,  ba  Iper  nun) 

ben  ange^enben  SEag,  beffen  33otbore  jenes  gldnjenbe  ©eßrrn  ifr. 

93ei  bm  Beuern  aber  nennt  man  fdjerjbaft  and)  ben  2e*fel  fof 

n>af)rfa)eintio>  per  anlipkrasia,  tote  lucus  a  non  hie  endo  benannt 

fein  fall,  ober  weil  man  glaubte,  baf  fr,  obwohl  ein  ilafobömctt 

ober  ©eifl  bet  ginfternifi,  bod)  aud?  oft  aftV  2fgatrwbdmon  ober 

©ngel  be$  i'idjts  ben  «Wengen  erfc^eine,  um  fte  beflo  letzter  |v 

beriefen.  -Damen  unb  Senf  et  nebji  Suff,  ©eine  2nhdm 

ger  ober  @enoffen  unter  ben  2£etrfa>en  »erben  baber  aua)  fd)ecv 

haft  Suciferiffcn  genannt  JfuciferiSntu*  wäre  bann  fevid 

als  SDbfenratttiitnuA.  <S.  b.  SB.  3m  «gmtlfct^  uno  beffttn 

@innc  aber  rennte  man  3flfe  fo  nennen,  bic  naa)  bem  £io>te  jtrr 

ben  unb  älfo  aud;  in  ifjtem  Sßirfungäftjeife  £i$t  mm  (In)  fter  $u 

verbreiten  fud)cn.  üueif  er  i$m«S  wäre  bann  ftwiel  alt  ̂ r)e= 

tiäraii*.  <S.  b. • -SB.  —  ̂ Die  üueife rianer,  beren  tote  d)n\b 

lutye  &ir$eno,efd)id)te  gebend,  fmb  eine  unbebeutenbe  Cscfr,  n&ä) 

einem  SBifcjof  in  ®aebinfen  benannt,  ber  Kneifer  f?icf  unb  ein 

fefyr  harter  unb  rauher  Wtamt  war. 

£  u  f t.  —  3nfaö :  Daf  jene  unftdjtfcare  ober  mefraerjr  burö> 

fufjtige  unb  bletbenb  etaftrfcje  glüfftgfefc,  welche  »fr  £uft  nennen, 

wenigstens  bic  unfre  ßrbe  urabüUenbe  unb  oon  un$  ein  ?  unb  aufc 

guatrjmenbe  atmofpl? drifte  (oon  at/ioc,  £>unß,  unb  frtpuiQa, 

Kugel)  fein  Griemen*  im  eigentlichen  (Smne  (einfacher  ober  unzer- 

legbarer (Stoff;  fei,  fjat  bie  neuere  Hernie  bewtefen,  htbera  fte  ntdjt 

nur  jene  £cft  in  oevfö>iebne  S3e#anbtbet(e  (©anerffoffgaS  jober  £e* 

benSluft  unb  (Salp  eterjto  ff  a,aö  ober  €)ticüuft,  nebjt  einem  Keinen 

•aber  fremdartigen  Steile  t>on  foblenfnurem  Öa$)  jerlegt,  fonbern 

and)  ebenbaburd)  me^re  l?uft=  ober  ©aäarten  entbeeft  bat,  beren 

^fufjdblung  nidjt  weiter  l>ter>er  gehört.  £b  jebod)  bie  feinere  $im 

mcisiuft,  bie  man  aud)  Zt tber  ff.  b.  SB.)  nennt/  «in  ganj  ei» 

fadjer  Stoff ,  ein  wirflid)fö  Clement  (baö  fog.  fünfte  ober  aud)  m 

um^ef ebrter  Övbnung  ba«  erfle  unb  urfprungTia)fre)  fet,  lafft  fte) 

nid)t  auömitteln,  ba  wir  feine  S5eobao)tungen  unb  SSerfudie  bannt 

<anfMen  <6nnittr.:»l)ttofbj«)if*e  ©Rationen  aber  in  fbto)er  S5e= 

# 
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jie&ung  m'$t  au 6 reiben.  —  8uftig  im  «gentlidfren  Gimte  ffr, 
»ad  and  ßuft  befielt,  im  bUbitc^en,  wad  ofjne  ©eljalt,  gcfliqWt 

unb  SBeftdnbigfeit  ift  fcaber  gtebt  foroobl  luftige  ̂ cwfd?m 

ober  <S$arafttre>  ald  luftige  £wotr)efa  unb  @*jieme.  te&tete 

fjen  babec  au#  Suftgebdube,  inbera  td  tynen  an  eftter  ed>t  »ff* 

fenfdjaftlictyen  ©nmblage  fe&tt.  —  ©egen  fcer  fegenanntm  ̂ tf«« 

geifiee  abet  f.  -£lf  mentargeijler  unb  (Seifit  ritt*  n.  3. 

8ög  übet  8ft  9  e.  —  3uTaö :  SBan  f>at  bie  Sugen  <md>  in  frei 

unb  ft&toatjt  eingeteilt.  Unter  ientn  foUen  ndmliO)  unfähige 

unb  erlaubte,  unter  triefen  fajdblidje  ober  fremdartige  unb  unerlaubte 

t>etjlarrbfft  werben.  2Dfe  Sage  afd  fole^c  form  aber  bo$  «fe  mk 

ber  $ffiQ)t  bet  Äafrrtof tlgttft  be(hr)en.  €f.  *.  SB.  1p 

bte  narirrlicfje  ©träfe  berfelben,  tag  ber  Sugiter  am  <*nbe  aöen 

©rauben  an  feine  ©orte  nnb  alles  ©etfrauen  auf  feine  Suffcrjenm* 

gen  Mittnt.  fr  toirb  ern  Iromo  make  notae,  ton  eehi  3«bet* 

mann  fagt:  Bit  tagtt  est,  hnnc  tu,  Kornau«,  cave(o)  Daher 

tdfft  ein  ölte«  rab*inif*e#  S3n*  (Gemara  Sank.)  In  ttnefti  «*e* 

fprdcr)e  jttlfc^en  V brat) am  unb  ©atan  jenen  $u  Nefem  (b*m 

„&ater  ber  «ige,"  wie  ifcn  bte  «*rfft  btjeicfrnet)  fagen:  Haee 

est  poena  mendacis,  ut,  etiam  cum  Yera  loquftnr,  <fides  ei  mm 

habeafur.  —  3fr  ed  war)c,  wad  Safofttrine  fagte:  LTiomme 

est  de  gtoce  anx  veriteV,  il  est  de  feu  ponr  les  menson^os  —  t 

£er  Ütttifo  faim  (rd>  bec$  auet)  fe^c  te6t)ftft  t&r  He  ©arbeit 

iureteffuen.  J    -  <'  : 

8ulluf.  -  Sufa:  Wegen  ber  tämföen  Stotft  *ergT. 

«ud>  Gpftotftiomie. 

gunarifcb  unb  folo-rifc^  bebeutet  aßed,  road  ben  *&o*4> 

(lnna)  unb  bie  feonne  fsol)  betrifft,  ir)re  ̂fffolt,  ̂ rJjtf,  önfc 

ferramg,  Bewegung  k.  funar*  unb  ©ölaractien  -'bföfcfvt 
baber  i^te  Sr/dtigfeit  ibet  ©trffamr>rt  tbeitt  .auf  nnanber  «jeild 

auf  bie  (5rbe>  wot>on  und  jebodfy  nocb  t>iefed  ganj  unbelannt  ff?. 

«Bergt,  «unatifer.  »etm  lunatifö,  wad  ffo)  auf  SWenfeJben 

tejie&t,  bie  unter  einer  Mfanbern  «unamttion  fielen  Wen,  iff  niö^t 

mit  lunarif*  3»  Mrwec^fern,  »ad  ffy  auf  ben  SRonb  fetbfl  be» 

iiefct.  €5,  au*  fubtuhatif*. 

fcüflcrn  &efft,  wer  h  irgenb  einet  öejie^ung  ttn  »erl<m= 

gen  nad)  @tnnengenu(ye  (ein  ©elüflen)  fytit.  3Dief  tann  aucr)  bor« 

ubergei)enb  fein.  «fiBirb  aber  bie  £üftem*e1t  eine  beffditbige  »f. 

fection  be«  Oemut&d,  alfo  erwad  ?e«btnWaftK*e«:  fo  Jeift  ber 

^rof«  ein  «üfllitig,  weit  er  bann  fHnen  Wflen  fr6t)itt  ©ber 

finnlidjen  ©enüffen  unerfdtt(i'4  nad}frre6t.  3fl  tr  t)orner)m(ict)  bem 
©efcbiecljtdgenutfe  juget&an,  fo  Jetft  er  aua?  SSonujUiitg. 

^ßbltüfl  nebß  3uf.       1  '  •  ;  *t  ;nj  '-  ;  '       ••  ;T,H» 

'Sltftf  Attett  (wn  hwtrare,  reinigen,  roei^en,  fur)nerf)  ̂ ebed^ 
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tet  jebe  Xrt  uon  [Reinigung,  SBetyung  ober  ̂ üfmung,  burd)  S8e* 

fpr  engung  ober  Bbwaföung  mit  SQBaffer,  burd)  £)pfer  unb  fcabct 

gcfprodjcne  ©ebete  ic.  Sttan  ftnbet  bergleicfyen  religiofe  «Öanbluns 

gen  faß  bei  allen  alten  eifern,  3«tbiern,  2fegpptiern,  Hebräern, 

©rieben  unb  JKemctn.  Eefctere  Ratten  tnfonberfjeit  ü)r  Justium, 

ein  ju  jenem  3wräc  be[ti  mmres  feierliches  Opfer,  ba$  alle  ,  fünf 

3ar)re  Den  ben  ßenforen  beim  (Sdjlufje  ihres  tfmteS  für  baS  S?clf 

bargebracfyt  würbe;  wc6  halb  lastrum  aud)  einen  wteberfebrenben 

3citcaum  Don  fünf  3 ̂r)rcn  bebeutet.  25 ie  dforifilidje  Saufe  i <r  gUid)= 

falle)  eine  foldje  £ujt rattert,  bei  welcher  bie  pf)pfifd)c  Reinigung  ein 

Symbol  ber  moralifcfecn  (bec  S3u£e  unb  Sejferung)  fein  foli  — 

unfheitig  eine  9?ad)abmung  ber  fd;on  früher  bei  ben  Hebräern  ublu 

d)en  $)rofeh;ten  =  Saufe,  wenn  ein  #eibe  }um  '  3ubent(ram<  über* 
treten  wollte.  £b  übrigen*  lastrare  von  luere,  wafdjen,  aofpü* 

len,  ober  ton  lucere,  leuchten,  Ijerfomme,  fo  baß  lustrare,  wie 

baö  jufammengefef)te  unb  t>erfldrfenbe  illustrare,  urfprünglid)  bell* 

machen  ober  erleuchten  btbmttt  r)abe,  möchte  »or)l  eben  fo  fdjtver 

in  entleiben  fein,  alt  wofjer  bie  fct>c  üerfdjicbnen  anberweiten  S5cs 

beutungen  M  20.  Inst  mm  fommen.  2)enn  bie  Diemer  nannten 

au$  JDerter,  wo  fid)  wilbe  Styere  unb  feile  iDimen  aufhalten, 

lustra.  Datier  bie  SRebenfart  in  lastris  aetatem  eonsumere.  *ß\tU 

leidet  beruht  tief  auc&  auf  rinn  oerfc&iebnen  Wammungi , ' '  / 
;v  £ttt&et.  :  —  3ufa|:  2Me  gewäbnlidje  2Cnnaf)me  ((!  jwar, 

baf?  er  <3of)n  eines  armen  unb  et)rlid}en  33ergmanne«  in  ßiSfeben 

war.  (Sine  alte  2egef  b$  mad^t  ,i(m  aber,  na$  »erfdn^benjyit  ber 

SfWigionöpartei,  ton  welker  fte  augging,  gum  Sotjn  eine« fytytn 

©eniu«  ober  tine«  boe&aften  Sncubu«.  3m  3.  1527  watS  «  fo= 

gar  t>on  ben  beutfc&en,  italienifdjen  unb  fpaniföen  Gruppen 

*a?V€V.in  ÜUm  felb(lf  ba*  fie  erobert  Ratten,  gegen  Gl t* 

men*  VII.  Sum  9>apff  erwd&lt  unb  al*  folget  oor  ber  geängfiig: 

CjTtt^cl$J)  uitöj  ii \x ̂ j^cr w ti«  SG3&$  fwc  eine  Söctt^un^  ti?ur&c 

©taa«*  unb  Äiccfjengeföicfjte  genommen  fcaben,  wenn  biefe  SBafcl 

irgenb  einen  Erfolg  gef>abt  fcdtte?  2Cu<^  wäre  bann  wo&(  nidjt 

2/S  Sonnerfcfjrift  t>om  £1544  erfc&ieneni  „£>aS  $ap[It&um  ju 

töom  vom  2eufel  gegiftet,"  weldbe  biefem  antid)rif!ifcf)en  3nfh*tute 
am  meinen  gefdjabet  f)atj  weS&alb  man  beren  Verbreitung  no* 

ntüixliö)  jii  gramen  fu^te,. —  Unter  ß.^  übrigen  ©fftriffen  bat 

bie  pom  unfreien  SBiüen  bet5  2Äenf*en  (de  serro  arbitrio)  ba* 

metffe,  ybiwfopbif*e  depr^ge,  obwohl  ber  '83erf.  r;auptf^(i*  in 
^uguflin'«  guftapfen  trat.  ©.  b.  nebfr  3uf.  2fud)  ectlirte 
8.  feibfl  biefe  ©c^rift  unb  ben  Äatec$$mu$  fuc  feine  beßen  SBcrfe. 

Sßenigjlen«  fö)deb  er  1537  fn  einem  83riefe  an  (Eapito:  .  Nulr 

lum  a^nosco  meum  justum  librum,  nisi  forte  de  scryo  Ar- 

biJrio  el  catecliismDm.    Unb  bod>  bulbigtt  et  bann  b«fc 
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naty  bem  gatali«rau«,  um  nur  feine  S&eorie  ton  ber  freien  ©na be 

öotte«,  bie  alle«  Dor^erbefiimmt  fyabt,  burdjjufefcen.  Sa&er  fagt' 
et  in  berfelben  (c«p.  131):  Fateor,  articulum  illam  WicleTi, 

omnia  necessitate  fieri,  esse  falso  damnalum  oonstan- 

tiensi  conciliabulo  eeu  conjuratione  potius  et  seditione.  Unb 

»eiteren  (cap.  201):  Nunc  vero  scio,  quid'sit  et  yaleat  libe- 
rum arbitrium,  sei  licet  in9anire.  Sßergl.  auä)  bie  3u(f.  $u 

Söille  unb  ©illfür.  Sttan  t?at  freiließ  ju  feiner  Gntfetyitbi* 

gung  gefagt,  baf  er  nur  eine  ganj  abfolute,  felbft  Don  SSernunffc 

grünben  unab&dngige  ©ill!ür  gemeint  £abe.  Allein  feine  tfuöbrücfe 

ßnb  bodf>  tn  biefer  #infia)t  ju  (lar!  unb  ju  allgemein,  tfua)  ge* 

rfetr)  er  barüber  mit  <Sra«mu«  in-  einen  ebenfo  heftigen  Streit, 

aW.über  ba«  2fbenbm<U)l  mit  3wingli;  wobei  er  leiber  ntd>(  im» 

mer  bie  SBdjjigung  eine«  befonnenen  Reformator«  jeigte.  —  2Die 

neueren  S3iograpr)ten  £.'«  fmb  ton  ®tang  (Tl.  £.'«  £eben  unb 
©irren.  Seipj.  u.  ©tuttg.  1835.  8.)  unb  oon  $fijer  2/« 

geben,  ©tuttg.  1836.  8.).  —  Sie  ©d)rift:  Lutherus  ante  Lu- 

Iheranismum,  auet.  Jeremia  Heraclito  Christiano,  auf« 

«Heue  aufgelegt  Don  ©.  3.  (o.  D.  u.  3.  8.)  foU  beweifen, 

tag  man  fd)on  Dor  £.  roie  2.  gebaut  ober  bie  ©runbfd&e  feiner 

Deformation  anerfannt  fjabe,  würbe  alfo  richtiger  umgefel)«  f)ctpen : 

Lutheranismus  ante  Lutherum.  9lott)  beffer  tjt  bief  aber  in  fol= 

genber  ©c^rift  erwiefen :  ©efajicfcte  ber  Vorläufer  ber'  Reformation. 

S3on  Dr.  fiubw.  glatte,  fieipj.  1835—36.  2  Style.  8.  — 

Sfterrwürbig  lftt  baf  nod)  je&t  (1836)  5  Äinber,  2  Änaben  unb 

3  2ttdbd)en,  leben,  weid)e  im  neunten  ©liebe  Don  fi.  abdämmen, 

bejfen  tarnen  führen,  im  2ttartin*|tifte  ju  Arfurt  exogen  werben, 

unb  tyrem  ©tammoater  nad>  Q  ran  ad)'«  ©emdtbt  von  £.  in  ber 
©eftolt  dfjneln  follen,  befonber«  ber  dltefre  5tnabe  2Cnton,  ber  aber 

feine  au«gejeidmeten  ©ci(reSa,aben  fcat  unb  bafjer  ba«  aifd)ler(>anb* 

wer!  erlernt,  wd&renb  ber  jüng(te,  3<>()«nne«,  mit  belfern  2(n* 

lagen  begabt,  fid)  ben  ©rubien  gewibmet  &ar.  3(>f  Steter,  3o* 

f c p  r>  itart,  .ein  geborner  Erfurter,  würbe  $war  Fatr>otifcr>  unb  ging 

naa>  SBtymen,  Unterlief  aber  bort  feine  gamilie  in  folgern  @lenbe, 

baf  man  fte  nad)  Arfurt  §urucfr>oItc  unb  nun  bie  Äinber  wieber 

protefrantifd)  erjie^en  lief.  Oft  au«  jenem  So^anne«  ein  jweh 

ttr  2ut(>er  werben  bürfte,  fhf)t  bafjin. 

8uru«.  —  3ufafc:  £ag  bie  Wlofop&ie  ein  bloßer  £uru«* 

2Crtifel  unb  ba&er  entbef>rli#  fei,  wie  2ttanä>  gemeint  fcaben, 

fann  man  ebenfowofjl  jugeben  at«  ableugnen.  Senn  in  gewiffer 

Jpinftyt  fmb  <«  alle  2Bijfenfd)aften  unb  Äünfle.  SBenn  aber  ber 

5D?enfcf>  einmal  eine  gewiffc  83ilbung«(hife  erreicht  Ijat,  fo  wirb  ba« 

^itofopbiren  für  ben  ©eifl  ein  ebenfo  not&roenbige«  SSebürfnif, 

al«  ba«Ätbmen  für  benÄ6rper.  ©.  r)  U  o  f o  p  t>  n.  3.  —  Dagegen 

Ärug'«  w»flopdbifö*p&Ücf.  «Börtcrb.  8b.  V.  ©uppL  42 
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fium  ein  SD?€nfd>/  ber  nid>e  bat  2JNnbefIe  t>on  $&ifoftp(>fe  »<if, 

fefjr  iupuriot  b.  f).  bem  £urut  fo  ergeben  fein/  baf  er  in  Utp» 

ptgfett  unb  ̂ ebroefgerei  (luxuria)  Herfallt.  DU  ̂ hifofopbte  foU  aber 

ibm  aud)  uor  tiefem  ftttlidjm  Je hier  ifyren  e$tm  S3ete^rer  brtrabren. 

fcuje  f.  ©rrnet  be  2uje. 

ßncantfyropie  ober  En!,  f.  SDMandjolte  nebfr  3uf. 

Cnceum.  —  3ufa&:  9?ad)  Pausan.  I,  19,  4.  faqtc  man 

fiatt  Avxuov  aud)  Avxtov  unb  leitete  tiefe  ̂ Benennung  ntdjt  fort 

bem  Ipcifdjen  tfpoUo  (jinolXwv  Avxioq)  ab,  fonbern  ton 

Avxog  ober  Avxiog,  bem  tarnen  einet  ©ordnet  t»m  Jt6nig< 

9>anbton  gu  7(tben.  —  Doctores  no?i  Lycei  Riefen  im  Sfttftel» 

alter  bie  fttominalijien.  ©.  Olominalitmut  nebfr  3«f. 

Spmp^atton  (von  Ijmphare,  betäuben ,  begeifrern,  roabnftn; 

mg  machen)  bebeutet  eine  bis  jiim  Söabnfinne  gefleigerte  Betäubung 

ober  SBegeffterung.  £pmpr)atifd)  (Ijmphatns  9.  Ivmphaticus) 

beifit  bafyer  aud)  ebenfoüiel  alt  fanatifd).  €>.  ganattömu«, 

aud)  *ttpmpbolepficn.33.  &enn  1  v  m  p  h  a  (XvfHpy)  unb  nrm  pha 

(yvf4,(pt})  febeinen  urfprünojid)  einerlei  bebeutet  ju  tyaben  ober  biet-- 

mer)r  baffe  Ibe  SBort,  nur  verfdjieben  autgefproa>en,  getrefen  ju  fein) 

obmot)!  bat  {weite  aud)  bon  rvqpeiv  =  nubere  abgeleitet  wirb. 

£)te  Jöebeutung  von  Üpmpbe  alt  einer  befonbern  glüfftgfeit  bet 

tr)t?rifd)en  tforperg,  nad)  tteldjer  aud)  bie  (le  frtt$a[tenben  ®efdfe 

lpmpr)attfa)e  genannt  werben,  tfr  aber  auf  {eben  JaO  fpdteret  Urfprungl. 

Äpncfr  *  ®eri#t  ober  8pn$  •  CSefefc  (auo>  Ljnching) 

f.  83olft  •  3u(li§  n.  3. 
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e.  33.  3.  12.  D.  ob.  fefte  |u:  £  taufe'«  2(brig  ber  2Cejtber. 
berau*geg.  ö.  «eutbecfcer.  ©6«.  1837.  8. 

<©.  44.  3.  17.  *,  ob.  ijl  jaifebeti  bief.  u.  ber  folg.  3.  ein$uföal* 

ttn:  Äletbeiologfe  u.  2Üet$lttologie  f.  ©abr* 

f)ci  teuere. 

©.  dl.  3.  9.  t>,  ob.  tfl  jrctfcben  bief.  u.  ©et  folg.  3.  ffojuf<&afc 

ten:  1LUid>  obet  3U*3<j&  r)at  man  neuerlich  ben  <£ott 

ber  9>antbeifi*n  genannt,  wiefern  berfeibe  aW  ein  mit  bera, 

SBeltaUe  ibentifae*  (Subject  be$  ©elbberoufftfeinS  gebaut 

wirb  obet  alt  ein  unenblicbe*  3$,  ba*  fi<b  fortwä&renb 

in  enbUcben  fingen  entttitfeln  unb  anfcr)aucn  fotf.  €J. 

jpantbeitmu*  nebß  3«f. 

©.  65.  3.  14.  t>.  ob.  iß  jwif*en  bief.  u.  bet  folg.  3.  efoiuföafc 

ten:  2f  namorpt)ofe  ffl  foofel  al*  2»etamorpbofe. 

6.  b.  8B.  u.  Umbilbnng. 

ei  68.  3.  7.  t>.  ob.  iß  jtoifdjen  bief.  n.  bet  fofg.  3.  emjuföaU 

ten:  Änbetgefu^  flebt  bem  0elbgefubU  ebenfo  ent; 

gegen,  roie  bai  2(nberbe»ufftfefn  bem  @elbbe»ufft  = 

fein.  e.  beibed. 

e.  79.  3.  10.  o.  unt.  fefce  ju :  £aub'$  ptyiof.  2fntyropol. 
S3erl.  1837.  8. 

0»  88.  3.  2.  u.  3.  t>.  unt.  U  avr^oaiav  %  avrto/uoaiay. 

105.  3*  2.  t>.  ob.  fe&e  ju:  Die  Ermens affecuranj,  ba*  ein- 

jig  mäglicbe  SBtttel  jur  Verbannung  ber  #cmutf).  93on 

2e*|>.  Ärug.  Söerl.  1810.  a  —  25auer'0  gjreiafdjr. 
übet  bie  gtager  3jl  bie  JWage  aber  june()menbe  Söerar* 

mung  u.  (Rabcunglofigfeit  ta  3>e«tf(&l.  gegritnbet,  welche 

Urfacben  f)at  ba*  Uebel  u.  welche  9Kittel  bieten  fid>  jur 

Sbbülfe?  2Hain§,  1837.  8. 

6.  116. 3-  13.  tu  14.  t.  unt  (.  ben  ß.  ber,  u.  feinet  ß.  feinen. 

42
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134.  3- 10.  t).  unt.  ift  nod)  at«  SSaaber'S  mutfit  <Sd)r.  bcisufu- 

gen:  ©runbjüge  ber <Sodctdt«pf>Uofopl>tf.  SBürjb.  1837.  8. 

€>.  137.  3.  24.  t>.  ob.  (.  banauftfd)  fr  banauPfcfc. 

€>.  142.  3«  15.     ob.  fefceju:  S3on  21.  ©.  £5aumgarten  ersten 

aud>  Acroasis  logica  ed.  aToellnero.  «$au*e,  1765.  8. 
€>.  142.  3-  16.  t>.  unt,  ijt  jwiföen  bief.  u.  ber  folg.  3*  einjtu 

Walten:  83aprfcoffer  (Äarl  Styeobor)  Sefjrer  bet  tyty- 

lof.  |u  SRarburg,  fjat  herauf  gegeben :  £a$  SSer^dltnip 

be$  ©ta*tf$  $ur,  äirdje,  ober  tooUftdnWger:  2)a$  »a&re 

SBer&dltniJ  be*  freien  (^riftlidjen  ©taat$  ju  djriffrtdjec 

Religion  unb  Ätrdje  unb  beren  öegenfdfcen.  2eipj.  1838. 

8.  £er  SBerf.  wifl  barin  bie  „antifocialen  SKidjs 

tungen  unb  Umtriebe  ber  ©egenwart"  triffem 

fdjaftltcfy  nieberfdjlagen,  unb  fcat  batyer  aud)  feine  €:d?rift 

ben  „Spotyen  <S5taat6regierungen  £eutf$(anbt" 

gewibmet.  —  £ie  3bee  unb  Q5efd)tcr>te  ber  9M)ilofopf)te. 

@benb.  1838.  8.  £)em  SSerf.  erfd^eint  (nad>  93orr.  ©.  X.) 

„eine  folcfye  Drganifation  ber  ® c f 4> I cf> te  ber 

Co  foppte/'  wie  fie  t)trc  gegeben  roorben,  „ato  ein  95  e* 

„bürfnffi  ber  ©egenwart,  ba  bie  (Sntroirfelung  «§e» 

„gel' 6"  —  bem  et  jebocr>  in  ber  $auptfad)e  folgt  — 
,/bie  3bce  ber  gortgejfaltung  nid)t  immer  benimmt  genug 

„fm  Äuge  beeilt,  aua>  aujjeröem  getmj*  ncdj  vielfacher 

„Jöericbt igung  bebarf."  3ug(eid)  f>offt  er  baburdj  gum 

„ro  obren  SSerfldnbniffe  ber  platonifdjen,  arijiote* 

„Ufcfyen  *Pbi(ofopt)ie"  —  nid)t  aud)  jeber  anbem?  — 

„ben  eigentl idjen  <S d;lu ff el. gegeben  ju  b ab en."  Uebcu 
gen«  geffr&t  jroar  ber  SBerf.  (@.  Yl  u.  VII.)  baf  bie 

^>r>iCofopr;te  bis  jefct  „nocfc  nfa)t  üollenbet"  fei,  be= 
Rauptet  aber  g(etd)rcor)t 7  bajj  jefet  „nid)t  nod)  ein  $orts 

ßreben  ju  einer  tiefern  SEotalftufe  jiattfmben" 
f  tonte,  fonbern  ma$  betoorfte^e,  fei  nut  „bie  Pöltens 

bung  ber  abfoiuten  ©tufe  in  i&r  felbfl."  )Dat>on 

f)at  ber  SJerf.  ein  „unerf$ütter(i$e6  S3ewufft* 

„fein,  nidjt  weil  er  oberflddjlid) ,  fonbern  weil  er  tief 

„unb  mit  SRefignatfon  geformt  £at.  Sc  rennt  wo&C 

„alle  bie  SEriebfebern,  weldje  in  Stielen  ber  ©egenwart  $u 

/Einern  »ei fern  ©pfleme  ber  3be>  emportreiben;  er  l>at 

„fte  atfe  in  fiety  gehegt,  alle  bucdjgeCdmpfr,  unb  fid)  enb* 

„lid)  befreit  $u  ber  SBabr^eit.  Ott  bat  bie  erfle 

.Befreiung  fyinauägejrurntt  m  feiner  €>djrift  über  bie 

„©tunbprobteme  ber  QBetapfjpfir' ;  bann  |at  et 
„ftcfy  in  fpeciettern  ©pbdren  concentrirt,  unb  (tat  ti  ge- 

„wagt,  auf  ber  einen  <Sd)u(ter  bie  SRetigton  in 

Digitized  by  Google 



Smc&tigungen  imb  3ufd|e.  661 «[»» 

„ber  «Sdju'ft  über  bie  3bee  be«  GI;rifhntf)umg,  auf 
„ber  an  bem  bte  fDrebfctn  in  ber  6d;rift  über  ben 

„35egriff  ber  organifcfyen  Teilung,  Su  tragen  — 

„gern  jugeftefjenb,  baf$  feine  <Sd)u(tetn  $u  fcfyrcad)  ftnb, 

„um  biefe  Spören  in  ü)rer  gütlc  ju  tragen j  tenn  jebe 

„berfeiben  fobert  ein  ungeteilte*  Sflenfc&enlebenj  aber  aUe 

„@pf)ären  ber  Grinfeitigfeit  ju  entreifen  unb  $u  begeifien, 

„ift  ©aa^e  ber  Wlofopfjie."  —  £e&tere«  -  mag  wor)l  jus 

gegeben  »erben,  gilt  aber  bod)  nur  t>on  ber -^f)ifofopr)fe 

überhaupt  ober  in  ber  3bee,  nidjt  t>on  ber  tytylo foppte, 

«    wie  fie  fid)  auf  concrete  SBeife  in  tiefem  ober  jenem  3n= 

bwibuum  befonberä  gemattet  f)at.  . 

@.  171.  3.  14.  t>.  ob.  ijl  jwifefcen  bief.  u.  ber  folg.  3*  einjufajafc 

ten:    Siebermann  (grbr.  jtart)  £oct  ber  $r;ifof.  u. 

feit  1835  spritnnlef)rer  berf.  an  , bec  Unfoetf.  ju  Sefpafg, 

t>at  jta>  burd)  ff.  <£d)riftcn  befanntgemadjt:  De  genetica 

philosopiandi  ratione  et  methodo,  praesertim  Ficht  ii, 

SchelHu^ü ,  Hegeiii,  8.  de  idea  absoluti  pro  philoso- 

phandi  prineipio  perperam  habita.    fieipj.  1835.  8.  — 

gunbamentalpfcilofop&ie.  Gbenb.  1838.  8.  £er  23erf.  t>er= 

wirft  tjttr  jebe  fog.  „abfolute  9)f)ilof  opfcfe"  unb  üers 
fucr)c  eine  neue  9Retr)obe  be*  ̂ fjilofopfjirenS,  bie  Weber 

begmatifd),  nod)  ffeptifd),  nod)  fritifd)  fein,  fonbern  in 

einer  „  une  n  blicken   freien  go  rt  be^egung   b e ö 

2)en!en$"  befielen  foII/  wobei  man  „rücfyaltlog,  mit 

„teinerlei  23orau$fe|}i:ng  ober  £in(id)t  auf  Swecf  unb  Gr= 

„folg,  bem  freinatürüc^en  Streben  M  Gkiftti  ftd)  anuers 

„traue  unb  erwarte ,  baffelbe  werbe  ftd)  feibfl  fRi^tung 

„unb  ©efefc  geben/'    Gr  gefreut  aber  jugteid),  baf  e« 

fdjroer  fei/  „toon  biefer  Sftet&obe  im  SBorau«  eine  23 or: 

„Teilung  ju. geben."   Starr.  @.  VI.  u.  Vli   3»ar  neigt 
,  i  er  fid;  fpäter  (<5.  155  ff.)  wiebec  (jin  {Um  frittfe^en  S3er= 

fahren,  behauptet  aber  (©.295.)  tag  nad)  ebenbiefer  £D?e= 

tfcobe  „jwei  2öijjenfd)af ten  fallen,  roeldje  biflfoer  immer  für 

„bie  beiben  ©runbpfeiter  ber  *Pf)Uofopf)ie  angefefjn  wurs 

„ben/'  ndmlid)  bie  2ogie  (über  bie  er  bod)  felfrft  S3or^ 

lefungen  f)dlt)  unb  bie  2#etapf)t>fif;  ja  er  fpetc^t  ein 

fdrmlid)e$  „tfnatfyema"  über  biefelben  au*  a(6  „jwei 

„alttrfd)waä)e  SUciplinen,  bie  ftd)  jwifdjen  ftum= 

„pfer  tfnpreifung  unb  fjofjniäcfyelnber  üöeradjtung  in  einem 

Sweibeutigen  äujtanbe  fdjon  lange  nur  fummerüd) 

„nod)  fortfd)teppen  unb  i&r  83efle(m  einzig  (?)  einer  übeloer- 

„flanbnen  *pietät  ober  ber  <Sd)eu  t>or  bem  Seffern  unb 

„ber  bumpfen  Zxh^txt  De*  e*lenbrian6  ju  »erbauten 
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„r)abcn."  —  Da  mod>te  abec  bod)  »of>(  5)?and?et  mit 

4>0tag  fragen:   Quid  digmun  tank)  feret  hic  promis- 

6or  hiata?    3nb;ffen  ift  bec  23erf.  auf  bec  anbern  <8eite 

wiebee  fo  befdjeiben,  baf  ec  (Söorr.  @.  V.)  Don  feinen 

gorfajungen  fagt,  „roie  fte  tym  feEbft  grofjentbeUS  nur 

„fef)c  unooUfommen  genügen  unb  nur  au*  bie  Öorldu: 

„fec  unb  görberer  künftiger  tüchtigerer  einigen 

,Mttt$  für  tyn  fcaben."  9flan  mtrb  alfo  billig  btefe  fünf- 

tigert  abwarten  muffen,  besoe  man  ein  be(fimmte$  Urteil 

über  jene  neue  fWetfjooe  fallt.    3fn  tiefen  fünftigen  rcirb 

bec  SBerf.  war;rfd)einltcr;  aua>  tue  Sefec  mit  ber  nenf$o- 

lafiifdjen  „©ing&eit"   unb  „jBiefe*$«it"  (nadjge; 
bilbet  bec  altföolaftiföen  entitas  unb  haeeeeitas)  dci> 

fronen,  fo  roie  ton  ber  ©eciccnng  jurücffommen,  bie 

®.  319.  fo  ausgebrochen  if?:  „3&fim  wie  ben  Crnt= 

„iwcfüuigSaSprücrf ,  ben  mit  r)iec  ba*  Ding  nehmen  febn, 

„fefbfl  »oUjiehn,  alfo  bie  Elemente,  mel^e  fKbjl  fdjon  un6 

„auslief;  fiin  füllten ,  jur  SBafto  unfrec  rignen  Bewegung  1 

„maa>en,  fo  entfielt  ein  fo(d>e*  €tö)einaebttb,  mit  ange- 

faßter SRefttifttt,      53.  ein  übecfinnl i d)eö  Sßefen, 

„mit  bem  gar  ntd>t$  anzufangen  ift;  benn  ba* 

z,3$  tonn  ß$  ibm  gegenüber  nid)t  auf  (eubject  beftamjM 

„ten,  nid)t  Int  €$efoben>ufftfein  feine  Umnoiidjfeit  an  bec 

.   „Gnbtfcrtfeit  beö  jDbjectä  betrafen ,  fonbem  bief  ifl  fclbfr 

*    „unenblid),  weil  rein  buc$  bie  £f)dtigfiit  bed  3d)ä  ec 

„Sengt;  e*  i(r  ganj  in  unb  buc$  fto),  bat  3$  felbfr, 

„aber  aua>  triebet  niajt  ba*  3d>,  au)  bat  ecjl  an  £b; 

„jecten  ftd)  betf)dtigenbe,  fonbem  ba  jfelbe  al$  fein  eignet 

JDbject,  als  ba*  fia)  ctali  (Trenbe.    6fne  folaje  fonbets 

„bare    GinbUbung    liegt   bet   3bee    ® otted  $u 

„©runbe,  bie  Darum  auet;  ba*  ©elbberoufftfein  unb 

„ba$  (Streben  bei  3d)$  aufbebt,  rcie  fcfjon  anbec 

„rcdrtS  gezeigt  njoeben  ifl"  —  b.     gejeigt  roeröen  »ollte. 

©ergf.  bagegen  IBaco'ft  tfuefpatcfr  im  3»f.  ju  SP r; i  C o  = 
fopf).    SBenn  bec  SSerf.  biefen  bef)er$igt;  fo  Wieb  ifm 

fliegt  ein  anbrec  2fu$fpcuc(>  t>on  Eaeomiguiece  teeffen. 

©.  ben  3uf.  gu  3>r)iCofopr)aflee, 

©.  174.3*  8.  t>.  ob.  je**  §u:   9caa)  SBillcot&'S  £ob  erfcr,ie= 
nett  noo)  beff.  Söorfefungen  über  9ie(igiondpbi(ofop^ie,  ̂ ec 

aulgeg.  Don  3-      ©rbmann.  Seipg.  1837.  8. 

6.  177.  3.  13.  o.  ob.  fe^e  §u :  2Ba«  ift  uon  einer  Ovecf)t5Ier)rc 

u.  qjolittf  ju  fyattn,  bie  n>iffenfd)aftlia)  obec  peaftifö  oon 

UtWtoxal  loSgeriffen  ifl?  Hbf).     S5lumr6ber  in  ?>ö  = 

Ufr'*  Sa^tbb.  b.  @ef^.  u,  DoOt  1837.  ©etemb.  ̂ r.  1. 
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«.  179.  3-  10.  t>.  ob.  i(l  jwifcben  Mef.  u.  ber  folg.  3-  emjufcbaM 

ten:  Wobeie  (£bu.)  £oct.  b.  g^ilof.  u.  orbentl.  9>rof. 

berf.  an  ber  Unfoerf.  ju  3«rf<h/  ̂ at  ftd)  bureb  ff.  ©ebrifs 

ten  befanntgemacfjt :  greie  SBortrdge  über  tfefrbetir\  Sur. 

1834.  8.  —  Sfoue«  praft.  ©p|r.  ber  8ogif.  Gbenb.  1838. 

8.  $&.  1.  58.  L  Urfprungl.  Sbeenlebre. 

^.  181.  3.  6.  t>.  ob.  fe^e  s«:  Sfa*  bet  angef.  £eben«befcbr.  tfi 

SSoljano  1781  ju  $rag  geboren,  wo  fein  Söater  Äunfl* 

banbler  war.  ©fe  enthalt  auch  Sö.'ö  *Recbtfertigung«fcbr. 

gegen  feine  2fofldger.  —  SBergl.  auch  bie  (Schrift:  ärug 

u.  SSoljano.  Ober  Schreiben  an  ben  $rof.  £.  u. 

-Prüfung  feine«  gegen  $>rof.  B.M  2er)rb.  ber  [Religion«? 

wiflf.  gerichteten  Änttboton.  @uijb.  1837.  8.  worauf  5t. 

furj  geantwortet  in  ber  ©djrift:  Gonflict  jwffcben  geifW. 

u.  wettt.  SWacfrt  ic.  @.  47  ff. 

e.  183.3.  10.  t>.  oh.  fe&e  *u:  584ttiger'«  beutfebe  «eine 
Schriften.  S3.  1.  £re«b.  1837.  8.  Hflad)  f.  2obe  »on 

f.  €?obne  beoulgegeben. 

e.  197.  3.  12.  t>.  cb.  fefce  ju:  GcroDe*«  g>api«mu«  u. 

manitdt.  1.  u.  2.  £eipa*  1838. 8.  —  ©orte  be«  grie* 

ben«.  <5benJ>.  1838.  8. 

€f.  218.  3.  16.  ü.  unt.  fefce  ju:  Die  geben« frage  ber  europ.  QU 

t>flifation  x.  öon  Dr.  Schettler,  in  SWineroa,  gebr. 

1838.  Sfc.  2.  2frt  1. 

€5.  226.  3.  14.  v.  unt  I.  foulen  ft  foldje«. 

©.  240.  3*  18.  t>.  ob.  fege  au:  2Bie  fegt  fcfjr  r)*fng  über  polt  = 

tifdje  CEonflitutfonen  gefrritten  wirb,  fo  warb  im 

18.  3«brb-  mir  gleicher  £eftigfeit  über  eine  firtt)!  id?e 

Gonßitution  gefrritten,  nämlich  bie  t>om  9'  ̂ Ie- 

nun  6  XI.  erlaffene  S3uffe  Unigenitus,  welche  auf  S3e* 

trieb  ber  Sefuiten  gegen  ben  3anfeni«mu«  (befonber«  ge= 

gen  101  angebliche  3rrfd|e  in  ben  )u  jener  3eit  fet)r  ge* 

fehlten  moralifcben  Betrachtungen  über  ba«  9?.  weU 

che  &ue«nel  f.  franko  f.  Ueberf.  be«  9*.  X  beigefugt 

hatte)  gefdjleubert  würbe.  Die,  weiche  ffe  annahmen, 

hieben  baijer  Gonfiitutionifrcn  ober  auch  2(cceptan  = 

ten,  bie  aber,  welche  ffe  verwarfen,  2(ntfconjtitu  = 

tiontften  ober  auch  Cppofanten  unb  Stecufan* 

ten,  bc«g(.  Äppellanten,  weit  ffe  gegen  jene  Gonfh'* 
tutton  an  ein  allgemeine«  GFoncÜ  appellieren;  worüber  bie 

5(irchengefchichte  weitere  Nachricht  ju  geben  r)at.  <Spott= 

weife  nannte  man  auch  eine  natürliche  2od)ter  be«  pdpjk 

lieben  <Runciu*  S3cntit>oglto ,  ber  jene  föuöe  nach 
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granfreich  gebraut  hatte,  bie  CEonffitution  unb  btren 

SBerehrer  donffitutioniffen. 

®.  247.  3.  22.  u.  ob.  I.  5£r)ier  unb  beffm  ff.  2btec  beffen. 

©.  262.3.  2.  t>.  ob.  fege  ju':   SBon  biefen  SBorieff.  Daub'6 
erfchien  85.  1,  bie  phüof.  tfntyropof.  behanbelnb.  SSerl. 

1837.  8. 

©.  265.  3*  16.  t>.  ob.  fege  $u:  3«  25of)men  gab  e«  beißen, 

welche  ftch  auch  tfbrahamiten  nannten,  weit  fte  glaub- 

ten,  Hbtafyam  fyabt  gleichfalls  ofjne  fchriftliche  £>ffen= 

barung  ©Ott  bloß  nach  bem  ßkjte  ber  Vernunft  t>erebrt. 

(Sie  flammten,  tote  fte  fetbff  fagten,  oon  ben  ̂ uf fiten 

ab  unb  tourben  unter  Sofep^  II.  fehr  fyaxt  6ef>anbett,  ob* 

gleich  betfelbe  ein  SEoleranjebfct  erlaffen  ̂ atte.  <&it  foffs 

ten  ftch  burchaue]  nicht  iDeiffen  nennen,  fonbern  ju  einer 

t>on  ben  übrigen  gebulbeten  ffteiigiontiparteien  bePennen. 

3n  einer  begfyalb  erlaffenen  &ercrbnung  ̂ ie$  e$:  „8Ber 

„immer  e$  fei,  2Rann  ober  3öeib,  fleh  bei  ber  jDbrigfett 

„aW  ;Deiff  anmelbet,  folt  ohne  eitere*,  unb  ot)ne  ge- 

„härt  unb  ju  einigem  Unterrichte  oerffattet  ju  »erben, 

„24  Prügel  ober  Äarbatfchenftreiche  auf  ben  Lintern  er= 

Raiten;  unb  biefe  ©träfe  foÜ  fo  oft  tvieberfjolt  »erben, 

„al$  er  fleh  roieber  a(6  jDeiff  anmeldet,  nicht  weit  er  ein 

„iDeift  iff,  fonbern  weit  er  fagt,  ba6  $u  fein,  toa6  et 

„nicht  toeif,  wa£  e$  iff."  £)iefclbe  ©träfe  follte  aber 
auc^  3eben  treffen,  ber  einen  ttnbern  ai$  £eiffen  am 

gäbe,  „@o"  —  fagt  Berber  in  feinen  ̂ Briefen  surS5e* 

förberung  ber  $umanftdt,  f6.  1.  €5.  141.  —  „würbe 

„ber  9iame,  ben  3*ber  r)ochfa}a&en  muf,  er  fei  Gr)rt fl, 

„Sube,  Surfe  ober  #eibe,  ber  (Warne  £eiff,  fcom  tote* 

„ran  ten  3<>f*Ph  mt$hanbelt"! 
©.  265.  3«  20.  t>.  ob.  iff  jwiffben  btef.  u.  ber  folg.  3«  ein§ufcr)al: 

ten:  &eioiritf  tctt  ober  Deot>.  (oon  deus,  ©ort,  u. 

vir,  SRann  ober  9)?enfcb)  iff  ein  neugebitbetet  SBort  gur 

Bezeichnung  bec  Bereinigung  t>on  ©Ortzeit  u.  SD?cnfxt)r)ett 

in  (Stner  ̂ erfon.  ©.  öJottmenfo)  u.  St^eanthrop 

nebff  3«ff. 

©.  272.  3.  20.  i>.  ob.  iff  hinter  83  enefe  noch  S3obrü  ju  fe|en. 

©.  ben  3uf.  $u  @.  179. 

281.  3«  21.  t>.  ob.  L  philosophns  ff.  philosophicas.  —  3tt 

SSejug  auf  bie  beu tfcr)e  ̂ Or)rtof op r) te,  t>on  ber  in  btef. 

TLtU  bie  Siebe  iff,  unb  befonberö  in  23e$ug  auf  bte  neueffe, 

fagt  granefe  in  f.  ©chrift:  3ur  Sttyotit  u.  Äritif  ber 

Urtheitetfcaft  (83orr.  VJ.  u.  VII.)  fet>r  wahr:  „§in 

„®t.  SJeiWtanj,  eine  geifftge  Snffuenja  |>at  oa*  gegem 
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„todrttge  junge  ©ef*le*t  ber  ̂ P^ttofopb^renbett  ergriffen, 

„inbem  tiefe  t>on  roa&rfjaft  neuplatonifdjer  intellectualer 

„SRafecti,  Don  bro  bdmonif*en  Sönen  be$  (jegclYdjen 

„v£>üon$t)ornö  f*n>inbelnb  im  Greife  herumgeführt  iücc= 

„ben. . .  (Sie  flretten  [t*  olme  (Erfolg  übet  bie  Aufgaben 

„unb  £ef)ren  ber  *Pfp*ologie,  Ccgtf  unb  SD?etapE>pftf  im 

„(£in$e(en  tote  im  ©anjenj  unb  jeber  Äopf  fiabet  füc 

„eigne  ober  ftembe  33ele()rung  bte  Seiflungen  2fnbrer  unge* 

„nügenb,  unb  glaubt  e$  ber  Söiffenfdjaft  fd;ulbtg  gu  fein, 

„grunbreformatorif*  in  allen  Steilen  auftreten  ju  muffen." 

Unb  weiteren  (Grinl.  @.  6.)  f)ei{jt  eä  ebenfo  richtig :  „(£i* 

„gen [innig  unb  üornef)m  gefallt  e$  fo  fielen,  um  nur  bei 

„Selbe  nid)t  als  ©*üler,  fonbern  fofort  auf  50?  ei  ff  er  ge= 

„nannt  ju  werben,  in  ifjrem  eignen  £taleft  ober  3argon 

„$u  reben-,  unb  bei  btefer  babplonif*en  SBerroirrung  mufj 

„naturlt*  bte  allgemeine  unb  fixere  tfuffldrung  beö  gam 

„jen  ©ebieteä  ber  ©eifteäfunbe  nur  fo  dujjerjr  langfam 

„fortf*reften."  —  Snbeffen  ergeben  fl*  na*  unb  na* 

immer  mehr  Stimmen  gegen  biefe«  Umvefen,  fo  bafj  eS 

fl*  roofjl  f*on  feinem  dnbe  na$t. 

L  290.  3-  7.  t>.  unt.  i(l  $n>if*en  biefer  unb  ber  teerigen  3. 

cinjuf galten:  £tefe6beit  ifl  eine  neue  f*ola|l.  lieber* 

fefcung  ber  alten  f*olaft.  Jpdcceitdt,  wie  man  au* 

Singbeit  11.  Sntitdt  unb  2Bad$eit  fl.  &uiböu 

tJt  gefagt  f)at  *  . 

e.  301.  3-  20.  t>.  ob.  na*  mif*t  fefte  ju:    ©ie  alte  geri*tlf*e 

Sebeutung  von  divinatio  (qnaestio  de  aecnsatore  con- 

.  «timeudo)  fyat  mf)l  au*  in  ber  äBejtebung  auf  ein  au 

ermtttembe*  Äunftige«  ü>ren-  ®runb.   ®.  We  2fo«legec  $u  - 

Cic.  «rat  in      Caecilitu*,  bie  glei*faH«  fo  genannt 
t  L  •  • 

IJJIPP^  *      •    ••     ■•    ..... 

e.  303,  3.  2.  r>.  ob.  :fe|e  *u:   Doli  descriptio,  auet  Guil. 
Mich.  Schaffrath.   Seij>§.  1837.  4. 

<&.  317.  3-  5.  t>.  ob.  fefce  ju:  Die  Annahme  eine«  bopnelten 

göttlichen  gbenbilbeä  im  9ftenf*cn,  eine«  natürlichen 

ober  pr)T?ftfd)en  unb  eine«  übernatürlichen  ober 

,N/  inotalif*en,  berubt  au*  auf  wiUfürliajen  unb  unflate 

-  t,  c   ̂aften  83orau6fe&ungen. 

€5.  331.  3.  19.  t>.  unt.  fe^e  ju:    Ginbilbung  roirb  au*  bec 

.  tfuäb  Übung  entgegengefefct,  fo  bajj  jenes  a(6  hinein» 

btibung  unb  biefe*  al*  #erau*bilbung  betrachtet  roirb.  & 

Jöilbttttg  nebjt  3uf«    Mt,*  ̂  

0.362.  3-4.  0.  ob.  fefce  |u:   Ärttif.ber  neuejlen  Morien  ber 

«rüg*«  enci)flöpdbtf*'Pbtlof.  SBbrterb.  ©b.V.  Cuppl.  43 
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(Irbe  unb  m@Ceg  bet  %uut  übet  biefelben.   Söon  gtanj 
«Paula  9.  ®ruitb«ifcn.    fctnb*t).  1837.  8. 

e.  364.  3.  8.  «nt.  fefce  jh:  ©«f«  (dtigena'«)  2Berf  de 
divis.  uat.  erföien  aud)  $an§  neuerlich  5« tDTunfler,  1838. 

8.  in  einer  Edit.  recogn.  et  emend. 

©.  379.  3.  18.     06.  (.  <£t$nici«mu«  fl  <5tf)inlci«mu«. 

410.  3-  9.  t>.  ob.  fefce  $u  :   Uebet  ben  gegen  wd etilen  @tanb 

bed  9latmved)ti  nebjl  SBinfen  ju  feiner  SBeitetbilbung. 

fBafeC,  1837.  8.   ©nige  nennen  ben  8etf.  niajt  gtbt. 

fonbetn  gerb,  giftet. 

^.  417.  3.  14.  t>.  unt.  fefre  ju:  2(nbre  (afien  Wefm  gouriet 

1768  ju  85efaneon  geboten  werben,  wo  et  ftd)  eine  3eit 

fang,  wie  fein  foatec,  bem  $anbel$jranbe  wibmete,  ben 

et  aber  frdtet  aufgab.   <£t  jtatb  1837. 

^.  417.  Jt  6.  t>.  unt.  fefce  §u:  Xucr)  gab  biefet  g  tanef  e  einen 

Beitrag  gut  2i)eorie  tmb  Jtritif  bet  Urtf>eil$f raft  unter  bem 

befonbern  Xitel  r)etau$ :  2)a$  felbjidnbfge  unb  reine  2c ben 

be«  ©efu{}[«  al«  be«  ®eifie«  utfprimglidjen  Urtivit,  im 

©egenfafce  tmb  Kampfe  mit  ben  Sräumen  Mm  2lbfeluten 

bei  ben  ©ebofaftifem  nn&  SReupfatoni&tn  tmfret  Sage, 

r      £ripj.  1838.  8. 

e.  439.  3«  13.  *  unt.  fefct  3ur  Citerntur  bet  ©efubl* 

ei»«:*  :  -  Sfporie  gebort  aud)  ba$  im  t>ot.  Ubfalp  «tfefubrte  5Berf 

c  i     ton  gtantfe,  roeu^ed  i)aiq>tfdd)üd>  gegen  4>fßf  1  ben 

„phitofop j)ifd)en  ($eneralpäcf)tcr"  «nfcet  3eit  ge= 

rietet  ff*.    Der  ©eneralpacr>t  neigt  fid;  tnbcjj  fdjon  ju 

fei»em  (jnb«.  @.  #e$eJ;irv;  3. 

€.  441.  3,  2  ».  ob.  fefce  au:,  J^af,  pfet  (3  ,in  Söetbin* 

bmtg  mit  btn  ̂ et-ucn  bie  ma feciale  33-eblngung 

u  nfr  er  gel fi ig e ti  Xfcit igtest  fei,  biwetfrn  red)t  aus 

genfdjeinlicr)  folgenbe  SSemerftmgen  eines  ̂ bofiferS:  „3m 

stoben  ßkeifenalter  magett  aud)  ba$  ©ef)irn  mit  ben 

„Heroen  betma|en  ab,  bay  c$  bie  $$4be($6$k  nidjt  mebr 

„auffüllt  unb  bie  barte  jßttntyaut  galten  bttbet;  wobei  bie 

ofonft rpefpe  ÜWacffntfranj  eine  förmig«,  gelbe  gatbe  ans 

^tffnunc'^unb''  ffjfre  gehörige  1ffieicr)e  .fn  eine  ftffe  Betbbeit 
V«Wwatttyfr  Sei  biefem  tydfft  ttnboUfommneti  3uffcmbe 

'„ter'Öef/iifni  unt>  bet  Herten  (jnb  au#  dttfete  ©ins 
„nentfjdtigfeit,  ©ebddjtHifi  unb  innere«  gei  = 

„ftige«  ßeben  fafr  **Uig  gefebttunbe».  gmbet  gUic^ 

'-•„bei  bet  anfangt iaVn  58i(bunp  t*3  ̂ ebirtid  eine  ju  geringe 
„obet  bo<b  In  bei  ̂ fdnmg  fe^let^ifee  Äbfortbctung  bet 

„©ebirnfubflan^  ®tatt:  fo  wirb  aud*  bet  ©?enfd>  mit 

„Hnetn  fn  gorni'  un>  Wf^uHg  mtyt  ob*  «emgeif  iuiwfls 

« 
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„fomitmen  ©cfrrrne  geboren,  bat  Wlciutyni  tfyeiftoeife 

„ober  kirn*)*  gan|  fe#t,  bei  tfnbem  buwfr  ubermd|jige 

„tfnfammlung  ton  Sßaffer  in  feinen  £öf>len  ausgebest, 

„gebrucf  t  anb  in  feiner  *u«bilbung  gehemmt  wirb.  <&(> 

„tommn  beim,  »ie»o#  nur  a(*  feltnc  tfadnabmen  t>on 

„ber  «Heget,  f$on  twm  ©eburt,  auf  er  ben  .jpirnlofen, 

„5ftenfd)en  t>or  mit  einem  3Bafferfopfe,  mit  einem  ju 

,,f  leisen*  ©et)irne ,  bat  nur  toenige  unb  f)ad>e  Satten  §um 

„großen  unb  Keinen  ©efw'rne  btlbet,  ober  beffen  ©ub|rang 
„gu  berb  ober  in  anbrer  2frt  ftr«net>aft  gemtfdjt  unb  ge* 

„bilbet  ifh  Die  ̂ frnlofen  unb  bie  ®affec!epfe  uberleben 

„i&re  Öeburt  nia>t  lange.  3ber  bie  anbern  mit  fo  unooDU 

„foramnem  ©ef)irne  ©ebornen  warfen  berauf  gu  851 6b» 

„finnigen,  gu  Jtretinen,  in  welken  fioj  nur  mef)r 

„ober  inniger  bemerkbare  ©puren  ton  öfterem  geis 

„ffigeit  «eben  geigen.  Verlegungen  be«  ©cfnrn*  mit 

„ober  ofre  @ubftangt>erluft,  ober  toelaje  nur  fcrfcbutte^ 

„rungen,  &xw£  auf  baffelbe  beriefen ,  fyaben  bei  fcfjon 

„gebilbeten  Grrn>ad)fenen  fofort  gut  Jolge  S3etouf ftlofig* 

„feit  unfr,  naef)  gefdjefcen«  Teilung,  nict)t  feiten  nod) 

„©ebttdtfre  be«  @ebd$tntffe*  unb  beS  Benfge* 

„f*dfte6."  @.2ftefferfc$mibt'«  @«tifc:  Die  fcoxfc 

toidjtig*  Lebensfrage  tc  3«$/  1837.  8.  ®.  69—70. 

„Ueberbtefl  berietet  £err  Goucrbe"  —  ein  franjojtfajcr 
DJaturforfdjer  in  einer  ber  Academie  des  sciences  gu 

*Parid  übergebnen  2(bi)anblimg  —  „wahrgenommen  gu  tya* 

„Den,  oa$  wn  emem  rtajttgen  ,2Hengem>en)aunt||e  dcö 

„^oüpborl  Im  4>irnmaree  bie  öoUtoramenfceit  ber 

„©eiflrtt^dtigfeiten  beim  CD?enfd)en  abfange,  unb  bap  ein 

■;-!  >  „ttebermaf  beffelben  9farr$eit,  ein  SRangel  beffel- 

„ben  SSldbfinnigfeit  9ert>orbringc."   ©.  biefelbe  @«r. 

86.  t>ergl.  mit  @.  126—7.  £>a*  «tagt  frei«*  fe$i 

niaterialiflifdj,  unb  muffte,  tvemt  e$  ttalp  rodre,  ben 

menfa)lia)en  Dunfel  gac  fejr  nieberfd)lagen.  83ergl;  aud) 

9Uuman*'*  Probleme  ber  9fypßob>gie  ober  ©egenfa* 
t>on  9?er&enmarf  unb  S5tut.    S3onn,  1835.  8. 

e.  448.  3.  15.  ft,  unt.  fefce  gu :  3n  23egug  auf  biefr  2frt  t>on 

<SI«m-*t^II4fctt  fdlCt  ein  neuer  p^lofopbifdjer  eeftrift* 

fielet  foigenbe«,  gtoae  jlrenge,  aber  m*o)t  ungerechte  Urteil: 

„ftbet  unb  fafft  aUe«  banad>  auf.  2lber  babur*  eben 

„nimmt  er  jebem  a}eri>dltniffe  ba«  Durcfcgebtlbcre  unb  <Selb; 

„(Idnbige,  woburd)  allein  c*  eine  ̂ ö^ere  etufe  einnimmt. 

„2»it  teuer  ©emut^ia>feit  tw$re  bie  2Henfd#eit  nie  über 
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„tbce  einfachen  Guttue  s  Anfinge,  übet  bat  patriaKfoiu'fc&e 
„9totucteben  &fnau«gefommen,  wo  e$  webec  SRedjt  gab, 

„noa>  £>taat,  nod)  fonjtige  Untecfdjiebenbeit  bec  Herfen» 

„(titelten  unb  83etbdltni(ye,  wegen  ber  gän$ltd)en  Stnfacfc 

„f)eit  unb  Grinigfeit  alle*  @emd  unb  St)un0.  #bec  nidjt 

„baf  man-  bei  bem  Unentwtcfetten  flehen  bliebe ,  fonbern 

„baf  man  beffen  (JntmicrViung  mit  ©elbjlänbigfeit  unb 

„ftaVcer  SKeiflecfc&aft  ttollfubte,  tfi  Aufgabe  be«  ©elb* 

„bewufftfein«."  6.  Siebecmann'«  gunbamentatybUo* 

fope>fe.    Seipj.  1838.  8.    ©.  289. 

@.  451.  3.  2.  o.  unt.  I.  Bene  JL  Pene. 

@.  457.  3.  2.  t>.  unt.  fefte  ju:  £e(>cb.  ber  ©efaj.  bec  qtyltof. 

5D?tt  Angabe  bec  Eiteratur  nad)  ben  HueUen  beacbeitet 

ton  Dr.  fKacbadj.  Kbty.  1.  <3efa).  bec  geie*.  9}itof. 

«efp*.  1838.  8. 

0.  458.  3*  17.  t>.  unt.  fe&e  ju:  9?euecu'd>  f>at  Dr.  «CBr)ea tpon# 
bec  Grrftnbec  be$  elef teilen  Seiegrapben,  becedmet,  baf, 

wabrenb  ba«  £id)t  nuc  70,000  @tunben  2Beg«  in  1 

©ecunbe  bu cd) lauft,  bic  ©efa)roinbtgfeit  be$  eUf  teifaV  gab 

uanifdjcn  giuibum*  115,000  ©tunben  in  betfelben  3ett 

betragt,    («eipj.  3<tt.  9ic.  88.  3-  1838). 

6.  459.  3-  8.  t>.  unt.  fe^e  $u :  ©eintrüge  bec  ©efeüf*aft«  *  5ötfT«u 

fa>aft.  SJon  9tt.  o.  Eaoetgne * *Peguilfcen.  2b-  i. 

entbaitenb  bie  Bewegung«  *,  unb  $cobuetion*  *  ©efefce. 

Jt6nig*b.  1838.  8. 

6.  468.  3-  2.  D.  ob.  fe|e  ju:  ©ein  (©ioja'6)  Nuovo  Galateo, 
beffen  4.  2Cu«gabe  ju  2Äattanb  1827  etfcfcien,  ifl  eine 

pbUof.  2(bh.  ubec  bie  *Pcinctpien  bec  ̂ oflidjfeit. 

€J/477.  3.  8.  o.  unt.  fefce  ju:  2ftbanafiu6  oon  3-  ©äete«. 

SKegen«b.  1838.  8.  oecgL  mit  5t tu g'«  ©eegoe  VII.  unb 
©eegoe  XVI.   Seipj.  1838.  8. 

©.  496.  3.  9.  o.  ob.  i(l  gwifo>en  bief.  unb  bec  folg.  3.  ein$uf*afe 

ten:  ©uijot  (gcan^oi«)  geb.  1787  ju  9iime«,  ftubicte 

gu  (Senf  spbilof.  unb  beut.  Literatur,  ging  jur  gortfe&ung 

feinet  ©tubien  nad)  9>aci«  unb  wacb  s])rof.  bec  ©efö.  an 

bec  baftgen  Xtabemie  unb  9?otmalfcbule.  ©pätec  wtbmete 

et  ftd)  bem  @taat«bienfle.  5Ba*  ec  in  biefec  SJegiebung, 

befonbecS  aW  ̂ eputtrtec  in  bec  2.  Äammec  unb  al6  2J?i= 

niflec  be6  offentl.  Unterrichte,  geleijtet,  gebiet  ebenfowenig 

f)iebec  alt  feine  auSgejeidmeten  f)tftori[d)en  ©djriften.  Tili 

9b^ofopf)  abec,  bec  aud)  mit  bec  beut.  *Pbilof.  befannt 

ifr,  ec  ffo)  burd)  ff.  Reiften  nidjt  minbec  auSges 

jeidmet:  Idees  sur  la  libertö  de  la  presse  (1814)  — 

Du  gouTernement  itprfeentatif  (1816)  —  De  la  peine 
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de  mort  en  maliere  politiqae  <1822)  —  De  la  demo- 

cratie  dans  les  soctetes  modernes  (1837)  —  De  la 

religion  d.  1.  e.  m.  (1838).  —  Gr  wiro  übrigen«  al« 

4>att|>tfu^rec  Derjenigen  politifö  *  p&ilof.  Partei  betrautet, 

roeldje  man  Soctrindr« .  nennt,  Soctrfn  mb(r 

3uf.  BIS  folget  bat  et  au$  viele  ©egner,  bie  if>n  oft . 

fer)c  leibenfdjafiltd)  befdmpft  ftaben,  ofcne  baburcfr  feine 

großen  93erbien(re  ju  fömdlern.  Uebrigen«  follen  bte  Socrrf* 

1  ndr*  ftc^  bereit«  in  3  Parteien  gefpalten  ftaben,  beren  erffc 
man  al«  bie  religlofe  be^net,  welche  t>oraug«weffe 

unter  Leitung  fielen  unb  ft*  fogac  fatboliföen  STen* 

benjen  Angeben  foU;  obwohl  ©.  felbft  $rote|iant  ifr  unb 

bafter  früher  au$  be^alb  von  fatyoliföen  jäeloten  ange« 

fönten  würbe. 

©.  504.  3.  13.  o.  unt.  fefte  s«:  $i«  neuefle  e<f>r.  t>on  biefem 

£aetenjlein  ijl:  Ueber  bte  neuejlen  SarfMungen  u. 

Beurteilungen  ber  fterbarffaen  $bÜof.  Seipj.  1838.  8. 

Stefe  ©c^rift  ift  aud>  bem  Zxt.  über  £erbart  @.  515. 

beizufügen.  <5«  wirb  barin  ein  fer>c  jfrenge«  ©ericfct  über 

bcjfm  ®egner  gehalten,  ba«  Irreng  ff  e  über  ben  Hegelianer 

«Wickelet,  ber  feinen  Stteijler  eben  fo  über  alle  9>&ilofo* 

p&en  ergebt,  wie  ber  93erf.  ben  feinigen.  Sa«  ®egen» 

geriete  wirb  alfo  woftl'nid&t  ausbleiben. 
€5.  510.  3.  10.  t>.  ob.  fefte  ju:  Sie  Dissen,  de  Aristotele  et 

Alexandro  M.  (SBerl.  1837.  8.)  ijl  ton  £egel'«  <5of>ne 
(gebr.  mit).  Äarl). 

@.  518.  3.  16.  t>.  unt.  fe&e  hinter  abgeführt  §u:  Sie  ©af>rf)ett 

in  ber  Jerme(tfd)en  ©aefte.  Sarmft.  1837.  8.  —  9>rof. 

$erme«  unb  ba«  Bnatbem.  23on  Dr.  3o&n  ©reen«* 

-borougft.  Gbenb.  1837.  8.  —  Ueber  #erme«,  §tv 

meftaner  unb  £ermeftani«mu«.  23on  fi.  Äl6t>efom. 

JD«nabr.  1838.  8.  —  Bte  i>ermeftfd)en  £ebren  in  SBejug 

auf  bte  pdpjll.  SBerurtr)etIun3  berfelben  urfunbli*  bargen 

jteUt.  Üflainj,  1837.  8.  fcntftdlt  au«  e^rtften 

fel>r  »oUfiänbige  2(u«$üge,  bura>  wel$e  aber  bie  SBerur* 

Teilung  femeSraeg«  gerechtfertigt  wirb;  obwohl  bie  fterme* 

ftfdje  23ef>auptung,  bafj  ba*  gürn>al)rannef)mfn  be«  rbmifefa 

fatftolifc&en  6&ru>ntfrum«  auf  einer  Sfcrpflicfttung  bureft  . 

bie  prafc.  IBernunft,  alfo  auf  einer  notbwenbigeu  goberung 

berfelben  berufte,  aud)  nitljt  gebilligt  werben  fann.  Senn  bte 

Vernunft  mödjte  oielmeftr  ba«  ©egentfteil  fobern.  ©. 

Jtati)olict«mu«  u.  $apfttftum  n.  33«  Hu*  feftlt 

barm,  bag  er  ni$t  bie  Geologie  au«  bec  SKeltgio», 

fonbecn  bie  {Religion  au«  ber  S&eologte  entfielen  läfft, 
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mittyn  fern  ̂ tfcf^W^^f^oL  ©pfiem-  auf  cwem  offen; 

baren  öfteren  *$roteron  beruht,  0r  2)eff,  rtUof.  ©fc 

teftung  in  bie  d^rtfifacf>o(.  2beck  §.  66  ff.  e.  440  ff. 

©nbiiefr  i(l  aud)  feine  £>arfre Uungtart  fo  breit  unb  weit- 

fcfjweiftg,  baf  pe  oft  unfafftfä)  wirb. 

@.  532.  3.  5.  ü.  unt.  fe&e  ju:  Sine  $f>i(ofophie  be*  ̂ fliehen 

SenefimenS  üon  einem  Ungen.  erfebien  ju  ©Iflägow  1838. 

—  ̂ tofa'd  mioro  Galateo,  reffen  4.  X  ju  9Rail 

1827.  erföfm,  ift  au$  eine  fofcfce.  —  darauf  begebt 

fleh  ferner  bie  ®<jf>rrft:  The  laws  of  etiqaette  or  short 

rulcs  and  rtflections  for  candnet  m  societj ,  welche  ju 

^>r)rfabelpr)ia  erfdjfen  imb  bi«  1836  mehre  Auflagen  er* 

lebte.  2)er  SDerf.  bemerft,  baf  in  ber  fog.  gnten  ©efete 

fd>aft  be*  bemofrarifchen  9?orbamerifaf*  ni$t  weniger  ali 
jef)n  Sbjtufungen  $u  beachten  flnb,  wenn  man  ftdj  bort 

betragen  will,  comme  fl  fant.  *-  fRoch  gr6gere«  ©iücf  bat 

in  ©eutfehfanb  Blbertf*  Gomplimemirbtra;  gemalt 

£enn  e$  hat  fa>n  10  tfufff.  erlebt 

e.  538.  3.  18.  t>.  ob.  I  Niloi  fr.  Nili.  Uebrigen*  fmb  jene  2 

58üd)cr  Hieroglyphica  nad)  ber  Angabe  ber  jpanbfä)riften 

au*  bem  tfegvptifchen  M  iporapollo  twn  einem gewiffen 

Philippus  ins  ©riec^ifc^e  überfefct  werben. 

0.  545.  3*  3.  o.  ob,  ift  jwifdjcn  bief.  unb  ber  folg.  3-  einjufdjal-- 

ten:  ipoperibcanamuS  unb  ̂ 9perreah'6mu^  f. 
UltraiSmu*  nebfi  3uf. 

€5.  555*  3.  22.  ob.  fefc*  ju :  23erg(.  aud)  Harenberg'* 
pragmatische  &efd)id)te  beä  Sefuiienorben*  (1770.  2  ̂ le. 

8.  befonber«  2t).  2.  €>.  444.)  wo  bie  jefuieifebe  2Roral 

unb  üorjüglid)  bie  berüchtigte  ̂ Dtjcinction  j»ifd)en  einer 

pr)ilo[opbtfd)en  <3ünbe,  bie  oer^if)Cid>  fei,  unb 

einer  theologifdjen,  bie  unt>erjeib li<$  ober  eineSEote 

fünbe  fei,  gut  erörtert  ijl.  Doch  lehrten  bie  3?fuiten 

zugleich  /  baf  aud)  in  2Cnfe(mng  ber  (entern  Vergebung 

ßattfmben  fonne,  wenn  man  nur  einige  Sur  du  vor  ben 

JpoUenftrafen  empfmbe,  ober  ben  3öunfa>  red) t\d) affnet 

9teue  (jege,  ober  SKeue  ju  empft'nben  glaube;  ba  jene 
gurd)t  ober  jener  S&unfch  ober  biefer  ©laube  bie  Stelle 

ber  2$at  ober  ber  wirklichen  SReue  unb  ber  nadjfolgenben 

SBefferung  vertrete,  ©o  [teilten  fte  alle«  in  ber  SRoral 

auf  Schrauben.  Unb  bod)  hat  man  ftc  neuerlich  wieber 

al*  d^e  Sitten  *  unb  Religion*  Lehrer  angejleüt! 

575.  3.  3.  ».  unt.  fe&<  flutet  2trt.  ju:  im  2,  0.  bief.  ffite 

terb.   6.  545. 
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<S.  595.  3.  20.  06.  fe$e  ju:  ©on  ber  bnrcfr  Olofenfcanj 

tmo  €>$ttfrert  in  #6ntg$oerg  «ttgefümbigten  neuen 

Zugabt  ber  ̂ djrfften  Äant'*  ftob  bcreftö  mefjre 
©änbe  erfcrjienen.  Sine  ante  tturtx  aud>  gu  {efygfg 

angefangen.  ✓ 

<S.  603.  3.  19.  ö.  unt.  fe&e:'  SMefer  Äepferlinaf  &at  au<& 

untängft  feine  Autobiographie  unter  oem  Sütel  ange» 

fünbigt:  „ $ent rofirbfgf etten  eine«  9f>f (ofop^en 

ober  Erinnerungen  unb  S3egegniffe  au*  meinem 

bi*fcerigen  geben/'  SRacfr  ber  2fntunbfgung  foU  cS 
ein  „roic&tige*  unb  unt>ergUi<&ii#e$  Söerf  ju 

9?u&  unb  grommen  ber  9&enfd)&eft"  fein;  t»e$s 

&alb  aucfo  bie SRenfdjfjeit  eingelaben  wirb,  barauf  „frifdfr" 
«  ju  fubfcribiren  unb  fo  bem  93erf.  ju  einem  „flatt liefen 

Honorare"  &u  »erijelfen,  „ba*  et  rec&t  gut  gebrau* 

*en  fonnte."  —  @(£tcC  auf! 

606.  3.  15.  t>.  ob.  fe&e  }u:  Uebec  Äicdje  unb  <5taar.  83om 

grf)rn.  granj  jDrojte  gu  SSifc&ering.  H.  2.  SWunft. 

1838.  8.  (3m  r6mifcr)sfat&of.  €>inne  gefefjueben).  — 

2>a«  SSerWltnif  be«  (Staat*  jur  Jtirc&e.  83on  Ä.  2$. 

18  a  or  &  off  er.   Eeipj.  1838.  8. 

@.  618.  3.  2.  unt.  fe&e  JU:  ärug'S  neuejle  ©^rlft  ffl: 
Tregor  YD.  unb  Tregor  XVI.  ober  alte*  unb  neue* 

spapfit&um.  £eipj.  1838.  8.  (3n  2Mn«en  eonfi*cirt). 

—  83on  ber  ©cfcrift:  GonfUct  k.  erfaien  in  b.  3.  eine 

2.  2fufl  —  IBergl.  au$  Umbilbung. 

0.  622.  3.  9.  \>.  unt.  fe&e  §u:  SBenn  man  ba*  Hachen  baib 

al*  ein  3*i4*n  oer  ©ei*&eit  (nadj  bem  ©prw&e: 

Ride,  si  sapis)  balb  al*  ein  Seiten  ber  fc&or&eft 

ober  9larr&eft  (nat&  bem  Spruc&e:  Per  risam  mal- 

tarn  debes  cognoscere  Btalfmn)  Uttad)Ut  .&at:  [0  ifl  bei* 

be«  nur  mit  ßinfördnfung  juldfßg.  Denn  e*  fommt 

immer  barauf  an,  warum  ober  worüber  gelabt  wirb. 

$a*  su  t>ie(e  ober  unmdfige  Sachen  oerrdty  aber  aßer* 

bing*  in  ben  meiflen  gdllen  einen  fdjwatyen  jßerflanb 

ober  einen  SÄanget  an  $6>rer  Söflbung  M  ©eifte*. 

©.  627.  3-  14.  t>.  ob.  fe&e  ju:  @e$r  beachtenswert**  fmb  aua> 

Dr.  Q.  TL.  3Bein&olb'*  Söerfudje  über  ba*  £eben  unb 

feine  (Srunbfräftc  auf  bem  SÖege  bec  GrrperimentaU^os 

ftofogie  (Sftagbeb.  1817.  8.)  obrr>or>£  bie  .tyier  bargefleUten 

£rperim«nte  mit  lebeuben  (Sefcfoopfen  aller  2Crt  oft  fer)r  in'* 
©ebiet  einer  ffttyty«  ©raufamfeit  falte 

i 
■ 
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6.  644.  3.  14.  t>.  ob.  fe&e  §u:  9fcuertt*  iff  Me  Unbutotton«* 

f&eorie,  nad)  weiset  bet  unbuliwibe  tfet&er  39 

mal  bannet  unb  1278  mat  efofltföft  aW  bie  atmofp&d* 

rif*e  Suft  fem  foll,  aud>  t>on  2Beffecf<&mf  bt  in  f. 

&o$»i<&tt9*n  Lebensfrage  ic.  ©.  130  ff.  befämpft  n?ot= 

ben.  2Me  neue  fc&eorie  be«  SBerf/«  ober  f(l  nocf)  pro* 

bfemattföer.. 

648.  3.  19.     ob.  I.  terminanda  ft.  terainanda. 
.  ...  *<< 

i  
■ 

f  «  ■      ■»  t *  a  ■  •  4 

»     »«  - 

*    •  r   ♦  < 

•        .*  S  ■  i    ff  a 

•  *       '  ■        ■*  4  *    »  J          i  i  y      ttt  -  «4a  » 

  t  ■ 

i •       J  4 

4.^.'..  .  <f\  j'. 

,.,'"!'.  :,  j  '.  4  ,  ■      »         .  k  t 

2)ra<f  t>on     X  «to(fb«ä<  in  eeip&it> 
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ber 

MOofoMm  Wenfdjaften, 

nebft  ihrer 

9ia<&  bem  gütigen  ©tftnbjmncte  bet  »iffenf^aft 

beac&eitet  unb  *>erau«gegrttti 
» 

»Ölt 

5)rofejfoc  bet  $f)ilofop&ie  an  ber  Umücrfitdt  &u  eeipjtg  unb  Sttttet  bc* 

&  ®.  GtoilsSBetMenftotbenö. 

gftnftet  85anb 

at$  ©uppleimnt  $uc 

pleiten,  üerbtfferten  unb  *crmebrten,  Xuftage. 

3 n> e i t e  2Cbt$eilung. 

m  m»  5« 

8  e  i  p  $  i  ö4* 

g.  2C.  Stotfbau«. 

18  38. 
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in  S3ejuö  auf  fcte 
i 

iteuefte  Literatur  rotb  ®efcf)ttf;te 

ber 

y  9  <  i  o  f  o  p  f>  <  u 

— 

3Beatt<itet  unb  herausgegeben 

von 

D.  SBUfcelm  £raugott  Ärug, 

yccfeffct  btt  S>Sttofop6f«.  an  bn  Miriwt(it4t  gu  eeipjia  unb  JRitter  b«« 

'  «.  ©.  Gt»il-S3ccbicnporB«tis. 

Btoeite  %  b  t  $  e  i  ( u  n  q. 

m  w  3* 

8  c  i  p  J  i  g: 

g.  Ä.   »  r  o  cP  b  o  tt  «. 

1  8  38. 
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äanbrifcfce  25talefti!  f.  ©fafefti!  nebjl  3uf. 

3ttaaß  (3.  ©.  $.).  —  3ufa&:  83on  f.  ©runbr.  ber  Sog. 

erfaßten  1836  bie  5.  2fuf!.    £)e«gl.  ton  f.  ©runbr.  ber  9tyetorv 

beibe  jebod)  um>eriinbett. 

!JttacdMöt>el.  —  3ufa&:  6c  flammte  aus  einem  eblen  ©e* 

fcbledjre,  ba$  feinen  Urfprung  bis  auf  bie  alten  Sttarfgrafen  oon 

2o$eäna  jurtuffubrte.  Seine  2ttjnf)erren  garten  baber  fdEjcn  f)o()c 

5öucben  in  bec  florentinifcben  Slepublrt  betreibet,  ©ein  3u9fnb* 

teurer  war  ÜEarcelluS  23irgiUuS,  beffen  Gotfege  er  im  3. 1500 

att  (Staatäfeeretar  bec  florentinifcben  SRepublif  würbe,  3»"  3»  1514 

abec  warb  ec  wegen  S3ecbad)td/  an  einer  Sßerfcbwörung  tbei (genom- 

men §u  haben,  aUec  feinec  Sueben  entfefct,  eingeferfert  unb  bet 

£ortur  unterworfen,  bie  er,  fo  wie  bie  bacauf  foigenbe  23erban? 

nung,  jfanbbaft  ertrug.  £>bwobt  fpdterf)tn  jurücf berufen  unb  mit 

einigen  öffentlichen  Auftragen  beer)rf,  war  er  boeb  feitbem  mehr  mit 

bem  ©tubium  bec  2CCten  unb  bec  tfbfafjung  feiner  5öerfe  btä  ju 

feinem  3!obe  bef^frigt.  Qt  fiarb  in  Hvmutf)  unb  fdjon  oon  93ie* 

len  feiner  3eitgeno(Jen  wegen  feiner  politifdjen  3)enfart  unb  ̂ anb* 

lung6weffe  fheng  beurfbeitt.  Ueb eigen«  tytit  er,  Wie  Cicero,  eine 

au$  monard)ifcben,  ariftofratifeben  unb  bemofeatifchen  (dementen  jus 

fammengefefcte  !Regierung$form  für  bie  bejre.  <3.  @tars9Ju* 

man'd  dialribe  in  Nie.  Macchiarelli  opusculura  dcl  principe. 

Utredjt ,  1833.  2  S5be.  8.  MaccbiaTel,  son  genie  et  ses  er- 

rcors.  Par  A.  F.  A'ttäiri*  $ar.  1833.  2  S8be.  8.  —  *ftie. 
Sflaccb./  gefebttbert  nacb  ©inguenee  unb  Ertaub.  83om  ©ra* 

fen  5BUb.  *•  freut  bat  *2eip$.  1837.  8.  i.  Sief-  (Stefe  Sief, 
entölt  eineUeberf»  au«  bem  8.  38.  t>on  ©ingueneVa  hist.  lite^ 

raire  (Titane-,  bie  2.  2tef.  fott  Xrtaub'd  u.  TL  gorfäungen  über 

entarten).  —  Hebet  2K.'d  polttif«e  fcfttßfte,  »orjugltcb  na* 

Ä  tu  9 '«  encprtopdbtf^pbüof.  SBirterb.  23b.  V. ©uppt.  1 
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2  Mad)ination  Mad)tfprucf)* 

feinen  23efcachtungcn  übet  ben  £it>iu6.  93ora  2)ieect.  t>.  8öcbf 

ju  Bübingen.   3n  9>6li&'*  3af>rbüchecn  bec  ©efd>.  unb  Qtaati 

1835.  Sanuör.  ft  28  ff.  —  Sie  25.  2.  e.  765.  angefu&i 

beut.  Uebccf.  be$  Principe       9f  ebbecg  i|t  auch  mit  einec  tre 

liehen  Einleitung  unb  le&cceidjen  2fnmecfungen  au6geffattct.  —  ; 

bec  eben  Da  f.  angeführten  1.  Sief,  einec  neuen  beut.  Uebecf.  bei  Prii 

eipe  (in  SBerbinbung  mit  griebet*'*  IL  And  -  Maccb.)  x>oi 

©cafen  20.  t>.  #of>enthal  fam  1835  bie  2.  Lieferung.  —  SBoi. 

gciebcich'S  Anti-Macch.  aber  erfaßten  eine  91.  X  #amb.  1834. 

8.  —  3«  berti  1.  25.  bec  beut.  Uebecf.  t>on  M/S  fdmmtlichen  2Bec: 

fen  bucch  3of).  3iegtec  fam  1833  ein  2.  u.  3.  25.  &in$u.  — 

Einen  neuen  Macdjia&el  föcieb  grtebr.  25ua>^oI$.  @.  . 

SN.  —  2fud)  bat  man  Don  einem  Macchiat>elli$mu$  bec  0 

(ehrten  gefprocfyen  (Lilienthal  de  nmcchiavellismo  literario 

inbem  in  bec  ©eierten*  JKepublif  5 utrei Im  biefelben  SEciebfebecn  be$ 

@f)cgei$e6,  bec  #eccfchs  unb  >p  artet  fud;t,  ihr  lofe*  <2piel  treiben, 

becen  £ftirffamreit  im  bürgerlichen  ©emeinwefm  bec  itaiienifd;c  ?  c 

litifec  in  feinem  Principe  nachgeroiefen  t>atre.  . 

*  Machtnation  (von  machinari  =  jitjxavao&at ,  eigene 

lieh  ein  23erüegunc/jroerf$eug  [ mach i na  =  fu;yuvi;}  machen  un 

anwenben,  friioiich  aber  etwa*  5tün|rliche$,  2tfnge6,  aud)  £>i'nter- 
iiftigcö  obec  S5o$r)afte$  ecjtnnen  unb  auefuhren)  trieb  meijf  in  bie* 

fem  fa)lfd;tern  Sinne  genommen,  befonberd  wenn  man  t>on  ge* 

Reimen  Machinationen  fpr£d>t,  fo  bafi  man  bacuntec  nidu-3 

anbreS  alt  9?änfe,  Sntrifen  ober  Äabalm  wjfeht,  becen  ©ebcaueb 

nuc  eine  jefuitifebe  Mocal  nach  bem  ©runbfafce:  „Der  Stotd  hei* 

iigt  bie  Littel/'  abec  nicht  bie  phi(ofophi|'d;e  Moral  billigen  fann, 

rote  gut  auch  ber  oorgefpiegelte  3wecr",  an  unb  für  fid?  betrachtet, 
fein  niedre.  ©.  3  n> e cf  n.  3.  Snbeffen  wirb  ber,  welcher  einmal  einen 

:pang  §u  folgen  Machinationen  f>ar,  fta;  auch  fein  ©ewtffen  bar? 

aud  machen,  3wecfe  $u  verfolgen,  bie  fd>on  an  (ich  bofeflnb,  wenn 

ec  nuc  babei  an  :}ieid)thum,  (5hre  obec  Macht  gu  gewinnen  hofft. 

Madrjtfpvuche.  —  3ufafc.\  3n  25e$ug  auf  bie  Macht» 

Jpcüche  bec  ̂ hilofoph*11  Wl!  in  f.  {Seite. .juc  ©efa>* 

b.  >Pbilof.  6.  8.  fefcc  richtig:  „£ie  $$llof,  al*  freie  SBiffenfch. 

„tiat  inöbefonbre  Urfache,  befdjetben  ju  fein  unb  fitt)  t>or  Machtfprü* 

/ychen  su  hüten,  ehe  fte  bie  25ebeutung  ifcrec  Aufgabe  unb  ba*  ©e* 

^triebe  bec  Menfchengefd).  biö  auf  ben  legten  ©cunb  untecfud>t 

„unb  t>oener)mlich  fleh  felbfi  in  SBabchefc  eefannt  fyat.  Aie  t>or 

„bec  ©chuljlube  au«  als  ©chieb«cichtecin  aufteeten  unb  bie  23ocbil« 

„bungen  tt>re^  3<h*  fuc  ben  Mafjjlab  halten  xoeiltt,  nach  welchen- 

„ber  Sauf  ber  2)tngc  (ich  riehen  müffte,  würbe  pch  »ie  eine  leicht- 

„fectige  ©chwdrmerin  geberben.  ̂ ce  3ut>ecfichtltchfeit  »ücbe  Mi* 

„leiben,  ihee  tfrnnaSiing  0pott  unb  SSecachtung  webienen."  Hh 

■ 
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SRacrobiug         9Kagie  3 

freilich  giebt  e$  auch  unter  ben  Wlofbphen  Scanner,  bie  wie 

©otjje  meinen,  baß  nur  £umpe  befcheiben  feien ,  unb  bafjer  bte 

Befrei  benfyeit  für  gar  feine  SSugenb  Ratten.  Snbeflen  fleh  ber 

grofje  £)i<hter  in  biefem  $)uncte  felbjt  wiberfprochen.  €>.  Befrei* 

ben^ett  nebfi  3uf. 

5)?aerobtu$.  —  3ufa&:  «t  ̂ tatonifcr  war,  fte&t 

man  befonber*  au$  ber  B.  2.  €>.  766.  juer(l  angeführten  ©chrift; 

baf  er  aber  dr)rifl  gewefen,  <(r  btof  eine  grunblofe  Bcrmuthung. 

£)ie  #u$gabe  feiner  SBerfe  uon  ©rontb  würbe  ju  Bonbon,  1694. 

8.  wfeberhott.  2(ud)  erfaßten-  eine  neuere  2Cuejgabe  berprlben  $u  3»eu 

brucfen,  1788.  2  Bbe.  8.  (£6  fefcft  aber  noch  immer  an  einer 

^  güten  fritifc&en  unb  ̂ ermeneutifchen  Bearbeitung. 

Raffet  (grance&o  ©cipione)  ju  Berona  1675  geb.  unb 

1755  gejf.,  nad)bem  er  eine  3eit  lang  Änegöbienfle  getrau  unb 

niedre  Steifen  burä)  granlretd),  Grngfanb,  ̂ oKanb  unb  £eutfch= 

(anb  gemacht  hatte,  wirb  gew6J)nIfch  auch  ju  ben  italienischen  $J>hfc 

Iofopb*n  gw&hlt.  SnbefiVn  ̂ at  er  fia)  mehr  aW  Dieter  unb  2ft= 

tertbumöforfdjer  ausgezeichnet.  Sur  pr)Uofopr)lfc^e  0a)rtften  fönnen 

blof  feine  Magia  annihiiata  unb  feine  Seienza  cavalieresca  §tU 

ten,  in  welchen  er  ttyilt  bit  %Jla$ti  at&  eint  geheime  unb  ubernas 

turßche  Bauberfunfl,  ti>ei(6  bie  Unfttte  be$  3weimmpfe$  aud)  mit 

allgemeinen  Bernunftgrunben  beßritr.  Seine  Opere,  mit  einem 

Elo^io  del  Mailei  f)ecau$geg.  tum  3ppofito  flMnbemonte, 

erfajienen  ju  Benebtg,  1790.  6  25 be.  4.  —  SBegen  einer  fettfa: 

men  2M$putation,  bie  er  in  feiner  Baterffabt  1)ielt,  oergt.  ben  3uf. 

ju  Siebe. 

Sttagte.  —  Sufaft:  Der  Untirfdjteb  jiotfd^m  ber  weifen 

uiw  fo) war jen  QÄagie  will  ebenfooiet  fagen,  alt  ber  jwifchen  ber 

guten  unb  böfen.  Bergt.  Rog.  Baconis  epist.  de  secre- 

tis  artis  et  naturae  operibas  atqae  nuilitate  niagiae.  $).ar.  1542. 

8. •— *  Thom.  Campanella  de  sensu, rernm  et  magia.  granff. 

a.  3fc  1620.  $ar.  1637«  4.  —  Briefe  über  bie  natürliche  2Ra; 

gte  an  Sir  Söalr.  Scott  t>on  Da».  Brewffer.  2fu$  bem  Grngt. 

mit .  tfnmetff.  tum  gr.  2öolff.  Bert.  1833.  8.  —  9>raftifche 

Anleitung  $ur  Bttbung  unb  Berechnung  magifdjcr  ober  fogenann? 

fev^3auber2£luabrate.  Bon  ©uff.  ̂ >e()nb<lt.  Seipj.  1837.  8. 

—  3n  Stalien  ettrjlanb  in  ber  1.  4>^ifte  bed  18.  j3ar>rr>.  über  bie 

SERagie,  fo  wie  aua)  über  aperen  unb  Teufel  f  jeixt  heftiger  Streit, 

an  Schern  biete  €>(hrift|Mer  tbeünahmen,  bü  enblich  naaj  10  3af)s 

ren  ̂   äff  ei  burch  feätt  ©cheift:  La  magia  anniliiJata ,  4bem 

@twittv ein. (5nbe  machte.-  €in  ähnliches  2Berf  gab  föjon  früher 

Balth«  Becfer  fyetaui.  @.  b.  £}.  —  SBegen  be«  magifchen 

&ttin-$  f.  ®tein  ber  SSeifen  n.  3-  nennt  man  ebenfo  anbre 

Steine  t>on  wunberbaren  ober  wenigen*  auffaUenben  Sßtrfungen.  ' 
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4.  SRagtjta         SRatne  bc  83fran 

SBergU  audj  Magnetismus ,  beSgt.  ©ebeime  flünfre  unb 

©iffenfcbaften  nebft  3uf. 

50?  a  ö  i  fl  e  r-  —  3ufa$:  Magistri  senteniiarum  hießen  im 

Mittelalter  oud)  bie  Doctoren  unb  ̂rofeffocett  btr  2beo(cgie.  Ma- 

gister contradictionnm  aber  ift  ein  SSeinarae  beS  ©0)olajn£erS 

SBeffer.  ©.  b.  9t.  nebft  3«f. 

50? a g i f! r a  tu  3.  —  3ufafc:  Malus  magistratus  f)tifjt  bei 

(3 i coro  baS  ©efefc,  ber  IWagtflrat  bagegen  lex  loqaens,  »eil  obiig* 

fettUc^e  ̂ )erfonen  als  foldp  nur  im  9fomen  ber  ©efefce  fprecfyen 

feilen,  bie  folbfr  feinen  Munb  jum  «Sprechen  rjabert.  , 

Magnetismus.  —  3ufa|:   Mit  bem  tbierifeben  ober  ?e« 

benS:  MagmtiSmui  hat  man  neuerlich  aud)  »Uber  ben  MagiSmuS 

unb  baS  83efeffenfem  in  Söerbinbung  |u  bringen  gefugt. 

gie  unb  S3efeffen  nebfl  Suff. 

MajefidtSüer brechen.  —  3ufa&:  Manche  Grirainali* 

ften  unterfebeiben  noch  baS  Sßerbrecbm  ber  be  leibigten  unb  baS 

ber  vetterten  Majeftdt.  Grs  ift  biep  aber  nur  ein  ©rabualun* 

terfebieb,  ber  mehr  in  ben  SBorten  als  in  ber  (Sache  liegt;  benn 

bie  5öerlefcung  ifr  aud)  eine  33eleibigung,  ungeachtet  eS  fonfl  richtig 

ift,  bafj  bfefe  fcn?of)(  »ortlid)  (injuria  verbal is)  a(S  t  b  d  1 1  i  dt? 

(inj.  realis)  fein  fann  unb  bie  lefctere  fidrfer  beleibigt.  ©.  S5  e  = 

( e i  b  i  g  u n g  n. 3.  —  SSegen  beS  Unterföteb*  junfeben  SD?aje |Id tS&erbre * 

djm  unb  jpod;ucrratr>  wgl.  aud)  noch  bie  (Schrift  üon  3-  «£>•  3trf* 

ler:  Die  gemeinrechtliche  ge^re  wn  MajefldtSöerbrecben  unb  «£o<&* 

wrrat(.  ©tuttg.  1836.  8. 

MaimontbeS.  —  3ufafc:  S3on  ben  Arabern  n>irb  er  Ab- 

dalah,  t>on  Sq erbetot  aber  in  feiner  biblioth.  orient.  Abu  Am- 

fam  Moise  Fi).  Maimouen  Alkortobi,  nl  Jchoudi,  genannt.  Der 

Zittl  feines  «SpauptroerfeS  (More  Nevochim  ober  Nebachim)  wirb 

aua)  bureb  „3urecbtn>eifung  für  3»etfe(nb<"  uberfefct.  — 
Neuerlich  erfebienen  in  föc$u<\  auf  biefen  g>t>iIofcpr)en  noeb  folgenbe 

©griffen:  Die  Qtfyil  beS  MaimonibeS,  ober  Schemonah  Perakim, 

aus  bem  Utah.  beS  Ötombam  unb  nacb  bem  Gbrdifcben  beutfa) 

bearbeitet  ton  ©imon  galfenbeim.  Königsberg,  1832.  8.  — 

geben  unb  SBirfen  beS  {Rabbi  MofeS  33en  Maimon,  gerne bn Ii cb 

Ocambam,  aua)  MaimonibeS  genannt.  5üon  $eter  £3eer.  sJ)rag. 

1834.  8.  SBorldufer  einer  mit  erlduternbtn  tfnmerff.  auflgeftaite* 

ten  beut.  Ueberf.  beS  More  Nebuchim. 

Maine  be  Jötran.  —  3ufa&:  23  on  feinen  Triften,  bie 

Go.ufin  b«tauSgeben  will,  erfebienen  bereits:  Nouvelles  conside*- 
ralions  sur  les  rapports  du  phjsique  et  da  moral  de  Thomme. 

sPar.  1834.  8.  Doch  entbot  biefer  S5anb  and)  noeb  anbre  tbeÜS 

rritifcb^  tf>eUd  bi(lorifcb=rtitofopbifcb«  2tuffd(je  beS  SBerf.'S,  j.  5B. 
ober  (fünft,  »&uroe  u.  X    Der  ̂ ewwSg.  t>ergieicbt  biefen 
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franjef.  tytyltfoityn  mit  unfrem  %i$tt,  bcffrn  tyrindpien  er  auch 

gropentfoeil«  gefolgt  fei. 

£0?afaridmu6  (ftaxaQta^iog9  ton  paxapitj&y,  feiig  fprechen 

ober  pfeifen,  unb  biefeS  9on  /uaxap  ober  ftaxaQiog,  feiig)  bebeutet 

bfe  $anb(ung,  burd)  welche  3emanb  &on  3nbem  (wie  et  g.  85.  in 

ber  fatholifdjen  Äird)e  geflieht)  feiig  gefprodjen  werben  follj  wa* 

aber  ebenfowenig  a(6  ba6  4>ei(igfprechen  e'ne  SBtrfung  $aben  fann. 

^eilige  imb  ©eligfeit  nebft  3uf.  2öenn  inbeffen  bec 

2flafari$mu$  fo  allgemein  auSgefprochen  wirb,  wie  bort  Im  Croan* 

gelium:  „€>elig  finb,  bie  reine*  «£>er$ent)  finb"  —  fo 
i ffc  nicht*  bagegen  einjuwenben,  weil  bann  nur  eine  Sebingung  be* 

<2elig werben*  angebeutet  wirb, 

fBlattl  ober  SRaful  (macula)  bebeutet  eigentlich  jeben  glecf 

ober 'garbenroechfel  in  ber  £)berfidaje  eine*  Dingel,  er  mag  ent« 
fleUen,  tterunßalten,  fdjdnben  ober  nicht,  ©od)  benft  man  babei 

gewöhnlich  an  etwa*  (Schänbenbe*  ober  ©ntefyrenbeö ,  wenn  nicht  in 

pf)pftfa)er,  fonbern  in  moralifcher  .Spinficht  Don  ÜRafeln  bie  Sfcebe  ifl. 

fSftan  nennt  fte  baher  in  biefem  Salle  ©djanbflecfe.  (So  auch 

ba*  33etwort  mafelig  ober  malethaft  (maculosns).  SBirb  ein 

folcher  glecf  al*  unbebeutenb  betrachtet,  fo  fyeift  er  levis  notae,  im 

©egenfaUe  gravis  notae  macula.  —  üftattln  tyift  eigentlich 

gierten  ober  geiler  an  einer  ©acfje  ftnben.  SBeil  ba*  aber  beim 

geilfehen  unb  Unterhanbein  bdufkj  geflieht,  fo  nennt  man  biefe* 

gleichfalls  ein  SERdfeln  unb  ben,  welcher  e*  al*  (bewerbe  treibt, 

einen  Kaller.  6*  giebt  aber  auch  *fne  SRdfetti  mit  ben  3Bif« 

fenfehaften  unb  felbft  mit  ber  tptylofoptyt ,  wenn  man  beren  €>tus 

bium  fo  betreibt,  al*  hdtte  man  babei  nur  fleinliche  2lbftcr)ten  auf 

äufern  83ortheil.   &ergl.  S5rob|rubien  nebfl  3uf. 

SRalrobtotif.  —  3ufa&:  Sine  9KafrobiottJ  ber  geifllichen 

Jperrfchaften  ober  ̂ rieflerjlaaten  f)at  Kaller  im  5.  25.  feiner  fRu 

(lauration  ber  etaatswiffenfehaft  (28intertt)ur,  1834.  8.)  gegeben.  ' 
—  2)ie  Sttafrobier  (Maxgoßtot)  pnb  ein  dthiopifche*  ober  nach 

2Tnbern  ein  h9P«boreffche*  SBolf,  beffen  3nbwibuen  nach  ber  SRei* 

nung  ber  Vltm  mei(l  fer>c  lange  leben  follten.  —  £)a  mehre  W 

(ofophen  ein  atemlich  höh**  erreicht  haben ,  fo  hat  man  auch 

biefe  2ttaerobiee  unb  bie  WWW*  felbfl  eine  Sttafrobioti! 

genannt,  ©ie  ifi  e*  auch  wirflich,  wenn  man  nach  ihren 

fchriften  lebt.  Gin  (Sngldnber  will  berechnet  haben,  ba  jj  bie  W 

tofophen  ein  2)urchf<hnitt*atter  t>on  67  fahren  erreichten,  ©chrei* 

frer  biefe«  befmbet  fich  fo  eben  in  bemfelben. 

ÜKafrologtC  (/uox^o^oyia,  t>on  fiaxQog,  lang,  unb  Aoyoc, 

bie  ölebe)  bebeutet  etwa«  ©chlcchteg,  nämlich  ein  langes  unb  brei* 

U$  ober  »eitfchweiftgel  fRtbtn,  SÄafrothpmie  aber  (j*axQodv~ 
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6  SRalcbrancfye  SKaneS 

fua,  tum  bemf.  unb  &v^tog9  ba«  C&mutt))  etwa«  (Sitte* ,  nanu 

(td>  2angmutf)  al«  €?ad>ftc^t  ober  ©ebulb  in  &e$ug  auf  frembe 

5«W<r.  Snbeffcn  lann  btefetbe  nie  fo  weit  gebn,  baf  man  immer 

oerbunten  tvdre,  bie  weüfdjweifiglten  Sieben  2fnbrer  anguboren.  Da 

mufj  e«,  wenn  man  n(d)t  wtcfticf>  ex  officio  jufcärt,  erlaubt  fein/ 

aueb  niebt  binjubören  ober  ficf>  gan$  gu  entfernen. 

9Ralebrancfce.  —  3ufa&  jur  Literatur  biffc«'  2(rtifel« : 
9ttalc brande,  ©pinoja,  unb  bie  €>repttfer  unb  SWoflifer  be« 

17.  3fabrb.   SBon  Dr.  3of).  (Sbu.  (Srbmann.  9iiba,  1836.  8. 

SRttlij  ober  ÜÄalife  (jene«  nad>  bem  tat.  malitia,  biefe« 

nad)  bem  franj.  malicc,  von  malus,  ubel  ober  bö«)  bebeutet  Xra> 

lift,  Sonett,  Saf?etr>afttgFeiC5  baf>er  malitio«  ober  maliet*«, 

argliflig,  bo«&aft,  laflerbafr.  —  Der  criminaltfhfdje  ©runbfafc: 

Malitia  supplet  aetatem  —  23o«beit  ergdnjt  ba«  Älter  —  foll  an* 

beuten,  baf  ein  junger  $Berbred>r,  ber  noo>  al«  unmünbig  ober 

unreif  anjufebn,  bennoo)  wie  ein  dlterer  beflraft,  feine  Sugenb  alfo 

ntebt  als  SDft(berung«grunb  betrautet  werben  burfe,  wenn  er  beim 

33cfd)lie§en  unb  SSoujiehen  be«  SBerbredjen«  einen  tftytn  (Brab  «on 

23o«&eit,  al«  man  fonjt  ber  Sugenb  jutraut,  ju  erfennen  gegeben 

babe.  SRan  j>rd[umirt  ndmli*  bann  bei  ibm  aua>  eine  frühere 

$Bcrjranbe«reife.  greilia)  fjl  ber  ©runbfafc  etwas  fdjwanfenb,  we$= 

balb  ibn  aud>  nittjt  aUe  CSriminaliflen  gelten  (äffen  ober  beer)  bur$ 

S3e(ttmraung  einer  gewijfen  2ttter«gronse  (16,  18  ober  20  3a&re) 

•t>on  wo  an  er  erfi  gelten  folle,  $u  befc&rdnfen  fuö>n. 

Malo  mori  quam  foedari  —  lieber  fferben  al«  enfc 

ebrt  werben  —  ifl  ein  alter  SBet^ttöfprucr)  #  welker  au«fagt,  bajj 

ba«  geben  sticht  ber  ©üter  ̂ djjte«  fei,  fonbem  baf  bie  @bre,  ndm* 

tid>  bie  wa&re  ober  ftttlicbe  (5r)re/  bie  au«  treuer  ̂ fu'djterfuUung 
^ertjorgeftf,  noc§  r)6r)cc  ift  ben^ugen  ber  Vernunft  jrefje.  €>.  Grbre 

unb  $  fliegt,  auety  Stugenb  n.  33.  Darum  fagte  fdjon  ein 

alter  Dieter  (3ut>enal)  mit  fRefy: 

Suramnm  errde  nefat,  animam  praeferrc  pudort, 

Et  propter  vitam  vivendi  perderc  causa«. 

9fctr  ein  erbdrmlic&er  fcgoift  r6nnte  bief  für  eitle  e*wdrraerei 

erKdren. 

9J*amtant  2>el(a  Movere  f.  Stalifdje  tybilof.  n.  3uf. 

3ftanctpatton  (&on  maneipare  =  manu  capere,  mit  ber 

#anb  nehmen)  bebeutet  bie  (£rwerbung«art  eine«  ©gentium«  buwji 

2>erfauf  unb  Äauf,  wobef  bie  Alten  bie  ©adbe  mit  einer  gewiffen 

gefertigt  in  ©egenwart  Den  3eugen  übergaben.  Äauf.  Die 

tflten  jagten  ffatt  maneip.  au#  maneup.  StagL  Grmanctpa* 
ti on  nebfl  3uf. 

3Bane«  ober  $RanL  —  3ufa*:   Diefe«  ift  bie  pertffa>, 
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jene«  bie  grie*if*e  #amen«form,  »ef*e  na*  ßufebiu«  (hist. 

eccles.  VII,  31.)  einen  $oppelfmn  gab  (fiavng  rag  qyevag, 

wabnfmnig)  .unb  "ba&er  jur  ©ermeibung  beffelben  in  Mavt/atog, 
Manichaeus,  t>on  ben  tfnhdnaern  be$  Sftanneä  t>erwanbe(t  würbe, 

bie  na*ber  au*  felbft  2Rani*der  tiefen.  2Kan*e  nennen  tyn 

aud)  Cabricos,  i*  tvctg  ni*t,  warum?  —  5öegen  feiner  Sobe«* 

art  berieten  Einige ,  er  fei  unter  ber  ̂ Regierung  bcö  Jtönfg*  S3a  = 

tane*  ober  Söabaram  na*  £>ofe  efngelaben  unb  $um  Söiber* 

rufe  feiner  2ef)re  Den  ben  SWagiern  aufgefobert,  weit  er  aber  beffen 

fi*  geweigert,  auf  ba*  ©raufamfte  b  inseriertet  worben.  —  Da  feine 

£et)te  t>on  einem  guten  unb  einem  bofen  principe  bec  Dinge  f*on 

früher  war  aufgehellt  worden,  fo  unterf*eibet  man  au*  einen  dl* 

tern  unb  einen  fpdtem  2Rani*di$mu$  (oor  unb  na*  3tt.).  SBeil 

aber  bie  SRagier  über  bie  Srage,  ob  ba$  bofe  9>rtncip  (Htyvi* 

man)  glei*  urfprünglf*  b6t,  ober  wie  jene*  gut  gewefen  unb  nur 

cur*  9teib  über  bie  Sßolltommenbeit  be$  guten  ̂ rincipJ  (Dr* 

mujb)  feine  £i*tnatur  wrfmffert  fyabt,  uneinig  waren ,  intern  bie 

gemdfigte  unb  f)errf*enbe  gartet  bat  3  weite,  bie  flcengere  aber,  bie 

man  au*  bie  magufdtf*e  nennt,  bat  (Srfte  behauptete:  fo  f*Iof  ' 

fi*  2)?.  biefer  Partei  an,  uerbarb  tt  aber  babur*  mit  jener,  unb 

roanbte  fi*  nun  mit  feiner  ehre  au*  an  bie  Reiben ,  3uben  unb 

(Triften  in  unb  auger  Werften.  Do*  ftfep  er  bie  3uben  wieber 

babur*  t>on  fi*  ab,  baj  er  ibren  &ctt  für  ein  t>erjebrenbe$  geuer, 

mithin  für  ein  bofeS  QBefen  unb  baber  au*  tyt  altet  Seflament 

für  bat  SBerf  eines  fol*en  SöefenS  erfldrte.  Da*  neue  SEejfo 

ment  lie§  er  jwar  gelten,  jebo*  nur  fofern,  alt  tt  mit  feinen  diu 

ligion$s2Tnfi*ten  übereinfiimmtej  weeslulb  er  au*  ein  eigne*  Gfrans 

yttium  (2Crjenf)  bat  einen  bimmlif*en  Urfprung  (jaben  foffte,  auf: 

fefete  unb  in  einer  fog.  ©runb  s(5p i  frei  ft*  no*  auf  anbre  *riffe 

Ii*e  Urf*riften  berief,  bie  glaubwürdiger  alt  bie  gewobnli*  ange* 

nommenen  waren.  (August,  contra  epwtolam  fundamenti).  Die 

sphnfif  berei*erte  SW.  au*  mit  einem  demente,  inbem  er  511  (£rbe, 

Söaffec,  £uft  unb  geuer  no*  ben  £Rau*  ober  Dun  fr  fugte,  unb 

behaupten,  baf  biefe  5  (demente  fowof>(  in  ber  £i*twelt  alt  in 

ber  Dunfelwelt  anjutreffen  waren,  bort  twn  ber  bejlen,  ̂ ier  t>on 

ber  f*(e*te(len  93ef*affenf)eik  De«gtei*en  na^m  er  einen  2(** 

fettrdger  ((oftofogog)  an,  ber  bie  9Belt  abwe*fe(nb  auf  feinen 

@*u(tern  trage  unb  fle  babur*  in  befldnbigem  @(ei*gewi*t  er« 

balt*.  <2o  feitfam  nun  au*  biefe  unb  anbre  Vehlen  bed  tlan* 

gtn,  fo  fanben  fie  bo*  trielen  SBeifaff,  weit  bie  meijlen  2Wenf*en 

immer  geneigt  pnb  ju  glauben  unb  na*jufagen,  wa«  t'bnen  mit  . 
?m>er(i*tti*em  2one  unb  berebter  3unge  t>orgefagt  wirb.  2fu* 

fiebt  tt  no*  je^t  in  Äffen  unb  Zftka  eine  SRenge  t>pn  2Rani= 

Digitized  by  Google 



8  ffltanetyo      ,  ÜRanie 

unb  b6fe  (Bittet  t>erer)rten,  et)«  fle  Gbrijlen  würben:  fo  feinen  f!e 

gleichfalls  bem  9ttanid?di*mu<  gebulbtgt  ju  baben.  —  SSegen  SBeau* 

f obre* 6  hist.  crit.  de  Munichle  et  da  manichäsme  t>ergL  bie 

fd>arfftnntge  S3eurtf)eitung  SRot^eim't  In  feinen  Commentt.  de 
rebus  Christianonun  ante  Const  Magn.  pag/728  ss.  —  3n 

^mmon'*  gortbilbung  bet  GbrilUntfcum«  jur  JEBeltreligion  (IL  2. 
58.  2.  Gap.  8.)  finbet  ff«  aud>  ein  furjer  2C6ri#  be$  SWantdjdi* 

mu«  mit  fritifdjen  23emerfungen,  Dorne bmlid>  in  Jptnflcfrt  auf  beffen 

S5frr>dttntS  $um  Gfjrttfentbume.  —  2fucb  tergL  bie  ©«rift:  SBer* 

fcdlrnif  ber  Sefcre  2Ranf«  gum  $arft$mut,  au*  bem  tfrmeniföen 

belSBifa).  <£«nig  uberf.  t>on  Sfteumann;  in  Sllgen'*  Seitfajr. 

für  bie  fciftor.  SbeoL.  83.  4.  €5t.  1.  unb  2.  —  Uebrigen«  waren 

bie  2Hania>der  bie  erjlen  Äe&er,  welche  in  ber  ebrifllictyn  äircbe  jura 

Sobe  aerurtbeiit  würben,  ndmlid)  im  3.  385,  wo  }u  Srier  ber 

Spanier  9)ri«cfllian  nebfl  fed)«  feiner  #nf)dnger  aW  2Äanid)der 

bie  2obe«ftrafe  litten.  2Bie  t>iel  §flenfa)enblut  ifl  feit  jenem  Un» 

glücfojabre  in  ber  Jtircbe,  wel$e  bie  Religion  ber  Siebe  prebigen  foll, 

cbenfo  ungerecht  üergojfen  worben! 

SWanet&o  (Mav&w,  aud)  Mandwg)  ein  angeblicher 

dgoptifd)er  ̂ r>ilofop&  unb  ?c|e(ler  bei  3.  3abrb.  *>or  G&r.,  Pon 

beffen  ̂ fcifofopr/ie  jeboct)  niä)t«  Suterldffge«  be!annt  tfi.  ©eine 

angeblichen  elften  f.  im  tfrtffel:  2Cegpptifa)e  SBet^^eit. 

SÄ  ante.  —  3nfa&:  2M<  ©rieben  legten  aud)  benen,  roetdje 

eine  übertriebne  Siebe  ju  ben  83 6g ein  (ofvi&tg;)  unb  befonbert  ju 

ben  2öa$teln  (oprt^ec)  Ratten,  eine  JDrnitbomanie  unb 

jDrtpgomanie  bei.  ©ie  nar)men  alfo  r)ier  ba*  SB.  pana  in 

bemfelben  milbern  (Sinne,  in  roeldjem  wie  e«  nehmen,  wenn  t>on 

33ibliomanie  (85ucr)erwutb)  SWelomanie  (eingewutb)  SDaa* 

fomanie  (Sanjwuty)  u.  f.  w.  bie  SRebe  ifl.  JDoct)  f6nnen  aua) 

foldjje  Spanien  guweiten  fo  geweigert  werben,  baf  fle  fafl  an 

SBat)nftnn  grdnjen.  83on  biefer  Tfrt  war  $.  85.  bie  SEulipoma* 

nie  (Sulpenwutt))  welche  oon  1634  bis  1637  in  £oOanb  berrfate, 

aber  aud)  SRancben,  ber  babei  fein  ganje*  93erm6gen  jufe&te,  su» 

gtefd)  wirflict)  um  ben  S3erjlanb  brachte  j  we6ba(b  man  ftdb>  genö« 

tbigt  fafce,  ben  2ulpenr)anbel  gefegt*  ju  befd>rdnfen/  wie  93ecf» 

mann  in  feiner  ©efd)ict)te  ber  fculipomanie  ergäbt,  fcfnen  SBei* 

trag  $u  tiefem  Sßerfe  lieferte  aber  nod)  bie  neuefle  ©efdjidjte,  in» 

bem  ein  6(fentlid)e«  SSlatt  (4>eUermagaj.  1837.  9*r.  4.)  berichtete, 

baf  ju  gille  eine  neue  STulpenart,  ba<  „Oewiffen"  genannt, 

mit  850  granf*  bejablt  worben  —  ein  85ewei«,  baf  jene  SHam'e 
(bie  nun  fogar  bat  ®ewiffen  alt  eine  fo  t>etfduflia>e  5öaare  auf 

ben  SWarft  bringt,  baf  man  babei  wobl  gewtfltentoö  r)anbeln  fanni 

noct)  immer  nidjt  au«ge)locben  l(f.  S3ie«eirf>t  wirb  fte  aber  baU 

burch  eine  anbre  wrbrdngt,  von  welker  jefct  uberaO  bie  Diebe  it 

> 
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bte  iDampffa&ct»  unb  <Sifenbabn*2&anie.  — .  Steuerlich  bat 

man  aua>  t>UC  ge(tritten,  ob  et)  eine  SWani«  ohne  eigentliche 

©eelenftorung  (manie  sans  delire)  geben  Wime.  ©.  bie  ̂  

<5d)rift  t>on  Dr.  grbr.  ©roo«:  Die  £ef)re  t>on  bcc  uiania  sine 

delirio  pfpcfyologifcb  unterfucbt  unb  in  ihrer  SSejiebung  $ur  ftraf» 

rechtlichen  tytotit  ber  3urecbnung  betrachtet.  £eibelb.  1330.  8. 

Manche  nennen  fte  raania  occulta,  »eil  fie  nicht  fo  offen  tymts 

tritt  a(*  onbre  tfrtcn  ber  2Kanie.  —  S3ergL  auch  Monomanie 

nebjt  3uf. 

SRanifeßation.  —  3ufa&:  Manifestas  bebeutet  eigentlich 

hanbgreißich/  bann  augenfcbetnlicb ,  bat)er  manifestare,  etroaS  auf: 

jeigen,  entbecfen,  offenbaren.  Manifestatio  aber  fommt  erft  bei 

fpatern  ober  fird)licb*n  <Sd)riftfleüern  t>or.  —  Die  Hegelianer  nen* 

nen  auch  tr)re  fftetbobe  ju  yijilofoptjicen  eine  SRanifefiation, 

a(6  wenn  ihnen  baburcb  etwa«  bi$t)er  gang  Unbekannte*  entbectt 

ober  geoffenbart  worben  wdrej  weshalb  fte  biefetbe  nta)t  nur  t>on 

ber  Demonffration ,  bie  in  ber  Altern  ©djule  berrfcbte,  befonberS 

in  ber  leibni&swolfifcben,  fonbern  auch  von  ber  Debuction  unb  Gon* 

jiruction,  bie  man  neuerlich  an  bie  ©teile  von  jener  fefete,  unter* 

[Rieben  wiffen  wollen.   ©.  SRetfyobe  nebft  3uf. 

ÜRantpulatton  unb  manipultren.ftnb  2fue}brucle,  bie 

t>erm6ge  ibrer  Xbframmung  (t>on  manipalas,  £anbt>oll,  85ünbel  k.) 

$war  eigentlich  nur  t>on  ber  ̂ anbfcabung  ober  23ebanblung  forpers 

lieber  Dinge  gebraust  werben/  bie  gleicbfam  unfre  #dnbe  füllen, 

wenn  wir  fte  mit  benfelben  bearbeiten  ̂   fie  (äffen  fleh  aber  bilbltd) 

auch  auf  geißle  Operationen  begeben.  Doch  werben  fte  bann  meifl 

im  t>erdcbtlid)en  ©inne  gebraucht;  wie  wenn  üon  ber  SOTanipula? 

tion  ber  9r)i(ofopt)<e  ale)  einer  S3rotwi|fenfchaft  bie  9tebe  ifr. 

Uebrigen6  ftnbet  man  manipulare  unb  manipulatio  bei  feinem  alten 

2fucor. 

2R4nneHiebc  —  Sufafc:  Die  Guelfe  biefe*  ga(tert  bei 

ben  ® riechen,  wo  et)  fo  einbeimtfeb  war,  baf  man  ee>  gar  nicht 

»erbeute,  hat  Giceto  (iqsc.  IV,  34.)  febt  richtig  in  ben  SBorten 

angegeben:  Mihi  quidem  haec  in  Graecornm  gymnasiis  nata 

consuetudo  videtur,  in  qaibua  isii  liberi  et  concessi  sunt  amo- 

res.  Bene  ergo  Ennios:  Flagitü  prineipimn  est,  nndare  inier 

cives  corpora. 

2ftinnifd)  unb  mdnnlich  ftnb  ebenfo,  wie  weibifch  unb 

weiblich,  bergejtalt  unterfchieben ,  baß  jene*  meifl  im  fcblecbtero, 

btefeS  meifi  im  beffern  €>inne  gebraucht  wirb.  (Sin  mdnnifcbe* 

SBeib  wirb  baher  nicht  minber  «erachtet  ale}  ein  weibifeber 

SDfann.  ßb  au*  bem  SBefw.  mdnnifcb  bae>  Spauptxo.  Sttenfch 

entftanben,  ifl  jweifelbaft.   ©.  SKenfa)  nebfr  3uf. 
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9ttartte^  btt  9t)\lo\op1>tn  f.  p&üof.  fBart  unfr 
Wanttl 

SJtantif.  —  3ufa$:  Diefe«  ©ort  ift  mit  SWanie  t>er* 

wanbr,  weil  ba«  SBafjrfagen  ober  *propf)ejetyen  (fuxvnvtofrai)  t>on 

ben  tflten  al«  eine  golge  be«  2Babnfntnig>  ober  5But&enbfeirof 

(fiatvta&ai)  btttdd)ttt  würbe.  ®.  SWanie,  aud>  guror.  — 

Die  ̂ ftroraanttf  nennt  man  gew6&nli**r  Bflrotogie.  ©.  5. 

SB.  nebfr  3uf. 

9)Unu machte  ifl  ein  tteugcbtfbete^ 3tt>i'tter»crt  (tjenroanus, 
bie  $anb,  unb  ̂ 0*17,  bec  Äampf)  jur  23ejeidmung  be«  3»el* 

fampfe«.  @.b.2S.n.3.  £Ric^tigec  wäreGfcei*  ober  G&troraa* 

(oon  yu(?t  manas).  Doa>  (äffen  ff*  beibe  2fu«brutfe  au* 

auf  einen  Äampf  jwtfa)en  mehren  «pafonen  bejie&n,  wenn  biefe 

im  fog.  £anbgemenge  begriffen  fmb,  rangen  fte  blofj  mit  bm 

£änben  ober  au*  mit  ©äffen  fdmpfen. 

Wlaxbad)  (©ottfc.  £)«watb)  Doet.  unb  feit  1833  $tfoatL 

ber  q>bWof.  gu  fcipjig,  bat  aufcr  einigen  beUetriftif*m  •  @*riffen 

au*  ff.  .pbflofop&if*e  herausgegeben:  ©Petting,  ̂ gel,  Goufm  u. 

Ärug.  £eipj.  1835.  8.  (Sur  ben  Saeiten  gegen  bie  3  2fabcm). 

—  ©ef*i*te  ber  grie*.  $t>ilof.  £eip§.  1837.  8.  3fl  bie  1. 

3bCf)l.  eine«  «er)rb.  ber  ©ef*.  ber  Wtof.  mit  Angabe  ber  gitcratur 

na*  ben  &ueUen  bear&ettef.  —  Crin  t>on  i&m  &erau«gegebne« 

flfaf.  £cr.  enthalt  au*  pbiloff.  2Crtüel. 

Marcellus  $aUnü,eniuS  f.  gebcnsüjtcrf reis. 

!D*arftf*retcrct  f.  tfgprtie  unb  (?&arlatani«mu«. 

Martin.  —  3ufa&  jur  Literatur  biefe«  2frtifeW :  Oeuvres 

posthumes  de  Mr.  de  St.  Martin.  Sour«,  1807.  2  S5be.  8. 

Deutf*:  De«  franjoftf*en  Wlofop&en  2.  (5.  be  <St.  SÄ.  na** 

gelaffene  ©erfe.  2fo«  ber  Ucf*rift  unb  mit  tfnmerff.  Don  Dr. 

SB.  X  e*icfebanj.  1.  Die  tl>cofopr>ifc^en  ©ebanfen. 

Sfluntfcr,  1833.  8. 

^drtprertfcum.  —  3ufa(j:  2*er$ei*niffe  unb  gebend 

bef*re"ibungen  t>on  Sttärtprern  (ütt artprologien)  au«  wetzen 
au*  ber  g>f)Uofopr>  al«  $fo*ofog  man*e«  lernen  fann,  giebt  e« 

febt  Diele.  Sin«  ber  berüfjmteffen  i|t  ba«  Book  of  Martjrs  *en 

3o&n  gor,  ba«  auf  23efer>I  ber  tfäntgin  CrliKfabetf)  &on  aUm 
S3tf*6fen,  De*anfen  unb  anbern  Prälaten  ber  englif*en  5tir*e 

angef*afft  »erben  muffte  unb  bafcer  t?on  1563,  wo  e«  juertt  er* 

festen,  bi«  16S4  neun  Auflagen  erlebte  unb  je&t  wieber  &on  neuem 

aufgelegt  werben  foll.  Der  SBerf.  (geb.  1517  unb  geft.  1587)  a(« 

ein  Reformator  ber  engtiftoen  &itä)t  felbfr  verfolgt,  befam  t)on  je» 

nem  ̂ ßerfe  au*  ben  §5einamen  be«  SÄartorotogen,  glefdjfam 

par  excellence. 

3Äaf*ine.  —  3ttfa|j:  ?Ö?af*ineri<  be^t  fi*  meifl  öuf 
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ben  ©ebcaud)  ber  SÄrtftyttm  beim  £&eata,  um  Bei  tfufftyctmg 

eine«  ®töcfö  ber  Söu^ne  bie  angemeffen|fr  ©efratt  ju  geben  trab 

btt  Darfiellung  feCbfl  m6glia)ft  tduftyenb  ju  machen.  <5t»a$  an* 

bre*  aber  ift  2Rad)ination.   ©.  b.  SB. 

SDtaSfc.  —  3ufafc:  Einige  leiten  biefeö  Söort  ab  wtn  grieefc. 

0aerxa  ober  ßaanaviov^  fascinam,  Zauber,  Saubermittet/  unb 

meinen,  ba$  ebenbafjer  ba*  feanj.  masque  al«  fem.  ein  alte«  f)djf* 

licfce«  Söeib  ober  eine£epe  bebeute;  2fabre  aber  t>om  arab.  nmschara, 

Iddjerlfo>  ©eberbe,  Reibung  u.  b.  g.  ober  überhaupt  »a«  Sachen 

erregt.  —  Dag  9£<t«feraben  in  d|l&etffd>er  ober  aud>  moralifdjer 

4Mn(id)t  fd)led)tf>m  fcerwerflid)  feien/  iß  unjlreitfg  eine  übertriebne 

Jöefjauptungy  obwobl  nid)t  geleugnet  »erben  fann,  baß  babei  oft 

manc&e«  Undftf)etffa>  unb  Unmoralifdje  borfdllt.  Da«  gilt  aber  im 

©runbe  fajl  *on  allen  menfdjlidjen  Suftbarfeiten  unb  SBergnügung«: 

weifen. 

ÜDtaffe.  —  3ufa|:  Sa«  grted).  fia^a  unb  ba$  tat.  massa 

bebeutet  trfprunglia^  eine  feudjte,  weiä>  unb  jdlje  5)?aterie,  einen 

Seigj  benn  e«  fommt  f)tt  «on  juaoouv,  fneten.  Der  ©prange? 

braud»  aber  fcat  e«  <wd>  auf  fjarte  unb  ffarre  ÜÄaterien  belogen,  baiene 

fid)  leid)t  in  biefe  t>*r»anbeltt  fann.  Da«  bat>on  abgeleitete  S3ei». 

maffit)  wirb  ba&er  .mef|i  auf  fejle  ©ebdube  üon  ©rein  ober  ge* 

brannter  (Srbe  belogen.  Snbeffen  bebeutet  e«  aud?  büblid)  in  geijti* 

ger  unlr  fittlidjer  Jj>inftd)t  fooiel  a(«  rof),  grob/  ungefdtfadjt. 

Maffia!  —  3uf«&:  ̂ eine  neueften  ©Triften  finb:  Des 

divers  gouvernemens  consideros  dans  leur  rapport  avec  Ie  bien- 

Itre  des  populations.  9>ari«,  1834.  8.  —  De  la  raison  et  de 

la  foi.  (Jbenb.  1835.  8.  —  Philosophie  fondee  snr  la  nature 

de  l'hommc,  en  223  aphorismes.  (Sbenb.  1835.  8.  3n  biefer 

©«rift  (2Cp&.  122.  ©.  39.)  befajulbigt  er  bie  brntfän  W* 

lofopf>en,  Dorne&mlid)  Äant,  im  btinben  Vertrauen  auf  bie  ari* 

jlotelifajen  gormein  bie  2infoberungen  ber  Vernunft  unb  ben 

»ei«  für  ba«  Dafein  ©otte«  geftmdcftt  ju  Gaben.  Unb  bo$ 

fagt  er  (Hpk  181.  ©.  58.)  fetbjt,  man  müffe  barauf  beraten, 

etma«  begreifen  ju  »ollen,  »a«  bie  ©rangen  be«  23erflanbe«  übers  . 

fteige.  ©ott  allein ,  ber  in  ftd>  fetbfl  feinen  ©runb  fyabe,  fenne 

bat  innere  SBefen  ber  Dinge,  kannten  mir  e«  begreifen,  fo  mür« 

ben  »ir  aud)  ba«  %ktU  SBefen  begreifen;  »a«  bod>  feinem  ®e* 

fdjopfe  je  gelingen  »erbe.  Da«  ifl  aber  gerabe  baffelbe,  »a«.au<& 

Äant  gelehrt  f^at,  fo  »ie  lange  oor  i^m  t>ie(  anbre  $f)Uofop^en, 

beutf^e  unb  nia)t  beutfa>e. 

2Ädßig!eit.  —  3uf<«j:  Die  fogenannten  SÄdfigfeit«* 

vereine  al«  gefelltge  SSetbinbungen  jur  S3ef6rberun^  jener  Sugenb 

finb  {mar  eine  neue,  erfl  feit  turpem  in't  2tben  getretene,  (Srfc^eU 
nung  in  ber  jittlta^en  SGBett,  ijaben  aber  bo<^  fa>on  t>lel  ©ute« 
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gefiiftetj  mfyiMb  auö)  bie  9>&ilofepr)ie  beren  gortbauer  unb  tranter 

weitere  SBerbreimng  wunfdjen  muf.  €o  waten  in  America  bi« 

3um  3.  1836  bereit«  gegen  8000  fola>  Vereine  geftiftet,  welche 

jur  golge  Ratten,  baf  bi«  ba&in  gegen  4000  örarmtweinbrennereien 

unb  8000  Sranntweinldben  eingegangen  waren;  aud)  gegen  1200 

araericanifdje  ©d)fffe  o(>ne  Stanntwein  al«  tdgltdje«  ©ettdnf  für 

bie  ©a)iff«mannfd)aft  i&te  ©«reffen  angetreten  fcaben.  iDte  ®pbu 

tereien,  bie  'man  ff*  t)in  unb  toteber  gegen  jene  Vereine  ertaubt 
$at,  waren  bemna^  ebenfo  unp&i(ofopf)tfd)  aI6  unmenföliclj,  famen 

aud)  weift  au«  bera  SRunbe  foldjer  SRenföen,  bie  babel  me&r  obet 

weniger  beseitigt  waren.  —  *H*a«  aber  bie  gRdgigung  überhaupt 

betrifft,  fo  bejie&t  fte  fty  auf  aUe*  2Koglt*e,  wo  man  $u  riet 

tfjun  tarnt,  alfo  aud?  in  greub'  unb  £eib,  fo  wie  im  ®ebrau$e 
ber  (Gewalt,  bie  un«  »erliefen.  Senn  biefe  foll  immer  mit  SBei** 

*eit  gebraucht  werben,  ©onfl  fc^abct  fie  ft*  felbft  unb  3fnbero. 

Dafcer  fagt  fa)on  ba«  ©prudjwort:  ©eflrenge  Herren  regieren  nia)t 

langej  wa«  £oraj  (od.  III,  4.)  poetifö  fo  coramentirt: 

Vii  conHili  cxpera  mole  mit  tum; 

Vim  temperatam  di  quoqat  provchant 

In  naja«;  idem  oder«  vires 
Omnc  ncfa«  aotmo  movcatci. 

SRataopiie.  —  3«fa&:  GKeigbebeutenb  mit  biefem  ©orte 

unb  SBatdoponle  ifi  2Katdopragie  (oon  *(>a?ic,  bie  #anb= 

lung)  unb  SWatdofpubie  (oon  <mowfy,  gleiS,  97?üt>*>  inbem 

ade  biefe  2(u«brücfe  ein  eitle«  obet  oergebliaje«  ©treben,  £D?ac$en, 

2f)un  ober  S3emur;en  einzigen,  wie  e«  im  menftyia)en  geben  fo 

Jjduftg  oorfommt. 

SÄateria.  —  3ufafc:  T>it  2fbfhmmung  biefe«  ©orte«  oon 

(borifa)  fiartjQ)  beutet  fefcon  barauf  f>in,  baf  man  ben  ©toff 

ber  Dinge  gleicfcfam  al«  ba«  weiblirfje  ober  mutterlfaje  $rmdf  backte, 

auf  welaje«  ein  anbre«,  ba«  ibm  bie  gorm  gebe,  al«  ba«  mann; 

liaV  ober  odterlla)e  einwirfe.  Darum  erfldrte  aud)  2Crf flötete« 

(de  generat.  et  corrupt.  I,  7.)  bie  SRaterie  al«  foldje  für  etwa« 

SeibentlfaV«  ober  ̂ aflwe«  (tj  de  vXtj  fj  vXtj  nadyrixor)  ungeafy 

tet  ein  blofj  paflwe«  ober  fd)le$tr)in  abpnamiföe«  Ding  faum  benfs 

bar  fflj  oielme&r  muf  ba«,  wa«  etwa«  leiben,  annehmen  ober  in 

fl$  aufnehmen  foll,  immer  aud)  jug(ei$  al«  etwa«  2j)dtige«,  Hefa 

oe«  ober  Donamifdje«  gebaut  werben.  —  SBegen  ber  offenbaren 

unb  verborgnen  obet  geheimen  ©genfdjaften  ber  SRaterie  f. 

Clement  nebji  3uf.  SBtgen  ber  empfinbbaren  unb  um 

empfinbbaren  aber  f.  empfinbbar.  —  Daf  man  ber  fWate; 

rie  aufer  bet  2l6flofwng«traft  unb  ber  2faafe$u»g«frafc  niajt  noa) 

eine  befonbre  ©d>wer*  ober  ®raoitation«:5vraft  beizulegen 

brauoje,  ffi  bereit«  im  tfrtifel  (Gravitation  nadjgewtefen  worben. 
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^.  benf.  nebjl  3uf.  (Sbenfowentg  brauet  man  mit  einigen  neuem 

Cimifem  ber  Materie  eine  befonbre  fatalotif*e  .Kraft  (oon 

xaraXvatg ,  2fufWfung)  §u$ufd)rciben.  Man  »erfleht  ndmlid)  barun» 

tec  ba*  Söermogen  gewtffer  ©toffe  ober  Körper,  bur*  tyre  blofje  ©e* 

genwart  in  anbern  fc&lummernbe  2fffmitdten  gu  erweefen,  in  beren 

golge  ftdj  bie  demente  ber  lefcfern  oon  neuem  unb  $»ar  fo  anorb* 

nen,  baf  fie  eine  fcoHtommne  elefrrou&emiföe  9leutralifation  ge*  .. 

»innen.  Der  berühmte  fd)»ebif«e  ß&emifer  SBerjeliu*,  ber  mef* 

ne$  SBijfen*  juerjl  ton  einet  fote^ra  äatalofe  (aum  Unterfcfjiebe 

oon  ber  c&emiföen  tfnalpfe,  bie  nur  ba«  SSerbunbene  trenne  ober 

f^eibe)  gefproc&en  i)at,  betrachtete  felbjl  jte  nicht  ali  eine  befonbre, 

bisher  unentbeefte  Äraft,  fonbern  nur  als  eine  eigentümliche  JRich* 

tung  ber  Äraft  ber  Materie  überhaupt.  UebrtgenS  mup  hierüber  bie  ' 

Chemie  weitem  2fuffa)lu§  geben.  Die  ̂ >r>Uofopr>ie  fann  nur  war» 

nen,  bie  Äräfte  ber  fDlatnit  nicht  ol)ne  SRoth  $u  oeroielfdltigen. 

Denn  ber  metaphofifche  frbrfafc:  Enlia  praeter  neceasitatem  non 

sunt  mukjplicanda,  bejiefct  ftch  nicht  blof  auf  bie  Dinge  felbjl 

ober  bie  @ub|lan$en,  fonbern  au*  auf  beren  .ftrdfte,  bie  am  Gnbc 

boa)  »iebec  jene  Dinge  felbjl  ftitb,  »iefern  fle  (t*  thdtig  ober  wirf* 

fam  berotefen,  mithin  au*  baju  befähigt  fein  muffen,  möge  man 

'  nun  biefe  ̂ Befähigung  Anlage,  Äraft,  Vermögen  ober  »ie 
fonjl  nennen.   ©.  biefe  2fuSbrütfe. 

Materialismus.  —  Man  nennt  benfel&en  au*  £olar; 

*tSmuS.  S3eibe  Söcrtcr  jtnb  aber  oon  neuerer  SSilbung.  ®. 

#olar*te.  —  €*  ijl  übrigen«  »of)l  »af)r,  was  ©alat  (@*efc 

(tng  in  Mün*en.  1.  @.  43.)  fagt,  baf  ber  eigentliche 

ober  confequente  Matertalift  behaupten  müjfte:  „9hir  ba* 

„einnli«e,  nur  baS  $h*fif*e  ijl  real-,  ©eifl,  eittli*f*it,  9?e*t 

„unb  ©ott  JInb  leere  SEöorte,  metaphofif*e  Srdume  u.  f.  w."  3m 

geben  mag  eS  au*  root)l  fol*e  Mate-rialiflen  genug  geben.  3bet 

in  ber  2Bijfenf*aft  |t*  fo  auS$ufpre*en  unb  baS  fo  2fuSgefpro*ne 

au*  bur*  ©rünbe  rechtfertigen  $u  »offen,  haben  bo*  nur  2Bentge 

gewagt,  weil  eS  bem  innerflen  Söewufftfein  beS  Menf*en,  bem  ©e* 

»ijfen,  bo*  gar  ju  jlarf  wiberfpri*t.  (Bewtffen  nebjl  3uf. 

2öenn  oon  matertalen  Sntereffen  bie  ffiebe  ijl,  benft  man. 

au*  nur  an  ben  prnftiföen  Materialismus  im  £eben$»er!ehre,  wies 

fern  er  auf  SSeftfr  unb  ©enufj  duferer  ©üter  gerietet  ijl.  e.  jwet 

2Cuf[d&e  über  bie  £errr*aft  btefer  Snterejfen  »on  $6life  in  De  ff. 

9*.  3<*rbü*ern  ber  ©ef*.,  ber  Gtaati*  unb  eameralwijf.  1838. 

San.  9tr.  1.  unb  gebr.  *Kr.  3. 

.  Mattematif  unb  matf)emattf#.  —  3ufa&:  9Benn 

man*e  Mat&ematifet  (§.  25.  JBernoutli)  bie  Matc;emati!  für  bie 

2Bijfenfa)aft  ber  2ß ijfen föaften  erftdrten,  für  bie  einjige,  bie  fl* 

felbjl  genüge  unb  feiner  anbern  bebürfe,  beren  aber  alle  anbrt'  be« 

Digitized  by  Google 



14  9Ratl)efJologi? 

notf)igt  feien :  fo  uberfd)d|ren  pe  offenbar  ben  SBcrt^  berfelben. 

Denn  bei  aller  Ch>tben§  it)rcc  Sefyrfdfce  belehrt  fte  unä  ©od)  nur  t>on 

ben  füuUid?en  (Sigenfcfyaften  ber  2Dinge  in  (Kaum  nnb  Seit,  iljrm 

©efiatten,  (Prägen,  Seroegungen/  <3efa)roinbigteitm  k.  Daä  iß 

^roar  fef)r  fcfydfebar,  aber  lange  ni<r)t  genugenb  für  ben  benfenben 

öeifi,  ber  aud)  natfy  bem  ipöfyern,  Ueberfinnlia>cn  unb  Chotgen 

{hebt.  Darum  warnte  mit  Oiedjt  ber  ttormalsge  franj.  Gultminifier, 

9>ortali$,  in  einer  Siebe,  bie  er  1804  in  ber  Xfabemie 

gu  $aril  f)ie(t,  oor  ben  S£dufd)ungen,  §u.  welchen  bie  goctfdjritte 

be$  matyemat.  unb  pt>pfifa(.  <5tubtum$  fo  leldjt  tarierten  tännen, 

fnbem  er  fagte:  „Unfec  modernere.  SStffen  bleibt  boefy  nur  auf  baä 

„SRedjanifdjc  be<  SÖeltall*  beföranft  unb  bie  ̂ Pr>pfif  fann  blof  über 

„€>tnnlidj)e4  un$  belehren.  9tur  bie  SSfcmmftibeen,  bie  moratifaV 

„religiofen,  führen  $u  rein  menfdjlidjcn  ©ebanien,  ju  redjtltdjen 

;,(Sntfa)Iüjyen  unb  Saaten."  —  SBergl.  Principe  de  la  science  et 
des  mathemaliques.    Par  Pierre  Costa.    Drc$b.  17  aO.  8. 

—  tfnbeutungen  über  SWatfjemati!  unb  $§t(ofopt)ie  unb'  ifjc  SBers 
i)dltnt|  ju  einanber.  §Bon  (See.  SRaUo.  öra$,  1834.  8«  Der 

Sierf.  ̂ at  $ier  $ug(eicfy  ben  58eifud)  gemacht,  bie  ©elt  aus  bem 

{Rtcfytö  (Sero  ober  9htÜ)  ju  conjlruiren.  @.  9cicbt*  nebfi  bem 

j&uf.  —  93oljano'$  Söeirrdge  $u  einer  begrunbetmt  Darßellung 
ber  $Ratf).  (^rag,  1810.  8.)  nehmen  befonbatf  auf  bie  £ogtf 

Ötudftdjt.  <&.  83oljano.  —  2Begvn  beS.jieuetßd)  »ort  $erbart 

gemachten  93erfud)$,  bie  Sftat^ematif  auf  He  $f)ilofopf>ie,  fccfrncljm» 

Ita)  in  pfpc&ologifdjer  .Jpinfufyt,  anmroenben,  f.  ̂Beitrage  ̂   «Driem 

tirung  über  £erbart*  ©pjtem.    Söon  Drobifdj.  Seips*  1834.  8. 

—  €>tatt  matfjematifa)  fagt  man  aud?  gutoeilen  geometrifai. 

€>.  ©eometrie.  —  UebcivjcnS  tat  bie  2Xatr)emarif  aud>  bebeu? 

tenbe  Gegner  gefunben.  ©o  fagte  Voltaire:  La  geomerrie 

laisse  j'eaprit,  oü  eile  le  trouve,  granftin  beföulbigte  ftebrt 

„Äleinigfeit* ;  unb  ©iberfprudjSgeifto."  Unb  ©6tr)e  meinte,  ,M 

„biejetrfge  (Jutrur,  welche  bie  3Rattjematit  bem  Griffe  giebt,  du^erf* 

„einfettig  unb  bef^rdnrx  feu"  Darum  namtr*  ee  aud)  bie  SWatbe= 

watirer  „„ndrrifc&e  &ute."  @.  Sriefroe^fet  $wifn)en  ©ötbe  unb 

Seiter.  L  <§.  430.  u.  f.  Snbeffen  toar  r>ter  ®.  n>o^(  parteiifa. 

Denn  *&  üerbtofc  itm,  baj?  bie  2Rat$emarifer  feinr  garbenler)re,  auf 

bie  er  fcojen  Söertfc  legte,  unjratt&aft  fanben.  2Cud)  gefftmb  er 

felbft,  baf  er  nic&c«  t>on  ber  äRatfpmati!  oerflanben  unb  ba^er  feine 

^p(tfalifö)en  gorfa)ungen  o^ne  biefe  mdä)tige  ©c^ulpn  angeflellt 

t)abe,  weil  feine  „Tinlagen  unb  S5cr^dltniffe<'  ü)mni<&t  erlaubt 

Ratten,  fte  ju  9latl>e  ju  ̂ en.  e.Deff.  SBecfc.  fSKSO.  e.  167. 

Sttat^eftologie  tfl  ein  neugebitbeted  SBort  (oon  fjLC&ipts, 

ba|  Erlernen  ober  fcrfenne»,  am*  bte  (^rtenntni?  ober  «Bifienfcfaft 

felblr,  unb  Xoyo^,  bie  Se&re)  ju«  ©eieiajnung  ber  fiogie  aw  einet 
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2fnn>eifung  jum  grunblidjen  Griemen,  ober  um  $u  einet  it>iffenfd>aft5 

lidjen  ßrfenntnifi  ju  gelangen.  <So  fägt  tfmpt'tc  in  f.  Essai  sur 

la  philosophie  («Pari*,  1834.  8.  p.  31)  bie  Malhteiologie  foüe 

Itablir  a  d'une  part  Ies  lqix  uu'on  doit  suivre  dans  Petude  ou 

l'enseignement  des  connaissances  humaines ,  et  de  l'autre  la 
Classification  naturelle  de  ces  connaissances.  £3  ift  alfo  berfelbe 

(Brunb,  avöl)aib  aud;  SD?and)e  bie  Sogt!  .im  ;Deutfa>n  eine  2Bifs 

fenfd)aft$lef)re  genannt  r;aben.  <3.  b.  20.  nebft  3uJ. .  Ctiue 

fotd)c  Sftatrjeftol.  fotf  roof)l  aud)  folg.  3Berf  fein:  beitrage  jüi  mas 

tfKinat.  9Wlof.  ob«  geometrifd)  oerbilblidjteä.  Softem  bc$  2öiffenö. 

23on  g.  3».  Sßenner.  20>t&.  i. ,  Sarrafh '  1838.  8.  £enn  bec 
33erf.  null  bura)  biefcS  SBerf ,  bejfen  2.  2lbt&l.  balb  folgen  foü,  ein 

neue*  Softem  bec  53iffenfd)aften  unb  namentl.  ber  ̂ üof.  begrün* 

ben.  5Benn  nur  aud)  ein  wahres  J  Denn  an  falfd)en  Sojlemen 

haben  trit  ja  föon  Ueberflujj  ad  nanseara  usque,  obroolu*  am 
Crnbe  fein  <Spfiem  fo  burä)  unb  burcr) .  falfä)  tff,  bafj  e$  gar  nic^td 

Sßa^reö  tnx$dtt.  .  9hir  ijt  btefeö  3Bat)re  feiten  fo  neu  unb  fo  ge= 

"wichtig,  baj  e$  gleid)  jur  2(ntunbigung  eine*  ganj  neuen  €p* 
-   ftern*  berechtigte, m 

Matrimonial  (oon  raatrimönium ,  bie  Crbe)  fjeijjt  alles, 

roa$  (14  auf  biß .  G:fje  .besie&t;  ba&er  jus  matrimoniale  =  e$elio;e$ 

S?eo)t.    €5.  (5f>e  n.  3.  unb  (5f)ered)L 

SRatt^t d  (2fugujl).  Sein  7&tytftiafc'ifi  1769.  ZH» tectoe  M  ©omnafiumä  ju  Nienburg  voac  er  fett  1802»  Jpier  jlarb 

er  aud)  1835.  Sein  S3erfud)  über  bie  Urfäojen  ber  ̂ erfa)iebcn^eis 

ten  in  ben  9?ationaltf)arafteren  u>ar  urforünglio)  lateinifd)  ̂ efd>ru* 

ben  unb  1797  oon  ben  Kuratoren  be$  fto!pifd)en  ftgatö  $u  Setben 

al$  ̂ reiöfänift  gefront  roorben.  .—  Ißon  feinem  2ef)rbud)c  für  ben 

erffen  Unterridjt  in  ber  «Pfjtlof.  erfd)'ien  1833  bie  3.  2Cuff.  2Cuä) 
roarb  e$  int  Stal.  überfefct  unter  bem  £itel:  Manuale  di  filoso- 

fia.  gugano,  1834.  8.  unb  in'e*  Bran$.  unter  bem  Sütel:  Ma- 

nuel de  philos.  Trad.  jjar.M.  H.  Poret.  $arW,' ,1837.  8. 
—  gerner  erfötenen  von'  \^m:  ̂ imi(i)te  ©Triften  in  tot.  unb 
beut.  eprad>.    tfttenb..  1833.  ̂  

3Ra $ur e  (2fb.)  ein  je&t  le#nbeif. franjof. ^([ilofopf),  Donnern  v 

*nuc  nur  folgenbe$s  5ßkrf  befannt  ijt;  Spiritualisme  et  progres 

social.  Esquisses  du  tems  präsent  ̂ ariö,  1835.  8.  Gr  fc^eint 

ju  berjentgen.  pbi^fopbif4'l>oHtifa)en  gartet  granfreic^*  ju  geboren, 

welche  ben  gefelifa)aftiia)en  3ujlanb  überhaupt  oecbe'jjern  unb  babued) allen  neuen  ̂ eooluttonen  oorbeugen  will.  3nb«fjm  fragt  ftd>,  ob 

jene  Sßerbefferung  (elbjl  oJ)ne  9?eoolutton  möglia)  unb  btefe  bann  We 

le^te  wdre;  benn  bie  Üftadjfommen  fonnten  ja  toteber  anbre  unb 

«oa)  umfaf][enbere  Ißerbefferungen  notl)ig  ftnben. 
5»ebtat  =  mittelbar.  ©.  b.  20. 
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OTcbicin.  —  3ufafc:  Mediana  ff!  urfprunglicfc  nur  ein 

S3eiwort  (medkinus,  a,  um)  unb  fjat  bafcec  üerfdjiebne  23ebeutun* 

gen,  je  nad)  bem  ̂ auptworte,  ba«  man  tinjubenft.  ©o  bebeutet 

medicina  res  ba«  Heilmittel,  medicina-  ars  «.  scientia  bie  $eU* 

Äunfl  ober  3öif[enfd)afr.  3m  Ickern  ©inne  nimmt  man  e«  audj, 

wenn  bie  £ogif  eine  medicina  mentis  genannt  wirb. 

tWebi tatton.  —  3ufafc:  Söiefern  bie  $f>ilofopf>ie  eine  fBle* 

bitatfon  be«  SEobe«  feinfott,  f.  Sob  unb  ̂ > f) t to fop^  n.  3uff. 

—  2ff«  eine  poertfösp&ilofop&ffaje  meditatio  mortis  wirb  fconman» 

djen  2fu«legern  Ho  rat.  od.  II,  3.  (Aequam  memento  rebus  in 

ardnis  etc.)  überfo)rieben.  <£«  fommen  aber  bergteiä)en  £obe«be» 

traetyrungen  aud>  anberwärt«  cor,  »eil  ber  SKenfa)  täglfa)  unb  flünb» 

lidj  an  feine  JptnfäUtgreit  erinnert  wirb. 

Stteer.  —  3ufa&:  Söergl.  auä)  bie  ©c&rift  t>on  SB.  g.  3. 

3immermann:  Da«  üfleer,  feine  83ewofmer  unb  feine  SBunber. 

©tuttg.  1837.  2  Style.  8.  £in  ©eitenfruef  ju  ber  ®d?rift  oon 

£.  g.  2S.  £  offmann:  Die  <*rbe  unb  tyre  S3ewof)ner.  2fufl- 
4.  (Sbenb.  1837.  8. 

SKcgalop&rofttne  (fi(yaXocpQoavvrj9  Don  /t/eyac,  gro§, 

unb  (fQovdVy  benfen,  gefmnt  fein)  bebeutet  eine  großartige  Denk 

unb  #anblung«  weife,  bie  wir  aua)  ©rojjmutf)  nennen.  ©.  b.  23. 

Deining  er  (glorian)  erft  2Wnd>  unb  2ef>rer  am  Eoeeum 

$u  97tfmd)en,  bann  orbentl.  9>rbf.  bec  *Pbüof.  an  ber  neuerrieb teten 

Unwerf.  bafetbjt,  beren  erjfrr  9t«ctor  er  würbe,  Ijat  eine  „Sogt!  unb 

fWetapfalU"  unb  einen  „©runbrig  ber  Sttoralpfcilofopfjie  unb  be« 

*flaturrecf>t*"  f>erau*gegeben.  <*r  frarb  1837  at*  ein  ©rei«  oon 

73  Sauren.  3n  ©alatf«  ©djrift:  ©djellmg  in  SDHrndjen,  9 

mefjr  oon  tym  $u  lefen,  ba  er  $ier  mit  ©a).  at«  2ef)rer  ber  $f)ilc* 

fopfjie  coneurrirte. 

9» ein  ei  b.  -  3ufa$:-©er.  Segriff  be«  2Keineib«  wirb  offen* 

bar  ju  weit  ausgebest,  wenn  man  tyn  aud)  auf  folefce  galle  be* 

S<er>t,  wo  3emanb  au«  UnwifT«nr)ett  ober  3"rf)um  etwa«  galfd)e« 

befdjworen  fcat.  £«  fommt  r>fec  ni«t  auf  bie  objeetwe  5Bat>rr>ett 

bc«  SSefdjworenen,  fonbem  bfof  auf  bie  fabjectioe  Ueberjeugung  (ba« 

gürwa&rfjaiten)  be«  ©djworenben  an.  6«  ifl  atfo  wot)^  m6gltcb, 

baf  3emanb  in  gutem  ©tauben  (bona  fide)  einen  fallen  ©b 

fdjwöw.  2fl«  ein  SWeineibiger  (perjurus)  fann  aber  nur  ber; 

jenige  angefebn  unb  betraft  werben,  ber  wiber  beffere«  SBiffen  unb 

©ewiffen  etwa«  befa)Woren  fcat,  felbfl  wenn  biefe«  an  ftd>  wa&r  ge* 

wefen  wäre,  er  e«  aber,  al«  er  föwur,  für  falf*  gehalten  bätte. 

Denn  er  fcätte  bann  boa)  gegen  feine  Ueberjeugung  ober  ofae  ©lau; 

ben  (sine  fide  s.  male  fide)  gefdjworen.  Die  ©träfe  be«  Sfrein* 

eib«  fann  übrigen«  fowof)(  grei()eit«flrafe  al«  i»  95erbinbung  mit 

berfelben  ©etbflrafe  fein,  Untere  befonber«,  wenn  3emanb  babur* 
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2Remung  SReland;tI;on  17 

'  einen  unrechtmäßigen  ©ewinn  gemalt  ob«  einen  2Cnbern  beoortheilt 
r)at.  Saß  aber  Die  SobeSflrafe  ungerecht  fein  würbe,  ffi  föon  uns 

ter  <5tb  bemtrft  worben. 

Meinung.  —  3«fflö:  3ww*ton  »frb  biefe*  ©ort  ebenfo 

wie  ba«  gtied).  <to£a  unb  ba$  tat.  opinio  in  efaem  fo  weiten 

<Stnne  genommen,  bafj  man  batunter  Urtr)et(e  aller  2fct oerffe^t unb 

ba^er  wohl  aud)  bCe  Meinungen  in  wahre,  wa^rfc^etnltc^e,  un* 

wat)rfcheinliche  unb  faffaje  einteilt.  tfHein  bie  Meinung  im  eigene 

liehen  <5inne  be«  2öort$  unb  al$  fotcr>e  ffl  nur  entweber  wahrfebein* 

lieft  ober  unwahrfcheinlfch.  Saturn  r)eißt  e«  aud)tnit  !Rccr>t:  Opi- 

nio non  praejudicat  yeritati,  tnbem  e«  an  fleh  immer  möglich  bUibt, 

baf  ba<  blof  ©ahrfcheintiche  falf*  unb  ba$  Mof  UnwabrfaVfnliche 

wahr  fei-  @.  $räjubi§  n.3.  2JNt  Unrecht  aber  fagte  SJoltaire: 

Tout  est  opinion.  Sfnn  ba  muffte  ber  ©afc:  2.  2  =  4,' aua> 

Wofe Meinung  fein.  $robab,Ui«mu«  n.  3.  —  Sie  äffen t* 

liehe  Meinung  ff*  freilich  ebenfowenig  untrüglich  al$  bie  prtoate, 

ob  f?e  gleich  mädttiger  al«  biefe  ifr.  Senn  fcfjon  ßicero  r)atte  bie 

fer)c  richtige  ©emerfung  gemalt:  Vulgus  opinione  xnolta,  ex  ve- 

ritate  pauca  aestimat.  S3ergl.  aud&  tfnefllon'«  tfuffafc  über  bie 
©ewalt  ber  6ffentlia)en  Meinung,  in  feiner  ©chtift:  3ur  SBermitt* 

lung  ber  ©rtreme  m  ben  Meinungen.   85.  1.  @.  113  ff. 

SffleinungSfret&ett  ift  fot>ieC  aß  Senf*  ober  Urt&eiC6frei* 

hett,  ba  Meinungen  au*  ©ebanfen  ffnb  unb  biegorm  ber  Urtr)e((e 

annehmen,  wenn  man  fie  beflimmt  barjleüen  unb  mitreiten  wiDf. 

\        Senffreiheft  neb(l  3uf. 

SftetnungSjheit  f.  Streit  u.  SiSputation  n.  3uf. 

SRclant&olte.  —  3ufa&:  MeXayyoXta  bebeutet  eigentlich 

jebe  Äranffjeit,  als  beren  Urfac&e  eine  febwarje  ©alle  (atra  bilis) 

unb  beren  dhrgug  in'6  Slut  betrachtet  wirb  (morbus  atrabilaris). 
Sie  trübfinnige  ̂ eefenflfmmung  l)ielt  man  für  eine  natürliche 

golge  ober  ein  ©omptom  berfelben.  —  <£ine  befonbre  tfrt  ber  2)?e> 

landjolfe  aber  nannten  bie  2ttten  Xvxavd-Qwma  (oon  Xtxog,  ber 
SBolf,  unb  av&Qümog,  ber  Sttenfch)  wo  ber  flranfe  ficf>  einbilbet, 

ein  Söolf  gu  fein,  unb  bafter  auch  wie  ein  foleber  ̂ eult,  Ummers 

lauft  unb  Ertbre  anfallt.  #ierau$  ffl  bie  gäbet  oom  2Bär*  ober 

Söefcrwolf  (engl.  Were-wolf,  franj. loup-garou,  grieeb.  Xvxav- 

&Q(anog  =  SWannwolf)  al«  einem  angeblichen  Sauberer  in  2öolf$s 

geffalt  entffonben.  3n  ben  ÜRieberlanben  würbe  «od)  im  3.  1589 

ein  Sttann  aW  ein  folcher  3auberer  Eingerichtet,  weil  man  glaubte, 

berglefcften  STOenfcben  ftdnben  mit  bem  Teufel  in  SBecbinbung,  ber 

Ihnen  einen  3aubergürtel  liehe. 

SDlelandjthom  —  3ufa&:   <*r  felbft  f«rieb  ft*  Titians 

tfton,  nachbem  fein  beutfefter  9eame  ©chwarjerb  auf  biefe  2frt 

von  SKeuchtin  war  grdciffrt  worben.   ©eine  Anhänger  Riefen  nac^ 

Ä  r  u  a '  *  enc^tlopdbifch'P^tlof.  SBörterb.  SBb.  V.  ©uppl.  2 
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18 .  SÄeDoaKton  SKeugt 

feinem  S3ornamen  ̂ ^ilippijlen,  bereu  e*  fcr)r  tfele  ga6.  Denn 

fein  iporfant  war  einer  ber  befuchtefien  unb  feine  ©ct)riften  etwas» 

ben  ihm  folgen  9?u fjm  in  gang  Europa,  bafj  granj  I.  jtänig  t>on 

granfrcich  unb  Jp einriß  YUI.  jWnig  Don  Grnglanb  it)n  an  ir>cm 

*5>6fen  gu  fffjen  rcünfdjten,  unb  baß  felbfl  ber  gelehrte  Garbinal 

Sembo  von  if)m  mit  ber  h od) Ren  SSewunbrung  fprad),  ungeachtet 

er  beffm  reitgtofe  2Cnftcr>ten  nicht  billigte.  3n  pr>ttofopr>ifcf)er  *£>in* 

ftcf>t  geigte  2tt.  aud)  einige  Hinneigung  ju  platonifdjen  3been. 

(Beine  Loci  theologici  waren  gugleich  mit  phiio[opbifd)em  ©eifie 

UatUittt,  unb  g»ar  er»a6 .  fragmentarifch  ober  ap^orifltfrf>,  aberboch 

bie  ©runblage  ber  ftd)  eben  er  fr  bttbenben  fpflematifchen  Dogmati? 

ber  protefkntifchen  äiraje.  Grtf  wäre  nur  gu  wunfeben  gewefen, 

bafi  man  mit  bemfelben  ©eifle  jene  Dogmati!  fortgebilbet  hatte. 

2Cber  bie  ̂  SB u t r>  ber  Theologen,"  über  bie  9}?.  fetbfl  nod)  auf 

feinem  Sterbebette  flagte,  hielt  (Yd)  lieber  an  £ut$er'6  ©tarrfum, 
ben  9fl.  gtetdrfaüö  oft  beflagte.  S3ergl.  $h-  Sehen  unb  Gtya« 

rafteriflif,  in  targem  2Cbriffe  bargeflellt  t»on  Sftor.  gaciu*.  2p$g. 

1832.  8.  —  (Sine  nod)  neuere  Aufgabe  feiner  5öcrfe,  atö  bie  be* 

reit*  angeführte  t>on  3 ob.  #nbr.  Defcer,  erfchfen  t>on£arl®(L 

23retfd>netber,  ju  £alle  feit  1834.  4.  —  Die  ©ebrift:  M*- 

lanchthon  redivivus  ober  ber  ibeale  ©eifl  bcS  <5r)rtfrentr>.  (2eip$. 

1837.  8.)  fott  ben  ©eifi  2T*  in  Segug  auf  bie  ST^eol.  bei  19. 

3a()cb-  barffeUem 

SReltoration  (oon  melior,  ̂ us,  befier)  =  Söer&ef fc« 

rung.  <£.  b.  SB.  Daher  nennt  man  auch  ba*  Streben  nach 

bem  Seffern  2fteliort6mu6  unb  bie  bemfelben  (Ergebnen  VJltli'- 

oriflen.  —  S3ei  ben  2Clten  fommen  übrigen*  meliorare  unb  me- 

lioratio  nicht  t>or.  Do$  iurifiifche  £atein  im  Cod.  Jost,  fcheint 

biefe  SBortformen  erft  gebilbet  ober  wenigfhn*  in  bie  Schriftfproche 

aufgenommen  ja  haben.  Amlliorer,  amelioration  unb  amdioris- 

sement  ftnb  fran jofifer)«  2Öortformen ;  tütfyalb  man  auch  im  Deut* 

fchen  guwellen  amelioriren  unb  3  melioration  fagt 

Memoiren (mömoires)  u.  memorabel  f.  benfroürbig. 

9}?emtfu  (Memcim  s.  Menrius).  3ufa&:  ̂ ine  neue  Xu$* 

gäbe  feiner  SBerfe  im  Originale  mit  frang.  Ueberf.  ton  $autht*r 

f.  im  3uf.  su  Sinef.  3öei«beit. 

9Jtenbel$fohn.  —  gufafc:  Wl.'i  fammtliche  SBerfe.  £)fen, 

4  1819.  10  S3be.  8.  —  Neuerlich  h<*  grang  ̂ Hnettt  bie 

Opere  filosofiche  mit  Xnmertt.  unb  einer  ̂ Biographie  9».'*  gu 
SWailan b  ()erau Zugeben  angefangen. 

STOenge.  —  3ufa&:  5Benn  t>on  ber  SRenge  fchlechtroeg  bie 

9?ebe  iß,  «erfleht  man  baruuter  ben  grofen  unb  gemeinen  9tten» 

fajenbaufen,  t>on  welchem  her  Äaifrc  in  ©öthe'«  gauj*  (2$.  2. 
Tfit  4.)  mit  «echt  fagt: 
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,,pit  SOtrngc  fdjroantt  im  ungewifffn  QMfti 

.  ,,£ann  ür&mt  fit  na*,  ireljin  b,r  Strom  ff(  reif.t". 

6ie  t*rf*ßhgt  abft  au*  oft  wie  ein  rei§enber  ©crom  ben,  ber  fi* 

auf  ibre  öuntf  (aura  uonulaiis)  tjerldfTt  ober  ftcb  freut,  wenn  thrt 

"         »oMUam  tarba  Quiritiam 

•  Ort.it  tergemfoh  tollere  honeribue  - 

wie  #ora§  (od.  I,  1.)  fagr.  Snbfffm  ifl  bie  ©unfl  bei  SBorneft* 

nun  obre  ipehen  m*t  rainber  öerdnberli*  unb  trügerif*,  alö  bie 

ber!D?enge  ober  be$  gemeinen  Raufen*. 

SSltnnaib  (F...  15...  de  la  Mennais,  aud)  oft Lamennais 

genannt)  franjofifd^cr  2Cbbc~  wirb  t>on  Einigen  aud)  ju  ben  sPbi* 
lofapben  unfrer  ßeit  gejagt.  £o*  ift  mir  bis  jefct  feine  eigentli* 

ptyloforttftye  <5*rift  fcon  i(>m  befannt,  op  et  glei*  fonfr  ein  geifr» 

reifer  unb  berühmter  0*riftfielJer  ifi.  ,  geiler  öertfceibigte  er  in 

feinen  tfceologif*5politif*en  <S*riften  (befonber*  in  feinem  Essai 

sur  ImdiileVence  en  mauere  de  religion  unb  in  ber  ©djrift: 

De  la  rcligion  considexee  dans  ses  rapports  a\ec  l'ordre  poli- 

tiqae  ei  civil.  Vati*,  1825-26.  2  23be.  8.)  mit  heftiger  He- 

rnie ba*  $ap(ft()um  unb  ta*  Jtftnfattyim,.  fo  *war,  bap  er  biefe*  jenem 

unterorbnete.  Sieuerli*  aber  fcat  er  in  einer  5u  $ari*  1834erf*ie« 

nenen,  uiet  2foffe(m  ma*enben  unb  bafcer  aud)  öiel  befkittenen 

6*rift:  Paroles  d'un  crojant,  fi*  oielmef)r  fefcr  ftuE  gegen  jene 
Reiben  erfldrt,  fo  bag  er  t)on  Sielen  nid)t  me&c  für  einen  G>ldu* 

bigen,  fonbern  für  einen  Ungläubigen,  ja  für  einen  Umwdl$ling  ge* 

Gilten  wirb;  weS&alb  au*  ber  $apfl  biefe  &<f)tft  t>erbammt  tytt, 

beflen  untrüali*en  2fu$fpru*en  ft*  unbebingt  $u  unterwerfen  ber  * 

angebliche  9)j>ilofop&  früher-  für  eine  allgemeine  9tfenf*enpfJi*t  er» 

fldtt  unb  e*  au*  felbj*  ju  tfjun  fceilig  angelobt  fjatte.  SBat)rfd>em* 

Ii*  aber  batte  er  bei  tiefer  3ngefobung  bie  «eine  Sttentalreferoatlon 

gemalt:  Tant  qu'il  me  conviendra.  Senn  in  ber  fpdtern  @*rift: 
Les  affaires  de  Rome  OPariS,  1836.  8.)  erfldrfe  er  ft*  fefcr 

flarf  gegen  ben  9>«ptf  unb  fpra*  fogar  öon  ber  *ßotbwenbigfeft 

einer  gdnjli*en  Umgeffaltung  ber  JUr*e  fowobl  al*  be$  <§taate$ 

im  €>inne  ber  neufran$6fifcben  Semofratie,  beren  ©runbfd^e  er  au* 

in  bem  eine  Seit  lang  oon  ihm  rebigirten  Journale:  Le  nionde,  |u 

Der  breiten  fu*te.  6.  9icmifd)c  53  anbei.  23on  (Saroüc.  3n  9>i* 

»t'f  3a^rbb.  ber  @efa>  jc  1838.  San.  @.  61  ff.  —  Son  feu 

nen  Me*langes  ftnb  naa>  unb  na*  3  23dnbe  erf*ienen.  tyatie, 
1818.  1826.  unb  ,  lä3ö,  6.  2>te  mit  einer  1ÖO  ©etten  lange« 

Sorrebe  au^geflatteten  Troisiemes  melanges  follen  na*  ber  Be- 

hauptung man*er  (5ntbuftajlon  bie  (^rfldrung  ber  Vergan- 

genheit, bai  ©ert*t  bec  ©egenwart  unb  bie  (5ntftü(*. 

(ung  ber  gufunft  auf  einmal  '(alafois)  enthalten.   2Ba«  toitl 
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man  rae&r?  —  3?fct  foll  er  ftd>  mit  einem  Essai  eftm  nouTeau 

Systeme  de  philosophie  bef*äfrigen.  ©elingt  biefec  iöerfu*,  fo 

Wirb  tym  rpotjt  (fliemanb  ben  SEitel  cineä  *philofopt)en  ffreitig  ma* 

d)cn.  2Tud)  rcutbe  ange!unbigt,  bajj  feine  Oeuvres  completes  frit 

1836  gu  $ari*  in  12  jDetaobdnben  erfcfjeinen  foOten  unb  bag  einer 

biefer  S3anbc  etwa«  ganj  9?eue$  (öielleic&t  jene«  neue  ©pftem '0 

enthalten  trutbe.  —  iöergl.  Emdes  et  notice  biograpfcique  sur 

.  Mr.  F.  de  la  Mennais.  Par  Ed.  Rohinet.  $ari$,  1835.  8. 

—  ©atan  unb  bie  Solution.  Sin  ©egenfiutf  gu  ben  Paroles 

d'un  croyant.  SBon  £.  2.  wn  parier.  2f.  2.  3ug«burg,  1834. 
8.  —  SSeiradjtungen  über  einige  ©djrfften  oon  g.  9t  be  la  2fl. 

S8on  Dr.  SBaumgartens  Gruffu«.  3ena,  1834.  8.  —  Hi- 

stoire  de  la  nouvrlle  he*re*sie  du  19.  siecle ,  ou  refutation  com- 

plete  da  sjsteme  et  de  toas  les  ourrages  de  Mr.  Tabbe*  de  la 
M.  Par  Mr.  N.  S.  G uil Ion,  eveque  de  Maroc.  $ar.  1834 

ff.  3  S3be.  8.  —  iDic Sycophantologie  be«  Ebbe  (Semfbei  ($a« 

ril,  1835.  8.)  tx>el*e  ponttf4>  *  retf giofe  S3etrad>tungen  entölt,  foff 

«u*  gegen  biefen  g>^tfofopr)en  al*  einen  politif**religiofen  ©ofo* 

phanten  gerietet  fein.  —  9h*  bem  Joura.  des  de'bats  t>om  26. 
3ul.  1837  ifi  er  mit  einem  STOendje  M  Äloffer*  de  la  Trappe 

(9>.  SRaria  3ofep.fr,  früher  in  ber  großen  2Belt  ott  grfcr.  t>. 

GJeramb  befannt)  na*  9fam  gegangen,  um  bem  Zapfte  oon  neuem 

§u  frulbigen  unb  bann  in  einem  JHofter  bei  $a(efrrina  unweit  9hm 

geitleben«  SBufje  far  feine  SBerirrungen  gu  tfrun.  9h*  ber  H0g. 

3eit,  aber  t>om  1.  Äug.  b.  3.  f>at  er  fm)  Hof  Don  $ari«  na* 

©eganne  im  Deport,  ber  fDhrne  gurudgegogen,  um  ein  neue«  SBerf 

'  auszuarbeiten,  ba«  auefr  baib  na*  ̂ runter  bemSEitel:  Le  lim  dn 

peuple  erföienen  ifl  unb  t>on  Sulingen  ein  bemofratif*e«  €5*ä» 

fergebi*t  genannt  wirb. 

Mens  agitat  molem.  —  Sufafc:  tiefer  alte  !Q3et6r>ett^ 

fpru*  Idfft  ft*  au*  pantyeiftff*  beuten.  @.  ̂ antfreUmu* 

nebfi  3uf.  3n  biefem  ©fnne  fommt  er  au*  bei  öfrgil  (Aen. 

VI,  727.)  t>or,  »ie  fowof)l  bie  &orau«gefrenbm  ©orte  (totem  infusa 

per  artus)  aU  bie  naojfolgenben  (et  magno  se  corpore  miscet) 
beweifen. 

SRenfcfc.  —  3ufa&:  Diejenigen,  »el*e  biefe«  ©ort  für 

einerlei  mit  bem  inbif*en  manusch  unb  bem  fam«fritif*en  manu- 

sha  ober  manusehya  galten,  leiten  e«  ab  t>on  ber  fam«fr.  ©urgel 

man  ober  manu,  n>el*e  na*  Einigen  #erg  ober  Vernunft  ober 

„  ben  benfenben  ©etfl,  na*  tfnbern  ben  ©rofen  ober  Utfrdftigen  be. 

beuten  foll.  Damit  liefe  fra)  aber  bie  un«  nä>r  liegenbe  Ableitung 

t»on  ÜRann  (bur*  3ufammengiefrung  t>on  Sttdnnif*)  mofrl  t>er* 

einigen.  —  ©enn  2  i  n  n  (  geflanb,  er  i)abe  fein  ̂ inrei*enbe«  Unter» 

.  fa>eibung«merfmal  gtoif^en  b^m  SWenfc^en  unb  bem  Äffen  ouffmben 

Digitized  by  Google 



SRenfd) 

tonnen,  fo  ba$t  er  »oW  an  ben  atten  ©er«:  ßhnHi  quam  tlnu- 

Ii«  turpissima  bestia  nobis!,  ,(£ine  gang  anbre  2fe(>nlid)feit  aber 

&atte  8a  c tanj  fn  (Sebanfen,  wenn  er  (de  opif.  dei  cap.  8.\ 

fagtr :  Vultus  [hominis]  ereetns  et  deo  patri  proximns;  wobei 

aber bodj ein  jiemtid) grober 2Cnt(ropomorp ( Um u *  $um  @runbe 

liegt.  @.  b.  SB.-».  3.  Dagegen  fagte  (Sieer  o  (de  oft  I,  4.) 

ganj  richtig:  Inter  bominem  et  bellaam  boc  maxime  interest, 

quod  homo  rationis  est  partieeps ,  quodque  vi  rationis  homo  con- 

ciliatur  homini  et  ad  orationis  et  ad  vitae  societatem ;  unD  rbenfo 

richtig  Venera  (ep.  92.)  wenn  man  nur  diis  in  deo  nertoanbelt: 

Ratio  diis  hominibusque  communis;  haec  in  Ulis  consummata 

est,  in  nobis  consammabilis.  —  SBenn  ben  £D?enfa)en  $fnbae 

ben  2raum  eine*  ©ttjatten*,  €>$afe*penre  aber  urogefefjri  ben 

©ajatten  eine*  Xraum*  nannte:  fo  Ratten  beibe  Diopter  nur  bie 

ftnnlicfje  unb  ebenbarum  fefcr  gebredjtiaje  unb  t>ergänglia)e  *ftatur 

be*  2Äenfd>en  im  <5inne,  über  roeldje  and)  ein  grofjer  beutfajer 

Diajtee  (@6t&e  im  gaufl  2ty.  2.  3ct  2.)  ttagt,  inbem  er  bie 

SÄenfdjen  al*  QJebilbe  bejeidmet,  bie  j»ar  gern  naa>  bem  #6f)ern 

traa)ten  unb  tootyl  gar  (heben  „(Sfötter  |tt  erreichen/'  aber  bod) 

wrbammt  feien ,  „|t$  immer  felbft  gu  gteiaW'  —  »ad  fnbep  nur 
bann  roafcr  ffc  nenn  bie  SRenfajen  ba*  .^öftere  nid)t  im  ®ittltd>en, 

.fonbern  nur  im©innlia)en  fud>en,  mithin  bie  9Df»dj>e  gu  fer)c  vorn 

6oma  befjerrfcbt  »erben  laffen.  ̂ Dcifjec  ifl  e«  audi)  niajt  gang 

richtig/  wenn  manche  neuere  9^aturpr)i(ofop^en  fügten,  ber  ganje  Unter» 

fajieb.  be*  SWenfdjeri  vom  3$iere  befiele  barin,  baf  jener  »ffie,  er 

fei  ein  2()ier,  biefe*  ni$&  Der  97?enfc&  weif  freiließ  ̂   bag  er  au# 

ein  2^ier  ift,  aber  nta^t  ein  biofe*  2$ier,  fonbern  noefc  etwa*  ̂ pö» 

tjere«,  ©6ttliaV*,  ein  vernünftige*  unb  freie*  3Befen.  Darum  t)at 

er  aueb  eine  ©efd)id)te  feine*  ©efdjledjt*,  bie  mefje  ifl  al*  btofe 

S^aturgefa^ia^te.  Denn  fie  beriajtet  nid)t  biof  oon  bem,  wa*  ber 

SKenfaj  al*  3$ier,  fonbern  aua)  oon  bem,  »a*  er  al*  vernünftige* 

unb  freie*  5ßefen  getrau,  t>on  feinen  p(n;jtfö)en  unb  feinen  morali* 

fdjen  2eben*du|erungen.  ®.  <$efd)i$te  nebft  3uf.  —  SBergf. 

nod):  L'homme  religio«  et  moral.  Par  F.  Vernes  de  Luze, 

unb:  L'homme  politique  et  social.  Par  le  meine,  *Pari*,  1833. 

8.  Ä.  2.  1835.  —  Considärations  snr  la  natnre  de  l'homme 

en  soi- meine  et  dans  ses  rapports  avec  Pordre  social.  Par 

Mr.  le  comte  de  Redern. "  9Jari*,  1835.  2  58be.  8.  —  Theorie 
de  rhomme  intellectnel  et  moral.  Par  S.  Cb.  Henri  Cros. 

-$arl*v  1835.  2  S3be.  8.  —  Der  2D?enf$  in  S5ejie(>ung  auf  fein 

Sterben/  S5e(leten  unb  feinen  Stob.  SSon.Dr^  3ofepb  2}e*je(p. 

Söten,  1836.  8.  —  ©runbjüge  ber  9faturlef)re  be*  SWenfc^en  Don 

fefnem  SBerben  bi*  jum  Slpbe.  {Bon  Dr.  3gn.  9lub.  ©{fa^off/ 

&(em  t>.  3f;tenjlern.  tty.  1.  2öienv  1837.  8.   Da*  ©anje 
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22  SRenfdjdjen  SRenfcf)engattung 
■ 

foll  au*  4  Ableitungen  befiehlt.  —  Sf.  atn$  flfcenfdSjengat* 

tung  nebfi  3uf. 

9Ken(d)djen  f.  £omunfel. 

9J?enf$en  fuc<fcc.  —  Sine  naturlidje  golge  biefec 

gurdjt  iffc  Die  übertriebne  Qttenfcrjengefdlllgfef  t,  intern  man 

ndmlid)  au£  Surd?f  wc  Sftenfajen,  befonbect  fyityt  gejhlicen,  ttmen 

babucd)  ju  gefallen  fu$t,  baf  man  and)  tfyrem  b6fcn  2Btu*en  na^F 
gicbt,  alfo  gefätttg  gegen  tfnbcc  ffi,  too  man  e*  n(d)t  fein,  fonbecn 

oteimebc  naa>  bem  <&runbfa$c  fyanbeln  feilte:  Öotte$furd)t  ger>t 

doc  2ftenfd)enfutd)t.  QBegen  be$  $ßecf)dlrnijyrt  biefec  bciben  (Bcs 

mut$$fHmmungen  t*cg(.  aucfy  <3$otte$fucd)tk 

9ftenf$engattung  obec  9#enf4)ena,«fd)(e<H  —  3«; 

fa|:  SBegen  bec  oecfdjiebnen  tfnfidjten  vom  Ucfpcunge  beffelben 

oecgl.  auct)  folgenbe  2  Cdjriften  von  <Sfjfii„  £ap»:  Ucbec  ben 

Urfprung  bec  SRenfcfpn  unb  Söölfee  naa)  bet  mofaffdjen  ©enefti 

Dürnberg ,  1829.  8.  unb:  Uebec  ben  Anfang  bec  ©efcfyidjte  unb 

bte  celigiofen  <£agcnr"resfe  bec  2flten*,  in  JDeff.  2itr>cne  S5.  1.  JJ>.  1. 
02c.  1.  nadjber  aucf)  in  ben  termifd)tert  Auflagen  au«  pf>iCof.  ttnb 

fjiftoc.  ©ebfete.  .Kempten,  1833.  8.  (Rc.  1.  ncb(t  3ofep&t'« 

9famcgef0)ia)te  be$  2»enfd>en.  $amb.  1790.  8.  —  £et  SBenfö. 

Grin  goolog.  83ecfaa>  über  bie  IRcnföengactuna.  öon  SBoc?  6e 

<5 a in ts Bin cent.  SBad)  bec  3.  3.  be«  fcanj.  Original«  ubecf. 

.äBeimac,  1837.8»  —  ttöegen  bec  25era«berungen#  welche  goctpffans 

tung,  ©eburt  unb  $ob,  in  bec  fJflenfdjengattung  tjenociuftn,  f. 

bte  Cdjrtft  Don  Soft.  $et.  6ü§mild>:  £Me  g6tt(td>e  jDtbnung 

utJbec  93ecäaberung  be*.menfd)tfd)en  Gkfd)led)t$  ic.  Berlin,  1740. 

3  2&le.  8.  —  Die  83ef)auptung,  baf  bie  *D?enfd)engattung  ober 

ba£  5)?enfd)cngefd)Ud)t  (genas  humanum)  nU^t  in  fcerfdjiebne  Er* 

cen  (species)  fonbecn  biof  in  Waffen  (nad)  bem  granj.  races,  bie 

man  im  £at  tjiellcidjt  etiles  obec  aua)  varietotes  nennen  tdnnte) 

geefatfe,  bat  bocf>  root>t  nnc  eigentüd>  m  bec  bogmatifdjen  #nnaf)me 

ifecen  <3cunb,  baf  aUe  SD?enfcr)en  auf  oec  Gebe  biojj  t>on  (Einern 

*Paace  abstammen  unb  tiefe*  $aac  unmittelbar  t»n  Qtott  gefdjaffen, 

beffen  ̂ adjrommen  aber  gfcfdjer  ̂ djulb  mit  jenem  unb  ebenfo  aud) 

glefrtyec  C£rl6fung  butefy1  einen  gemHnfamen  $eilanb  tf)eili>aftfg  ge» 

werben.  @old)e  boqmat(fcf)c  2Cnna(>men  gelten  tttd^t >  n>enn  man 

eine  Sfac^e  U7iffenfd),ift(id)  untecfud)t/  fei  e«  na<^  allgemeinen  pf)U 

(ofopl)Mcr)en  obec  naa>  befonbecn  empidfi>eil  trnb  f)i(rorifd)en  ©rünj 

ben.  33egen  bec  Sa^t  unb  SSejekfynung  Jener  fRaffen  abec  Vto<^ 

Solgenbetf  ju  bemerfen :  83  ( u m cji  b  ad)  (da  generia  humane  •  va- 

rietate  nativa)  nimmt  3  ̂kiuptcaffen  an  (faufafiföe,  dfr>iopffd)e 

unb  mongottfd)e)  unb  2  Weben«  obec  ̂ (ceteaffen  (malatif^e*  unb 

ameeffanifebe)  f#  baf  bie  mala(tfd)e  bett  Uebecgang  tfon  bec  fautaft» 

fa)en  juc  dtr;ibpifa>n,  unb  bie  ameciranifa>e  ben  Uebecgang  t>on 

i 
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tief«  jut  mongotfföen  bftben  foO.  £Ke  faufaflfcfye  {Raffe  wdre  fo- 

nad)  bec  ©runD«  obcc  Urjfaram.  tfnbre  galten  bie  dtijioptfdje  bafüc, 

j.  23.  G&oulant  in  bec  2.  feiner  brcf  ant&ropologifdjen  öorlefum 

gen :  Ucber  b«e  ̂ aturgefd).  bei  S^enfdjen.  SBieber  2Inbce  nehmen 

4  £attptr äffen  an,  eine  fdjroarje  (fu blicke,  afritantfdje)  eine  gelbe 

(6(llid)c,  aftatifty)  eine  rot  [je  (»e|Uid)f,  ameriranifdjle)  unb  eine 

rpetfe  (norbltdje,  europ<Hfd|>e)  3.  23.  gabre  b'jDtiuet  in  feinet 

Hist.  philos.  da  genre  huraain.  85.  1.  6.  66— -77.  JDagegen 

»erben  fn  bec  @d)rifc:  9?aturgcfcf).  unb  Xbbttbungen  bet  <2dug; 

ffctere  von  ©djinj  unb  SBtobtmann  (31.  2.  £efpj.  1831  ff. 

gol.)  5  $auprraffen,  bie  aber  wfeber  in  mefcre  Unterraffen  jetfalfen, 

unterfc&feben  unb  abgebt  (bet,  ndntficf?: 

1.  faufafifefc 

a.  eutopdifefte 

ct.  toefllidje 

£  fublt*?* 

y.  celtifefre  ober  feit. 

d.  gerraantföe 

b.  atabiföe 

c.  inbifefce 

2.  mongolifcfce 

a.  fatmuefiföe 

b.  (meßfefce 

c.  fcpperborfffd)« 

3.  amerifaniföe 

a.  colurabifcfce 

b.  centralamecifanifcbe 

c.  patagoniföe 

4.  raafaiifdje 

a.  öfilic&e  (rein  mal.) 

•    b.  »efllia?« 

c.  aujfralifcfre 

5.  dt£)iopifdje 

a.  SReger 

b.  Äaffera 

c  Spanier  (in  £>iemen«lanb,  geuerfanb,  Sfreucatrbonien, 

ben  Wlippinen  ic) 

d.  Hottentotten. 

2(ud)  fn  Dr.  £.  @.  Naumann'«  <3d)rift:  £Xt  (eben big e  uc 
(SStrfin,  1835.  8.  €5.  326  ff.)  werben  5  #auptraffen  unterfahr» 

ben:  1.  bte  weife  (Helten,  flauen,  (Germanen,  Storbldnber, 

Sataren,  Werfer,  ©rieben,  Xrabec  unb  Mauren).  2.  bte  gelbe 

(Mongolen ,  ©inefe«,  Sapanefm,  $inbu«  unb  SÄafoiai).    3.  bie 

Digitized  by  Google 



24  SRenfchenoattuna 

fdjwacge  (Hetljiopen,  (Weger,  Äaffeen,  Buf^mdnnec,  Jpottenforttn, 

Sfteufeeldnber,  ©übfeeinfulaner,  91eu(Jolldnbec  unb  bte  we|tinbtfd>en 

sieget).  4.  bie  rotfjc  (Sflejifaner,  Peruaner  unb  alle  Urbewofc 

nee  uon  Omenta).  5.  *Polarmenfd>en  (<5sfimo$,  Sappen,  (Santo« 

[eben  unb  anbre  Stamme  am  9?  orbpole,  fo  wie  bte  9>efa)erdf)«  am 

eübpole).  —  Mein  in  bet  @*rift:  2)er  2J?enfd>  in  allen  3onen 

bec  Gebe,  t>on  Dr.  3.  $  off  bauet  (Setpjig,  1832.  8.)  ttfp 

.ben  bte  SWenfc&en  in  biefec  ̂ >infld)t  unter  folgenbe  6  #auptjidmme 

gebradjt:  ̂ olawälrer,  Söolfer  t>on  fdjöner  23tlbung,  SKongoIen, 

9ieger,  Tfmertraner,  Sttalaien,  IBergL  aua>  Tableau  synoptique 

des  raecs  humanes,  jnontrant  leur  origine,  lear  distribation 

geogrnphique ,  leurs  characteres  phjsique9  et  moraux  etc.  Par- 

le dort.  Saucerotte,  «Pari«,  1836.  ©r.  gol.  —  JBenn  man 

neuerlich  bie  ®prad)df)nlidtfeit  unb  bie  <5pca$t>ecfa)teben&eit  bec 

*B6ltec  juc  23eftimmung  bec  2ttenföeneajjen  &at  benufcen  »ollen,  fo 

ifc  biefec  fcitfaben  boa)  nidjt  fta>c.  Sflan  cedmet  g.  95.  bte  @tne» 

fen  faft  allgemein  juc  mongolifdjen  9faffe.  Unb  boa)  baben  bte 

(stnefen  eine  efnfplbige  ̂ pradje,  welche  bie  wrfdjiebnen  SSejiefjun* 

gen  bec  2ö6rter  blofi  burd;  Betonung  unb  Stellung  berfelben  bejeia> 

net,  wdfjcenb  anbee  mongoliföe  936lfec  mebcfplbige  Spraken  mit 

Seclination  unb  Konjugation  ̂ aben.  —  2)ajj  ba$  9ttenfd)engefd)lec&t 

gleich  anbecn  2f)iergefd)lea)tern  au8(lerben  fännte,  fo  lange  bte  Gebe 

in  tf}cec  jefcigen  @efralt  unbgage  befielt,  i(l  »of)l  niefct  ju  befüra> 

ten,  weil  e«  (td)  fdjon  über  alle  ©egenben  bec  Gebe  tjerbreitet  bat 

unb  aua>  überall  9fau)rung$mittel  fmbet,  mit  2faSnaf)me  bec  du(jer» 

Pen  ̂ olargegenben.  tfnflccfenbe  Ärantyeiten ,  giftige  2öinbe,  grofe 

glutyen,  (Srbbeben  unb  anbee  sparttcularret>olurionen  bec  Gebe  fonn» 

ten  alfo  immec  nuc  einen  Sfjeil  be«  9Jcenfd)engefc&lea)t*  Demiajcen. 

Strafe  abec  bie  Gebe  einft  eine  SBeltreuolution,  wa«  allerbing«  mo> 

lieft:  fo  würbe  fte  aua)  wof)l  bem  2J?enfd)engefd)lecftte  fein  <£nbe  be* 

reiten.  <S.  <5rbe  n.3.  u.  2Kenfd>engefd)td) te.  Barum  Idfft  aua) 

bie  fällige  Sage  ba$  2ttenfd>engefd)lec&t  nid)t  ewig  auf  bec  Gebe  fort* 

bauecn.  £af  abec  ba«  2)tatfd>engefa)led)t  bi«f)ee  Immec  fd>le$tet 

geworben,  aud)  immeefoet  fd)led)tec  »erbe,  unb  fo  t>iellcfd)t  fia?  in 

fia>  fclb(t  t>erjef)re,  tnbem  enblicft  au«  <2d)wdd)e  bec  3eugung$!raft 

feine  neuen  Generationen  entfielen  würben,  Idfft  ft*  webec  beroeU 

fen  nod) oernünftiger SBeife tjorauöfe^en.  @.  g ortgang  n.  3.  — 

23enn  übrigen«  ein  S3ifd)of  auf  einer  Spnobe  be«  granfenreidje« 

ern(tlia)  jwetfelte  (wie  2öa^«mut(>  in  feiner  europ.  ©tttengefa;. 

1.  e.  138.  berietet)  /;ob  bie  SBtibec  «uro  menfa7Üa>n  ®e*  . 

f4>lea)te  geborten":  fo  f6nnte  man  mit  bemfelben  JRec^te  gwetfeln,  ob 

bie  S3tfd)6fe  baju  gehörten.    Dber  woUte  etwa  ^o*wücbige 

CWann  ju  verfielen  geben,  bie  SBeibec  feien  ßngel?   i>a«  wäre 

bod;  für  einen  S?if*of  ju  galant.  IDie  aUen  ©eutf^n  abec  glaub: 

* 
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ten  »enfgjlen«,  te  ben  ©eibern  fei  etwa«  J^etlige«  unb  q>ropr)etfs 

fdje«,  unb  befragten  tfe  bafter  aud>  oft  wegen  ber  3u!unft. 

Sföenfc&enaefdliigfeit  f.  ©efdlligfeit  unb  Sitten* 

f$enfura>t  nebß  3uf. 

fRcnfcfccnf  enntnig.  —  3ufafc:  3n  8esug  auf  bfe  6c* 

Werbung  tiefet  wichtigen  Sweig«  ber  Crrfenntnijj  fagte  £onfu§  in 

feinet  e^rift  £a-£io  ober  bie  grofe  SSiffenfcftaft  mit  mecftt: 

„gerne  ben.  Sttenfcben  au«  bem  SWenföen  felbjr  fennen !  2lUe  flennt* 

„ni&,  bfe  ntcbt  au«  tym  gefdjopft,  iß  falf*  unb  unnüfc."  —  äfcrgl. 

aua)  Äant'«  tfnweifung  jur  2ftenfa>n:  unb  SCBcltfennrniß,  nacfr 

JÖeff.  Sßorlefungen  herausgegeben  üon  Jr.  Gb-  <5tarfe.  Setpjig, 

1831.  8.  unb  <5nf  von  ber  ̂ Beurteilung  tfnbrer.  2Bien, 

1835.  8. 

S[Renfc^«nf inbcr.  —  3ufafc:  $er  2Cu«bruc!  Stfenfcfjen» 

finb  ober  Sttcnfcftenfobn  tfi  fefcr  altj  benn  er  fommt  fcfcon  im 

X  Ski  fcdufig  vor,  ndralid)  tnöpja,  wa«  man  au*  Tfbairift jnb* obertf  bam«fobn  überfein  fahn,  wa«  aber  mdjt«  weiter  al«  ben 

SWenfdjen  überhaupt  (tDtfij)  bebeutet.  Zud)  gilt  jrief  in  Sejug 

auf  ben  analogen  2Cu«brucf  t;*oc  rov'ay&Qwnov  im  £  ffles 
nigfan«  Idfft  .ffaj  au«  biefem  2lu«bru<fe  allein  feine  golgerung  ab? 

leiten  in  58e$ug  auf  bie  &6>re  flftitur  bejjen,  von  bem  er  prdbi* 

cirt  wirb. 

SÄenf^cnUbcn.  —  3ufafc:  Dafj  e«  beffer  fei,  gar  nicbt 

geboren  ju  »erben  ober  wenigen«  redjt  balb  roieber  $u  fJctben,  wfe 

Sübeogni«  meinte  —  f.  b.  9?.  nebfl  3uf.  —  ifl  eine  ungereimte 

löebauptung,  bie  nur  al«  2fu«bruc?  einer  tiefen  2J?elancfyblie,  «nt* 

fcfyulbigt  »erben  mag.  tfber  freilieft  ijt  ba«  2eben  eine«  SWenfcfren, 

ber  e«  nityt  jum  eignen  unb  fremben  23effen  benu&t,  weber  für  ihn 

felbfl  noa>  für  2lnbre  von  5Bectb.  ■—  2fuf  bie  grage,  bie  fajon  ein 

alter  ©djriftfteller  (£erobot  in  feinem  ©efc&ia)t«wetfe)  anfwarf, 

wo  bie  £9Jen|cf)en  am  befien  unb  am'ldngffen  leben,  antwortet  ein 
neuer  (Söoffe  in  feinet  <Sajrift  über  ba«  gamilienleben) :  ,,3« 

ßnglanb."  ©ollte  ba«  »ofcl  waftr  fein  ?  Die  meijlen  comforts 

mag.  man  bort  wobl  für  ba«  fieben  erfonnen  Reiben  \  aber  comfor- 

table  ifi  nc d)  nid) t  good,  vielweniger  T>est ,  wenn  vom  2*beh , über* 

t)aupt  bie  9ftebe  ijl.  —  5Sa«  ferner  bie  Diel  befprodme'  'grdge  bes 
trifft,  ob  man  fein  vergangne«  Seben  noer)  einmal  wieb^oleti 

mochte:  fo  ifr  biefelbe  fölecfttbin  weber  ju  bejahen  nocfj'ju  vewel* 
mn.  Sin  laffrrbafte«  2eben  ju  wieberb olen,  wdre  niajts  weniger 

al«  wünfcbcnäwettl).  2Öenn  aber  ba«  vergangne  fieben  a\id)  nidjt 

mit  Saflern  befielt  wdre :  fo  würbe  fiaV«  boeft  mcftt  ber  Ü0?üf)e  verlobnen^ 

e«  ju  »ieberbolen,  wofern  man  nieftt  wenigffen«  bie  gemalten  C!t- 

fabrungen  benu&en  bürfte,  um  e«  aücr)  von  f [einem  gUctVn  ju  rei* 

uigen,  alfo  glek^fam  eine  vetbeffecte^u«gabe  be«  frühem  £cben«  f* 
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toerairfraften.  Sfabeflcn  ffr  bfr  gana*  JJmge  eigen  tltd)  umtue,  b«  rt 

feinem  2Kenfa>en  oergönnt  i(t,  8»*fowl  auf  ber  <£rbe  au  leben  — 

man  muffte  bemi  an  eine  ©eelenroanberung  glauben.  Unb  felbjl 

biefe  augegeben,  wäre  boa)  ba$  folgenbe  geben  immer  ein  anbre*, 

n>eit  bie  ©eelc  nun  ein  anbreä  jDrgan  fbrer  Sßtrffarnfeit  f^dttc  unb 

mit  bemfetben  tmter  ganj  anbern  ttmfidnben  unb  93erbdlrniffen 

(rdumliaVn,  jeitlt^en  unb  gefeHigen)  Uber,  öergt.  2eben«bauer, 

^rderiltenj,  ©eeienroanberung,  Sob  unb  UnflerbUo}» 

fett  nebft  3"fT-  £>*W-  bie  ©Triften:  Uebcr  l)«niane0  Heben, 

©on  Dr.  3.  ©.  SSranbt*.  ecfjlearoig,  1825.  8.  —  Die  £e&ce 

vom  leiblichen  Heben  be*  äÄen(aVn.  Sßon  Dr.  X  20.  SSolf* 

mann.  Seipjig,  1837.  8. 

^ertfd^enre^te.  —  3ufa|:  ©erben  bie  &ecr;te  btc 

Sflenfcf)r)eit  £tbec^aupt  (jura  hamanitatrs)  auf  bie  2Renfa)en 

im  Staate  bejogen,  fo  Reifen  fte  allgemeine  8urgerred)te 

(jara  civitatis  s.  civilitatis)  unb  frab  bat)er  auo)  trau  benpoftttoen 

Waat«gefeöen  anmerfennen.  <S.  Cefefcgebung nebjl 3uf.  Darum 

folien  ebenbiefe  öefefce  ein  2fu$brucf  be*  allgemeinen  «BiUene  fein-, 

unb  barum  bieg  e*  au*  m  ber  befannten  (Srfldrung  bet  SWens 

fä)enreä)t*,  mit  melier  nfd>t  blop  fbt  granfreia),  fonbern  fuc 

ganj  Europa  eine  neue  polltifa>  2feca  begann:  „Da  ba*  ©efefe 

„ber  ÄuSbruc!  bee  ©efammtroillen«  ifr,  fo  muffen  fdmmtlicfte  Sur* 

„ger  entroeber  perf6nlfa)  ober  buref)  Vertretung  mitttirfen,  wenn  ein 

//®«f'&  Sieben  »erben  füll.  Xtaffclbe  muf  fuc  Äfle  gleia)  fem,  fo* 

„wojt  roenn  e*  &d)\i§  gerodbrt,  alt  wenn  e«  ©träfe  oerbdngt 

„J5a  äffe  Söurget  cor  bem  ©cfe&e  glefd)  pnb,  fo  fdnnen  ff*  ju 

„allen  öffentlichen  Remtern  berufen  »erben  nacr)  fr>tet  gdfriglefc." 

—  ©er  war  aber  bec  Urbeber  biefer  fo  einfluffreicben  Srfldrung? 

€(n  bor)«  fatyolffcfcr  ©eifilicber,  ein  ßifa)of  oon  2fotun,  Warnen* 

Sallepranb,  Sflitglieb  ber  allgemeinen  @tdnbet>erfammltmg  im 

Anfange  ber  frana6ftfa)en  €5taat6umn>dljung.  £b  er  rootjt  je&t  noa) 

all  ein  gefurfleter  unb  bejaf/rter  «Staatsmann  fo  benfrn  mag?  €. 

Tie  politiqae  de  Charles  Maurice  prince  de  Tallejrand.  Par 

Alex.  Sallä.  $ari«,  1834.  8.  tfu«jug  in  ©ran'd  2Rinen>a. 
1834.  mtl.  e.  617  ff. 

SRtnfdfoeniurcjottcrung  f.  2fpott)eofe  unb  Sott* 
menfrf)  nebjl  3uff. 

9Senfa)enroc(t  (mandus  hnmanas)  bebentet  bm  3fabegriff 

aller  auf  ber  (Srbe  tebenben  SJfenfdjen,  at*(£)egenfa6t>onber2tjier* 

roelt  unb  ber  ̂ flanjentrelt,  roelcr)e  beibe  mit  jener  jur  orga- 

n(fd)en  5?arur  gehören.  ©.  Organe  nebfr  3ufa|.  3ene  ria>= 

ttt  ffä)  aber  niebt,  wie  biefe  beiben,  nacr)  blojen  9?aturgefe^enr  fon-- 

bern  aücb  naa)  ̂ ernunftgefe^en ,  nacb  ©efe|en  bei  £Kecr)t«  unb  ber 

$)fl($t,  bie  man  ftum  ttnterfa)iebe  von  bm  pr)pfffd)tn  aua>  mos 
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ralifcf)e  nnmt.  ©.  ©tfe&  n.  9.  ThxQ  orral  bfe  ©efjrfft tioti  3o((. 

£einr.  SWar'r.  <grne|ii:  SDCe  9)?enfchenwe{t  für  tontrnlr "£r* 
fet.  fcueMinbttrg  unb  Srfpa.  1820.  8.  —  fctwa«  ffnbre«  bcbeutet 

ber  umgefefjrtc  "^futfbrucE  Äüeltmenfd?  (honio  mandanas).  @. 
Heitmann  n.  3. 

9RenfdE?^cit.  —  3«fa&:  ©egen  ber  ©efd)iä)ti  ber 

3ftenfd)h*ft  f.  5ftenfdjengefd)id)te  unb  bfe  unter  Qttlt't 
tinb  3  I  clin  angeführten  ©Triften  Darüber. 

SRcnfcfclctn  f.  £omun£er.  •  - 

m  mgi^um  fa9t 
 man  ̂ ^«l*

^ 

üßenftfcwerbuna,  finbet  tdgiid)  nnb  flunbUd>  (ratt,  inbem 

immer  neue  2J?enfd)cn  erzeugt  nnb  geboren  »erben.  SÄan  nimmt 

aber  jene*  Söort  gewohnü'd)  ni djt  in  btefem  menfd)  tieften  unb  na; 
tu  cücften,  fonbern  in  einem  übermenfct>lid)cn  nnb  ubernatürfidjen 

@rane,  inbem  man  barunter  bie  Qttenfcbwerbung  eine!  gött- 

lichen SBefen«  (eines  eroigen  €>o$ne*  t>on  ©Ott,  ber  in 

ber  itit  auet)  SDienfd)  geworben)  »erfreut.  0.  ©ottmenfd) 

neb(l  3uf.  3n  granrreia)  gab  e$  aber  eine  reifgiofe  ©ecte,  roeldje 

aud>  eine  SWenfd) Werbung  be$  Zeitigen  ©«i|le«  Reffte,  naa> 

oem,  wie  (ie  meinte,  bat  SBerbienfi  iened  menfdjgeworbnen  eol)neö 

cor  ©ott  erlogen  fei.  iDa  jebod)  tftre  Hoffnung  nicht  in  grfül= 

Zuaa,  ge^en  wallte,  fo  ift  bie  ©ecte  fetöji  nad>  unb  nach  wieber  et* 

iofd>n.  3«  2>eutfd)lan&  ifl  inbeflfen  birfe  <£rcte  gewiffermagen  wte= 

ber  aufgelebt-  %tyn  hat  man  ndmlid)  bie  Behauptung  $tgtt.'jf, 

bai  @ott  rrfl  im  «D?enfa)en  $um  SSewuffrfein  feiner  frlbfl  grfoni- 

mm,  unb  jwar  t»orjug«weife  m  jenem  Wlofotftn,  weil  berfelbe 

bued)  feine  abfotute  W^opfyit  bad  gittUft'mmftuty  SSewuffc 
fein  auf  ba8  .Öocbite  aeßeiaert  ober  utr  SBoUcnbuna  aebcaebt  habe, 

aud)  in  ber  3Ccc  au fgef äfft,  baf  ©Ott  in  jenem  |>ifl*f*»»ti 

SWenfch  geworben,  mithin  biefec  SBenfö  niä)t  nur  ein  incat* 

airter  ©of)n  ©otte*,  fonbern  auch  ein  incarntttj*  ^eili- 

ger ©eifl  gewefen,  ba  eS  wefent(idf)  6in«  unb  Daffelbe  fei,  ob 

©ort  (ich  als  öattr,  ©ofjn  ober  ©etfl  fefce  unb  anfd)*ue.  j& 

Srefeittigfeit  nebfl  3uf.  «nb  Snrarnatfou. 

Mens  notior  corpore  —  ber  ©ei(l  ifl  befarurter  al« 

ber  JWrpet  —  fft  ein  2Cu«fpru«  bec  3&<a%tt  unb  epirituallfccn, 

burd)  ben  f?e  anbeuten  wollen,  baj  baöjenige,  wa«  unt 'bät '  6efo 
bewufftfein  t>om  ©elfte  ober  t>on  ber  eerte  fagc,  im  ©rtmbe  ge» 

»iffer  fei  att  ba«,  tba«  wir  burd)  W  ©inne  t>om  Ä6rper  ober  wn 

ber  Materie  nb/rhäupt  erlennen,  weü  bfefe*  and)  woht  eine  «du. 

föung  ber  ©irm?  (ein  ßttntr.  SBenn  man  aber  afie  iufere  ftnm 

ü&ft  2Bar)mer)mun^  fSr  ttoflen  ©rnnentrng.  ober  ©d)ein  erftdren 

woQte,  fo  fonnte  nun  roo^  mit  gteid)em  fechte  aii$  a'ÜY  inner* 
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* 

fmnlicbß  ©abrnebniuna  bafuc  erflarcn.    Unb  bann  wficbe  ba«  <Selb« 

bewufTtfein  au*  weitet  feine  83 ürgfcbaft  für  feine  SBa^it  obec 

Buoerläfltgfeit  gewähren  tonnen  ®.  IBewufftfein,  au*  3bea* 

U«mu«  u.  Spicituali*mu«  n.  33-  Änbre  woüteiKbagegen  ben 

<3afc  Uebet  umfer)ren  (corpus  notius  mente)  »eil  wie  oon  unftem 

eignen  fowot)l  al«  w>n  frerabcn  Äärpecn  oecmäge  bec  Beobachtungen 

unb  Söecfuche,  bie  wie  mit  ihnen  beliehi^  anfleüen  eäiyiten,  boa) 

mcfjc  noch  wüfften,  al*  oon  jenem  etwa«,  ba*  wie  ©ei(t  ober 

(Seele  nennen  unb  bejfen  Subftantialitdt  nicht  einmal  erwetelia)  fei. 

SBergl.  © e  i  ff  unb  @e e l c  it.-  33. 

SRcntalrcferoation.  —  3ufa&:  SMefe  2fut  t>on  SRefet» 

vat ton  beim  (5t De,  wie  bei  jebem  &erfpre<$en,  tfl  fer)r  alt.  Denn 

fd)on  Grucipibe«  hifft  feinen  Snppolpt  fagen:  „2)ie  3unge 

febwue,  bod)  unoereibigt  j|r  bec  @inn."  3nbeffen  folgt  hieraus 
nicht,  baf  fclbjl  fo  gebadjt  |?abe.  Denn  bie  btatnatifchen  2)ia> 

tec  legen  n)cen  ̂ )etfonen  gac  ;ofel  in  ben  2Runb,  wa«  (ie  feibjl 

nicht  billigen.  '  • .  .     : .  _ 

•  •  flRercantiltfcfv  —  3ttfa&:  gigentlfch  flammt  bfefM  ©ort 

3itnad)jl  au 5  bem  3>ta(tcnifchen,  wo  mercatante  obec  jufammeuge}. 

mercante  ben  Kaufmann  unb  mercantile  faufmannifer)  bebeuten. 

Die  Lateiner  fagen  bafüc,  mercator  unb  mercatorius.  —  £ie 

SWercantilijien,  weUhe  ba$  £anbel*  *  3nteteffe  über  jebe«  anbre 

fefcen,  werben  ebenbarum  ben  3nbuftcialiflen  unb  Oefono* 

mi  iren  entgegengeht,  welche  baffelbe  in  tfnfebung  be*  gewcrbli» 

einfeitig  urteilen.  . 

Mercurius  philosophorum  obec  p^ilof.  3J?et» 

tut  fyeifjt  bei  ben  2flchemi|lcrt  tut  angebliche«  SWittel,  ©olb  $unw; 

djen,  t>ermutt)(id)  weil  e«  auef)  jQuecfftlbec  enthielt,  ba«  bie  Gbe« 

mifec  mit  bemfelben  tarnen  bezeichnen.  <5.  @tein  bec  ©ei» 

fen  unb  Efnctuc  bec  9>f)f{ofö|>f)en  n.  33. •  ■ 

.  SR  e  r  i  m  n  o  p  6  c  o  n  tt  jl.  —  3ufaö :  M*  gifirofgovriarni 

fanh  man  ebenfo  wie  ntQturoaoytarrje  butd)  ©rillenfängef 

u bauten,  Wie  man  aud)  im  Deutzen  bie  sPr)ilofop(?en  fpotnfa) 

nennt.  SBegen  jene*  TfuSbrücfe  oecgl.  Küster  et  Spanheim 

ad  Aristoph.  nubes  ys.  94.  coli.  100.  et  395.  —  aua) 

g>t> cort f t fl  unb  ÜReteororfogen  nebfl  3ut  . 

'SRcriflü.  j^ufaftV  9Reci«mu«  ^fii^icr/uo^)  bebeatet 
faplec^tweg  Leitung,  e  .  imeriömuö  (fjnntgiopog)  abec  eine 

tbeilweife  ̂ >in|ufügung ,  wje.  fte  bei  allen  (Banken  flattfmber,  bie 

nach  ftnb  nach  au«  gewiffen  Steilen  jujammengefe^t  werben.  Sei 

ben  alten  ©rammatifern  weeben  auch  Scholien  ober  ̂ nmeefungen 

»u  fcbrtftltcbert  ̂ ikrfen  Lrotmerißmen  ( tiuiuotoiioi)  aenannt, 
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ich  weil  au«  benferoen  gange  Kommentare  erwachfen  Wm 

nen  ober  »eil  fte  felbfr  theilweiff  unb  dtaid^i«  guin  £auprwer!e 

Beriten  (t?on  merere  ober  mereri,  wrbienen)  ftnb  Set* 

Menjle  einer  $erfon.  2>oa)  fügt  man  aud)  merito  caasae  jur  S5e* 

seichnung  ber  ̂ auptmomente  einet  €acfte.  Stferitorif*  h*if*  - 

t>erbtenflli<h ;  2£erÜorlen  aber  feigen  aucr)  Singe,  bie  berliehen 

ober  oermiethet  »erben,  um  etwas  §u  oerbfenen.  €5.  öerbienfl 

nebft  3uf.  83on  ben  Ären  würben  »corta  fogar  meritoria  genannt, 

quaniam  corpore  quaestum  facinnt  6.  herum  merentnr. 

2Re§meriSmuS  f.  anfmalifcher  SflagnetUmu*  n.3. 

'  SReffiaiiUmu*  ober  2RefUo*thum  iß  eigentlich  eine 
au«  bem  Sfubentfcumc  ftommenbe  unb  in  ba*  Gr) rifrenthum 

übertragne  3bee.  €L  beibe*.  Denn  Stteffia«  (TT*H}i  wm  nc», 

er  hat  gefalbt)  unb  Gr) ti\tu$f(xQi<no$ ,  von  XP1«*'»  falben)  be* 

beuten  urfprünglich  bafielbe,  einen  ©efalbten  ober  5Mnfg.  Unb 

was  bie  3uben  in  ihrem  Stteffia*  erwarteten,  ba6  glaubten  bie  Ghri» 

I*»  44>    444     4 4J  44  444   ̂ »  4J4>1 1444  V  •*44v%  44  4y 44  v4  II  ̂      %  III I-  44    vi  V4  444  Ir     4/  V  44    4#»#4>  k 

W  liebeln,  einen  £ei(anb;,  wobei  freiließ  fein  genauer  Unterfchieb 

^hdi  fcf^cn  ̂ l^pfi^cf^crt  /  tnoroli|cl^cri  ofrti?  politi^ci^^n  Hcibcftt  ̂ cjncicf^t  tvurl^»» 

itno  Die  «jnotüiouen  unter  ,juoen  uno  Ot)n|ren  tpre  »joee  t>cn  einem 

folgen  Detter  mit  £ülfe  ber  ßinbilbunatfraft  auf  fo  üerfd)tcbne 

$FRftff  rtuilfrfimiirf fMt     hnfi   mif  hi<»fV  sn?rthi'ftfrtrirtti*n   hier  niffit  eilt* ^«4V  4  4  |  4*     4444  V  |  44^4 1 1 44 44- 44- 1 1  ̂      VV4p       »444 1       Vlvjl  v  V 1 1  IV44  41 4/41»  4  4      4yl44f  4ll44y¥ 

gegangen  werben  famt.  2ßir  haben  blop  gu  bewerfen,  baß  es  auch 

einen  philofophif*««  fffleffianUmu*  giebt.  £>enn  *iele 

Anhänger  *on  berühmten  Wtofoph*«  älterer  unb  neuerer  Seit  fa^en 

in  ben  ©tiftern  il)rer  e*ulen  pi>ilofop^if*e  3Reffiaffe  b. 

Dinner,  weld>e  ben  3rrtl)um  auö  ber  q)l)i^fopl)ie  uerbannt,  bie 

retnfle  mt)tt)<it  gelehrt  unb  baburefr  baö  5Wenf*()eft  6e» 

grunbet  Ritten.  3war  verbringet  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ >r>ilofopt>re 

immer  ein  neuerer  5D?effia«  ben  älteren  aber  ber  (Blaube  an  ben 

pf>i(ofopr>ifcr)en  ̂ efftani^mud  überhaupt  erhielt  per)  bo$  immer  bei 

benen,  bic  lieber  nachbeten  aW  nad^benfen  unb  benenba&er,  wie  ben 

gläubigen  €^ulern  beö  $pt^agora<>  ein  ̂ vroc  «9a  obtrlpse 

dixit  über  alle  ©rünbe  gefyt.  5.euerlid)  bat  (ia>  aud)  in  $ari6  ein 

fou^er  2Kef(Tanidmud  gegeigt,  ber  a(6  fcftlief tiefte  (Einigung  ber 

lofopl?ie  unb.  ber  Religion  alle  SBiberfprüdje  l6fen  unb  bie  Hera  be* 

Hbfoluten  herbeiführen  foU.  €>.  (Jarooe'd  23»effiani6mu6  k.  (Üeipj. 
1834.  8.)  unb  SBronfff. 

SRetabafe.  —  Sufn^:  Hufer  ber  (ogiftfyen  SÄetabafe, 

t>on  werter  in  biefem  2frt.  bie  £Hebe  ift,  giebt  c$  aud)  noch  eine 

phoflfd)*metapbpfifche,  werm  man  Dom  Natürlichem  auf  bad 

Uebematürliche  uberlpringt,  wie  ber  ©upernatura(j(r#  ober  überhaupt 
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unb  baburd)  in  feinen  Sreculationen  tran*cenbent  wirb,  n>ie  ber 

abfolute  Sbeattft  ober  SRealifl.  9Han  f6nnte  b<u)er  biefc  *ct  ber 

üttetabafe  at*  eine  fpeculatiüe  be$efdjnen.  (*nblic&  fämUe  man 

aua)  ba*  Ueberfdjceiten  bec  0?ed)t**  unb  9)flid)tgcfe&e  bec  23emunft 

eine  praftifdje  obec  moralifdje  SRetabafe  nennen/  bie  nctb 

fdjttramec  al<  jene  bfiben  iff,  weit  tfe,  oft  roieber^olt,  aud)  ben  d^a* 

caftec  be*  Sfflenfaen  fcecbirbt  unb  bie  fittridje  ©eltorbnung  ffört. 

Sttetagnofttf.  —  3ufa&:  Mtrap'UHfTtxTj  (seil. tm<n?}fi^ 

1.  «/vi;)  fommt  bei  ben  2C(ten  gar  niajt  t>or,  furayvcjatQ  aber 

fceifjt  bei  ttmen  eine  <£inne*;  obec  2tteinung*änberung.  golglid)  i|i 

e*  n?oi?l  nfdjt  paffenb,  bie  Üttetapfjpftf  obec  gar  bie  ganje  ̂ tjiiofo^ 

pbie  eine  afletagnoftif  ju  nennen,  obroo&l  bie  SRerapfwftfec  unb  bie 

WWovtyn  überhaupt  ft>ce  Meinungen  oft  gednbert  faben,  Die 

^i)ilofop^ie  folf  t>ielme&e  unfern  GJeift  t>or  folc&er  ©eränberlitbrnt 

bewahren,  ba  fte  in  bec  2tfetapb»ftf  ai*  einer  trantoenbentalen  §r« 

fenntniffte&ce  bie  in  ber  ucfprünglityn  6inri*tung  unfre*  ©eifrr« 

felbjt  gegrunbeten  ©efe&e,  ©ebingungen  unb  ©a)ranfen  bec  menfdj* 

liefen  (Srfenntnip  |u  erforfdjen  (at  €J.  (Srfenntniffle&re  n.3. 

*föe ta ort e  f fr  au«  ei«  neugebilberer  2Cu*bru<f,  um  bie 

^)()ilofopfjic  ber  öcfcbidjte  ju  bejeidwen,  nei(  eine  [olebe 

9(Uof.  über  bie  eigentlid)e  ©efdfritbte  (iarofia)  f)inau*  (pero)  gebt, 

um  bie  »iffenföaftlidjen  ̂ dneipien  ber  ©efd)it&tforfd)ung  unb  ©e* 

fa>td)tfd)ceibung  ju  erforfdjen.    ©.  ®efa)icbte  nebfi  3«f. 

SKetap&tafe.  —  3ufa&:  Die  bucbftäbUcbcn  ober  »ort* 

ticken  5D?etapl)rafcn  nennt  man  aua)  ft(at>ifd>e,  »eil  e*  eine 

2frt  t>on  ©ortff  lageret  ifi,  wenn  bec  Ueberfe&er  einec  ©cfcrift  ©ort 

für  ©ort  au*  einec  @pra«e  in  bie  anbee  übertragen  fuefct-,  »o» 

bei  e«  ni«t  einmal  mäglicfc  ifi,  ben  ©inn  einec  ©cfcrift  teeu  »ie* 

beigeben,  ba  bie  ©orte  t>erföiebner  «Spraken  einanber  nict>t  fo 

genau  entfpreeben,  baf  man  in  je  ber  ©octt>ecbinbung  eine*  bem 

anbecn  fubfiftuiren  fönnre,  o&ne  jenen  @inn  ju  t>eclefcen,  folglid) 

unteeu  ju  übecfe&en.  Dacum  fagt£oca$  (A.  P.  vs  .133.)  mit!Rea)t: 

Nec  rerbam  verbo  curabis  redderc  fidus  interpreg.  2)ie  feeie* 

cen  SWetapbrafen  ftnb  alfo  auf  jeben  gair  ooegugiebn,  roenn  fle  nuc 

niebt  fo  feei  ftnb,  bag  fte  voiütuxlid)  unb  ebenbabur«  untreu  »er« 

ben,  inbem  fte  ben  ©djriftftelier  etwa*  gang  2(nbce6  fagen  raffen, 

at*  ec  im  Sinne  battt,  folglicb  bemfelben  Unrecht  t^un.  Qin  S3ets 

fpiet  einec  folgen  Uebecfebung,  ba*  aber  too^t  nur  au*  Unfunbe  ber 

©pradje  r)ert>orging /  f.  unter  2er  mini  er  im  3uf.  2>ec  lieber^ 

fe^er  muf  bemnaaj  «or  allen  Dingen  beiber  8pcadjen  mddjtig  fem, 

fotoobi  ber,  au*  »elcbec,  at*  bec,  in  »e(<be  ec  übeefefct. 

©onfl  oeebient  er  ben  Säbel,  mit  »eifern  ber  »ibige  Ädfrner  bie 

fa)Uc^  ten  lieber  fe^ec  in  folgen  bem  (5p  ig  ramme  butd)\)id)üt: 
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„>M  ZtuUU  Co 8 $elt  mnr  twrgÄnt  be$  QKraföfn  £ttat 

,,»on  i&m  femmt  Bieber,  *p«ft,  lt*  <&9po$ontffr*  <5ti$5 

„(Sr  ftricfct  cuä  Rafenben  uab  uberfrtt  —  burcb  bi*  " 

aRctop^pft!.  —  3ufa&:  3Me  ariftotetifche  2Retapt)o|i1 

tfi  neuerlich  juglcid)  mit  bec  tfjecpljraflifdjcn  toiebec  unter  bcm 

Site!  herausgegeben  »orben:  Arietot.  et  Theophr.  metnphjsica 

ad  vett.  cödd.  rass.  fi'dem  recensita  etc.  ed.  Chsti.  Aug. 
Brandis.  SBerl  1823.  8.  T.  I.  —  «ergL  Sam.  Petit  de 

raetaphysicorum  librornm  AristoC  ordine;  in  Ejusd.  miscell. 

L.  IV.  9.  (Der  Seif,  fyalt  bat  3Ber!  für  jufammengefefct  auS 

>  mehren  ari(roteIifchen  Schriften  unb  glaubt  unter  anbern,  ba|j  bie 

3  testen  S3ud?ec  (12—14)  menn  man  beren  JDrbnung  umfehre 

ober  ba$  12.  $um  legten  unb  ba*  14.  $um  erfren  mache,  bie  an« 

gebtfd)  oerforne  Schrift  beS  2fri(l.  ropi  qiloaoqiag  feien,  welche 

TitQt  zaya&ov  xcu  tiiqi  tötwv  f)anbe(tc).  —  De  la  mtftaphjsi- 

que  d'Aristote.  Rapport  sur  nn  conconrfl  etc.  snivi  de  la  tra- 

duction  du  1.  Ii  v.  de  la  mltapli.  Par  Vi  ct.  Cousin.  *par, 

1835.  8.  —  Essai  sur  la  metapli.  d'Arist  Par  F  6*1  ix  Ra- 
vaisson.  T.  I.  $ar.  1837.  8.  ©eWnte  $rei«f<hr.  —  3m 

fR^einif^en  Stfufeum  (1827.  33.  1.  @.  236  —  286.  unb  1829. 

33.  3.  93 — 104.)  beftnben  (Ich  auch  hierauf  bezügliche  2fbf)anbium 

gen  oon  33ranbf*  unb  5topp.  —  SBenn  übrigen«  9?eroton 

einfl  auörief:  „D  $f?9ft!,  rjüte  bid?  vor  ber  9J?etaphr>fttT'  fo  hatte 

er  roch'  infofern  nidjt  Unrecht,  atö  bie  Ginmifdjung  metaphofifcher 
Speculationen  in  pf>pfif atifd;c  ober  d)emiTcr)c  Untcrfudjungfn  ber  em= 

pirifdjen  Stfaturfunbc,  bie  flet«  auf  Beobachtungen  unb  23erfudje  in 

Sßerbinbung  mit  mathematifeber  SRcdmuna.  unb  5J?cffung  fid?  frühen 

mu§,  Diel  gefdjabet  r>at.  £a$  bebt  aber  ben  SBerth  ber  2Reta* 

pfjpftf  an  ficf;  nicht  auf;  unb  al$  angetoanbte  Sttetaphpftf  ober  alt 

^aturpr)i(ofopf)ie  mup  ffe  fiefj  auch  mit  9taturbingen  befestigen. 

S.  (flaturwiffenfehaft  n.3.  SBegen  besser  SBetaphppf' neuerlich 
gegebnen  Stfamen«  ber  Sbeologle  f.  b.  5B.  felbft  n.  3* 

SRetapolittF.  —  3ufafc:  33ei  benoten  f o mm t  nur  noXt- 

rtxij  oo r,  nicht  fatanohTtxfj  (oon  ̂ <era#  hinüber,  unb  ttO*Uc;, 
ber  Staat)  ungeachtet  ihnen  bie  Sache  nicht  unbefannt  toar.  92euer» 

lieh  hat  man  fruit  raetapotitifch  auch  propotitifch  gefagt. 

e.  b.  ©. 

SRetafchemattSmud  f.  6chemati*mu*,  3uf. 

$1  etat afttf dt)  ift  ein  neugebitbete«  SBort  jur  S3ejeichnung 

beffen,  n>al  über  (/uera,  trans)  aÜe  ober  bod?  bie  gewöhnliche  Drb* 

nung  (?a%ic,  ordo)  hinaufgeht;  bergt eidjen  im  Sehen  ber  Sften* 

fd>en  aßerbing6  fehr  häufig  oorfommt.  Manche  oerflehcn  auch  bar* 

unter  bat  (Snipfrifche  ober  $i(iorifch«  in  ben  ©iffenfehaften  j  m* 
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'  von  fid)  aber  (ein  ®  runb  abfegen  Idfjt.  £)etm  btefed  r)at  bod)  and) 
feine  £)rbnung,  obwohl  eine  anbre  a(8  bal  Mop  <£peculattue  ober 

rein  ̂ ^Uofop^ifc^e.  Crtne  £>?eta  ta^ti!  aber  würbe  eine  2(n»ei* 

fung  für  übcrtrbifdje  Speere  fein ,  tote  fte  ftcf>  bei  ir)rcn  Ädmpfen 

mit  einanbec  ju  jteü*en  unb  gu  bewegen  ̂ dtten  —  eine  3bee,  bie 
fd;on  bem  Didier  Gilten  oorgefcfcwebt  ju  (jaben  fdjeint,  ba  er 

in  feinem  verlernen  $arabiefe  ßngel  unb  teufet  mit  einanber  na$ 

einer  befrimmten  jDrbnung  fdmpfen  [äfft,  bie  er  freiließ  meijl  au? 

ber  irbifefcen  ZMl  entlehnt  f)at  —  S3el  ben  Xiten  ftnbet  man 

nur  bat  &itw.  furazaootiv,  umorbnen,  anber*  fefcen  ober  (teilen. 

9ttetatfjefe.  —  3ufafe:  Mna&taig  bebeutet  bei  ben  Zlttn 

aud;  eine  2)?etnung$s  ober  &inne$dnberung.  SBenn  bjl;er  3emanö 

feine  ftttlicbe  ©efmnung  unb  #anblung$weife  dnberte,  fo  fonnte 

man  bief  auefc  eine  et&ifc&e  ober  moraltfc&e  SJfetat&efe 

nennen. 

STOeteorologen.  —  &tatt  fitrmgoXoyoi  fagten  bieTflten  fit- 

jtfüfjfxf  oovjKTiui  u.  fiiQifivocpgovjiGjat.  @.  r) r o n 1 1 fl  u.  9Ä  e  • 

rtmnöptyr.  n.  3.  —  hit  Öintr)eilung  ber  SDJeteore  felbfr  naa>  ben 

(Elementen  in  feurige,  luftige/  wdfferige  unb  erbtge  ober  überhaupt 

in  bimmlifdje  unb  irbifdje  beruht  auf  (einem  ftdjern  ©runbe. 

Clement  unb  S} immer  nebfl  3uff.  —  95$a*  bie  fogenannten 

5D?c te ocflefne  betrifft,  bie  gewö&nlicb  mit  (larfen  ßrploftonen 

ton  £td)t  unb  5tnaU  auf  bie  drbe  fallen ,  n ad) bem  fte  meifl  fdjen 

in  ber  Suft  jerplafct  fmb:  fo  ger)6rt  jwar  bie  jrage  nad)  bem  Urs  - 

fprunge  unb  ben  23cjlanbtr)eifen  berfelben  in  bie  ̂ >r>pft'C  unb  Gr;** 
mte,  ffe  m6gen  nun  atmofpr)drtfd)e  ̂ robuete  ober  Auswürfe  auö 

Sflonboulcancn  ober  23rud)flucfe  oon  jerfprungenen  2Beltf6rpern  ober 

gar  Ueberbleibfel  oon  ungebilbeter,  im  Söeltraume  nod)  frei  umber« 

fdjwebenber,  ftd;  aber  cnblicf;  mit  großem  fd;on  gebilbeten  5öeltf6rs 

pern,  wenn  fte  in  beren  Xn&iebungäfrei*  fommen,  oereinigenber 

SBeltmaterie  fein.  ßiejje  ft'd;  inbefi  bie  (entere  Jöppotbefe  ald  ridjttg 
erweifen:  fo  wdre  bie§  eine  neue  SSefldtigung  ber  fdjon  anberwdrt* 

aufgehellten  pr)ilofopbiföen  2TnfTd>t  oom  Söeltganjen,  bajj  e$  niajt 

cid  ein  fertige*,  fonbern  oielmefjr  ali  ein  in  ftetiger  (£ntwi<felung 

unb  BuSbilbung  begriffene«  ©anje  ju  betrauten  fei.  ©.  SBelt* 

bübung.  2fud)  oergl.  bie  Ier)rrelcr>e  2(br)anb(ung:  Ueber  ben  Wtt- 

teorfleinfaU  ju  S3lan«fo  in  2)?dr)ren.  SBon  Dr.  *Rei*enba<$.  3rt 

ber  aufrrorb.  S3eil.  jur  aUg.  3ett.  1834.  <Rr.  342—3. 

2Ret&t>be.  —  3ufa&:  9reuerlid)  (>at  bie  begel'fc&e  SWes 
t r> o be  ju  pbifofopbiren  grof e  Sobrebner  gefunben.  2)enn  nac^ 

ber  Jöebauptung  ber  ̂ egelianer  t)at  ber  ©rffter  ir)rec  ©c^ule  bur(^ 

feine  9ttetf)obe  bie  ̂ b«^fopf)ie  oon  bem  $bilofopr)irenben  ganj  un« 

abbdngig  gemacht.  2)te  SSÄetbobe  fott  nun  ntdjt  me^r  bem  Wi* 

(ofop()en,  fonbern  ber  @a$*  felbfl  ange^renj  fr  fott  ba^er  weber 
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£emonjrration,  no*  &ebuction,  no*  Gon|lructfon, 

fonbern  2Ranife|ration  fein,  inbem  ber  begriff  baS  fi*  felbfi 

bewegenbe  unb  ebenbabur*  bie  9tyifofopf)te  met^obtfc^  probucirenbe 

©ubjeet  fei.  —  ©Triften  über  bie  pijilof.  SWetfcobe  |Tnb  unr. 

Literatur  bcc  9>f)ilof.  *ttr.  3.  neb(l3uf.  angeführt  3u*  (inb 

in  bicfec  5Beatef)ung  bie  tfrtiW:  Einleitung,  (Sncpf  lopdbfe 

unb  ̂ ropdbeuti*  nebfi  3«fT-  iu  &erglei*en.  —  SRetfjobet  ober 

S^etfyobie  wirb  nur  Im  böfen  ©inne  genommen  für  irglift  ober 

SRdnfe,  au*  in  23e$ug  auf  bie  SBerfübrungSfunffe  '  beS  STeufeW. 
S3et  ben  alten  Glafprem  aber  fommt  nur  fie&odo$  t>or,  unb  gtoac 

fo,  bajj  e$  au*  eine  2fbf>anblung  ober  ©*rift  über  einen  ©egem 

flanb  bebeutet,  weil  man  babei  eine  geroiffe  Ztt  ober  9Jegel  be$ 

9h*benfenS  öorauSfefct;  tu&oSua  hingegen  ftnbet  fl*  erjl  im 

9t  k.  (Grp&ef.  4,  14.  fu&oötta  rr{g  nXavrjg,  dop.  6,  11.  fit- 

&oduai  zov  ätußoXov).  —  Der  reltgiofe  SWetbobiSmuS, 

wie  er  ft*  befonberS  unter  ben  proteßantf f*en  ÜÄet^obifren 

in  unb  auf  er  Cfriglanb  aushübet  f)at,  ift  f)auptfd*li*  auf  (Irre* 

gung  ftarfer  ©efuble  unb  auf  f*nellc  S3efef)rung  ber  ©ünber  wr* 

mäge  eines  fog.  £ur*bru*$  ber  göttlichen  ©nabe  gerichtet  3m 

17.  %af)tt).  aber  gab  c6  au*  fat(>olif*e  Sftetbobijlen,  roel*e 

al$  polemif*e  <3*riftf!eller  gegen  bie  ̂ roteflanten  auftraten  unb 

biefe  bur*  eine  angebli*  neue  bfaleftif*e  2Ret()obe  ju  befdmpfen 

fugten.  2Mefe  Stfetbobe  (jdtte  aber  eigentlich  na*  jenem  neutcjfas 

mentlt*en  <5pra*gebrau*e  lieber .  Sftetfjobei  ober  Sttetfjobie  genannt 

werben  follen.  JDenn  e$  fehlte  babei  ni*t  an  biabolif*en  SJerfüt)- 

rung$£ün|len.  —  föergl.  au*:  Da  m&hodisme.  Par  Marc 

Royonx.  ©enf,  1823.  8. 

SRctonpmie  (jitrwwftia,  t>on  futa,  mit,  na*,  unb 

ovo/xa,  bor.  owfia,  £Rame,  SBori)  bebeutet  eine  geroiffe  SBertaus 

f*ung  ber  fpra*li*en  2fu0brücfe  unrrer  ©ebanfen  (nominis  pro 

nomine  positio,  na*  Quinct.  inst,  orat  VIII,  6.)  jebo*  fo, 

baf  barau«  fein  gebier  entfielt,  mithin  bloß  al$  Hebefigur 5  wie 

wenn  bie  SBirfung  ffatt  be$  ©ewirften  (cffeclus  pro  effeeto) 

gefefct  wirb.  &af)er  fommen  metonomif*e  SRebeweifen  am  häufig* 

fren  bei  2)i*tern  unb  Otebnern  oor.  Wlofopben  wrmeiben  fte 

lieber,  wenigftenS  bä>  wo  \>iti  auf  einen  re*t  genauen  2lu6brucJ 

ankommt.  SDfan  nennt  übrigens  biefe  Stgur  au*  transnominatio, 

üon  transnorainare ,  umnennen  ober  anberS  benennen. 

5W  c  t  r  t  f .  —  3«faö:  3u  ben  frühem  <5*riften  baruber  i|t 

neuerli*  au*  no*  eine  3Öif[enf*aft  ber  SWetrif  von  Äarl  3o(i. 

4?  off  mann  gekommen.  —  35er  2fu$brucf  2)?etromanie  gut 

Sejd*nung  einer  an  SÖButf)  grdngenben  2u(l,  öerfe  ju  ma*en  (bie 

ton  ber  e*t  bi*terif*en  Begeiferung  wobl  &u  unterf*eiben  i% 

wieweit  man  guroeilen  au*  biefe  als  eine  Tttt  von  SButf)  betra** 

'  £tug'«  enc9fMbif**Pbilof.SB6rterb.  Bb.V.  Sappl.  3, 
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ttt  fyit  —  f.  fötgetfrrung  n.  3.  unb  5öutr))  ffl  war)rfd)einlidi> 

juerfiüom  franjofifcfyen  X>id)tec  2C £ ep 1 6  ̂ tron  gebilbet  worben,  in« 

bcm  er  cineö  feiner  wifctgjfen  unb  befim  Eufrfpiele,  baes  aud)  mit  allgt» 

meinem  Beifall  aufgenommen  würbe,  la  m^tromanie  überfefyrieb. 

Grs  trfdjten  173S  jum  erflen  9flal  auf  bec  23üfyne  unb  wirb  ncd> 

jtfet  gefaxt.  SDte  ©adjt  felbfl  war  inbefi  ben  2TUen  nicht  unbe* 

fannt,  ob  man  gleicfy  [innouavia  bei  feinem  alten  ©djriftflellec 

ftnbef.  MiTQonoüa  aber  foramt  nur  bei  ©raramattfern  vor  jur 

S3ejeid)nung  M  ̂ olbenmajjed,  nad)  welchem  man  23erft  mad)t. 

(*in  Inbegriff  oon  Siegeln  in  b/efer  23ejier)ung  würbe  aud)  fuipo- 

rouiu  genannt  werben  rennen,  obwohl  bie  juitQovofioi  ber  2ftr)e* 

nienfer  iuci;td  mit  bem  Skrfemadjen  ju  thun  hatten,  fonbern  2fuf* 

feber  über  Sftajj  unb  Ovtvidjt  beim  itauf  unb  S3erfauf  auf  bem 

Sftatfti  waren.  <Sonad)  würbe  man  unter  Sttetronomie  t>iels 

mef)t  eine  @ejc(*gebung  in  SBejug  auf  Sttajj  unb  ©ewiajt  beim  £e* 

benSüetfefjre  §u  verfielen  haben. 

Sftetropole.  —  3ufa&:  M^onoX/^  bebeutet  eigentlich 

bie  3tabt/  von  weicher  als  SSflutter  eine  anbre  al6  Stedjter  begrün» 

bet  ober  gepflanzt  worben.  <5o  verhielten  fid)  2pru$  unb  &ar* 

t  hago  ju  einanber  als  SERutterjlabt  unb  Softer:  ober  ̂ ßanjfrabt. 

Die  23ebeutung  einer  $aupt(labt  in  einem  £anbe  ober  in  einet 

<prooin*  beffelben  ffl  fpäter. 

SRtcfcacl  9>feIluS.  —  3ufafc:  Der  Süngert  biefe*  9ta« 

men$  (voUfldnbig  2R.  ßonfiantin  $f.  genannt)  t>attc  aud)  eint 

3eit  (ang  w  Althen  fiubirt  /  beoot  er  als  2ehrer  in  ßonftanrmoptl 

auftrat.  ©ein  Comp,  in  quinqne  voecs  Porph.  et  praedicamenta 

Arist.  erfdjien  aud)  grieehifd)  unb  lateinifdj  ju  SBenebig,  1532.  8. 

SKic&aliS  (Gl),  gr.).  —  3ufa&:  Gr  jtarb  ju  geipjig  im 

3.  1834  als  ber  dltefle  ̂ rfoatbocent  bet  9>r)Üofopt>te  (im  64.  2e» 

ben ö jähre).  Denn  obwohl  feint  pi)i(ofopr>if(^en  <S<hriften  nicht  um 

bebeutenb  waren:  fo  warb  ihm  bod)  ntdjt  einmal  eine  aujjerorbent» 

liehe  sProfeffur  anvertraut,  weit  e$  ihm  an  münb(td)er  £ebrgabt  $u 

festen  feiern  3e#  finb  au$  jent  ©djriften  beinah  oergeffen,  abei 

mit  Unred)t. 

Wliifytttt.  — >3ufafc:  Grr  t)at  ftd)  m'el  mit  ben  Triften 
beö  2Crtflote(e6  befchaftigt  unb  t>on  benfelben  folgenbe  ̂ erautfgtats 

ben:  Die  ̂ tt>iC  betf  2tri(l.  S3erl.  1827.  8.  —  Arist.  ethicorum 

nicomacheorum  libb.  X.  Ad  codd.  mss.  et  vett.  editt,  üdem 

reecnsuit,  commentariis  illustravit  etc.  (Sbtnb.  1829 — 35.  2  S3be. 

8.  (Der  2.  25.  entölt  ben  Kommentar).  —  2fud)  ̂ aC  et  feine« 

£er)rer$  (Joe gel)  SEBerfe  mit  herausgegeben,  unter  anbern  23.  1. 

Wlofophtfcht  tfbhanblungen.  ßbenb.  1832.  8.  £ier  finbec  fi* 

aud)  eint  einleitend  Kbf).  von  ihm  felbfl  unter  bem  2itel:  Ueber 

ben  ©eift  bt<  frtgel'föen  epjlem«.  —  6tint  neutfrt  ©efrrift  ift: 
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©efd)id)te  ber  testen  €>pfteme  ber  $)$i(of.  in  &eutftytanb  oonÄant 

bis  auf  £egel.  #  @benb.  1837.  8.  2$.  1. 

SRicrältuS  f.  p|)iCofop^ifc^e  SBärterbucfyer. 

2Rifrograpfyie  (oon  fuxQog,  tUin,  unb  ygcKpuv,  fävtU 

ben)  bebeutet  bie  Sffdjreibung  ((einer  ©egenflcinbe,  roeUbe  bie  9fo» 

tue  ober  bte  jtunß  f)erüorgebraa)t  fyat.  ©oldje  Dinge  rennen  fef>r. 

lehrreich  ober  wertvoll  fein,  lr)re  33efa)reibung  affo  aud?  oerbfenji* 

lieb.  2)ocb  fann  man  auaj  babei  in  ben  Sefjfer  ber  SRifroto« 

gie  verfallen.  €5.  b»  SB.  33ei  ben  2ttten  fommt  fitxQoygcupia 

ritd^t  oor,  fonbern  nur  fitxQoyQaqmv ,  unb  aueb  biefeS  Mop  bei 

©rammatifern,  um  bie  ©ebeeibung  eine«  28orte<  mit  einem  für« 

gen  23oca(e  $u  bejetdjnen. 

SDMfropfpdSjie  (jux()oyvxia>  wn  Demf*  unb  i/^OT»  bte 

<3ee(e)  bebeutet  eine  ttefnUcbe  iDenfart  ober  (3efmmmg.  Söertuanbt 

bamit  ifi  bie  Sttifrotfyomie  (juxQo&vfua,  non  $v(*ogf  bat  ®e» 

mutf))  =  jtleinmutf)  ober  Äfeinmüt()igfeit.  €>.  Üttut&. 

3JHli)  (militia,  von  miles,  iüs}  ber  ©oibat)  wirb  nfcftt 

Mop  00m  eigentlichen  äriegäbienfle  gebraust,  an  bem  auo)  man« 

djet  ̂ )t)i(ofopb  (}•  85-  ©ofrate*  unb  Gartefiut)  tyeUna^m, 

fonbern  bUbiia)  aud>  oon  geifltgen  unb  fTttttcf>cn  .Stampfen,  in  tve(cr)e 

alle  Sttenfdjen  üon  Sugenb  auf  wwicfelt  werben.  SBenn  baf)er  ein 

alter  9tyilofop&  (<3eneca  im  96.  JSrfefe)  fagte:  Vivere  militaro 

est,  fo  backte  er  nur  an  biefe  itdmpfe  be<  2Renf$en  mit  Innern 

unb  du§ern  Seinben  feiner  SRufyt  unb  ©lücffeligfeit,  befonber*  mit 

jenen  Effecten  unb  geibenfcfyaften,  bie  oft  feine  drgßen  jeinbe  ftnb. 

Will  (3ameS)  geb.  1773  in  ©c&ottlanb,  jlubirte  §u  dbin* 

bürg,  wo  i&n  $(ato'6  ©driften  t>omr^m(ta)  anzogen,  war  eine 
3eit  (ang  $>rebiger  in  ber  fa?ottifd>en  Ätrdje,  ging  bann  na$  £ott* 

ton  aW  $übrer  unb  Sefcrer  eine«  jungen  Sharon«  /  unb  blieb  aueb 

t>ter,  feine  tfteratifeben  unb  pbilofop&ifcfcen  ©tubien  fortfefcenb.  dint 

Hi story  of  british  India  oerfebaffte  ifcm  eine  Steife  in  ber  Xbmi» 

nifhation  ber  ofiinbifcben  (Sompagnie,  ju  beren  SBerbefferung  er  oiel 

beitrug.  tfufjerbem  &at  er  niebt  nur  einige  pfcilofopbifcbe  unb  po«  < 

litifebe  ©djriften  (Analjsis  of  die  phenomena  of  Ihe  human  mind 

unb  Elements  of  political  economj)  befonbertf  bwauSgegeben ,  fon* 

bern  aueft  Dergleichen  2tb(anb(ungen  m  bem  Edinburgh  review, 

bem  Westminster  review  (ba$  er  mit  33  entkam  begrunbete,  ju 

beffen  SM&licbfeit*  *  ©oflem  er  ftc&  bekannte)  bem  London  review  ' 

unb  ber  Encyclopaedia  britannica  begannt  gemalt,  (£r  flarb  1836 

in  feinem  63.  £eben*ja()re  *u  Bonbon.  Der  frtmjofifdje  National 

(ein  republirani[a>$  Statt)  nennt  if)n  belobenb  un  ecrivain  popa- 

laire,  dömocratiqne,  r0*volntionnaire9  unb  $dr>Xt  i^n  ba^er  ju  bef- 
polttifcben  Partei  ber  9labicalen  im  brittifa;en  gReicfc 

mmil  —  3ufab:  2»ime(iC  bebeutet  baffclbe,  babie®rie* 
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tyri  fowehl  fitfiaxt}  a(6  fiif*i]Ttxr]  (rtxytj)  fagten.  Uebrfgenö  be« 

beutet  jene*  S5elwort.be!  ben  Tlltm  and)  §mx>eilcn  fo&fet  al6  h*uch» 

lerifch/  poffenhaft,  unanffttabig  unb  unjucbtig,  »eil  bie  SRimen 

nicht  immer  bie  ©ränjm  be«  2CnjlanbeS  unb  ber  ftrt(i$en  Suc^t 

beobachteten.  1 

SJHnberhett  f.  «Mehrheit. 

9JHaen>enfretn  f.  Galcut.  —  2)a  SÄinerba  t>on  ben 

Tftten  al$  ©ottin  bec  5i$eiä()e4t  t>eter)rt  würbe,  fo  rannte  jener  2Cu$= 

beucf  aud)  ben  Stein  ber  SReifen  bebeutcn.  S.  b.  tfrt*  n.  3* 

3nbe(Jen  pflegt  man  f(m  nicht  fo  ju  oerffehen. 

Sfttnimum, —  3ufa(j:  2Begen  lex  s.  principiom  minimi 

f.  Äraftaufwanb  nebjr  3uf.  unb  bie  bafelbji  angefahrt*  Schrift 

üon  $eten«. 

SDHnijter.  —  3ufa&:  Einige  leiten  biefe$  5öort  ab  wn 

manus,  bie  Jpanb  (gleichfam  manuster,  ein  .ipanbreicher)  baf>er 

ministrare ,  bie  Sfrani  reiben ,  helfen,  btenen.  -7-  3n*  fcimmlifcfyen 

[Reiche  (Sina)  foü  man  bie  SRmffter  in  benfenbe  unb  §an* 

belnbe  einteilen.  3ene  fyaUn  nur  Entwürfe  ju  machen  unb 

9?ati)f(^idge  gu  geben,  biefe  ba*  33efd?(effene  aufführen.  Sin 

tüchtiger  ÜRinffter  folf  aber  beibe*  zugleich  fein.  Äuch  fott  er  nicht 

blof  bem  ̂ Regenten ,  fonbern  jttglcich  bem  SBolfe  bienen.  Darum 

ifr  er  fowohl  biefem  aW  jenem  verantwortlich  für  feine  öffentliche 

(auf  bad  gefammte  Staatäwohl  bejugliche)  5Bicffamfett.  SRandje 

unterfcheiben  in  biefer  #inftcht  noch  bie  SRinifrerslBerant* 

wo  rtl  ich  feit  im  engern  Sinne /  welche  ftcf>  auäfchlieflich  auf 

bie  $>erfonen  ber  SD?inifler  al$  oberffer  Staatsbeamten  (nächji  bem 

Regenten)  t>on  ber  im  weit ern  Sinne /  welche  fich  auch  auf  alle 

unter  einem  SD?tniflet  fiehenbe  SBeamte  (flftinijrerials^äthe,  ̂ xäfu 

beuten,  $)räfecten  ic.)  beziehen  foü.  S.  bie  2Rinifter*93erantroort* 

lichfeit  in  confliiutfönalen  [fonfratifchen  ober  repräsentativen]  9Ron* 

acd)ien.  Sonographie  eineä  alten  @efd)aft$manne$.  £eipj.  1833. 

8.  —  33on  ben  tfrijrofratien  unb  ber  ̂ iniffers&erantwortlichfeit 

in  reinen  [abfoluten  ober  autofratifchen]  ÜRoriarchfen.  2eip$.  1834. 

8.  —  £ie  Jöerantwortlichfeit  ber  SRimjJer  in  (Sinherrfchaften  mir 

©elf öwrtretung,  rechtlich,  po!ittfd>  unb  gcfd)  tätlich  entwitfelt  von 

8lob.  ÜRohL  $ub.  1837.  8.  —  3ur  SRinifterialjfarte i  im 

weitem  Sinne  gehören  2TUe,  welche  es  mif  ben  SRinifrern  ha^(n/ 

*  im  eng  ern  Sinne  aber  nur  biejenigen  SRirglieber  etneä  Barles 

mentä  ober  einer  Cammer  t>on  £}olH  Vertretern,  welche  in  folchen 

SSerfammlungen  ftets  ober  boch  metfl  im  Sinne  ber  SRinißer  frim* 

men,  Sie  oerfahren  aber  bann  ebenfo  parteiisch,  aW  bie  von  ber 

jDppofitiontfpartei,  welche  fpffrtnattfch  gegen  bie  Sinifler  (Hrat 

men.  S.  jDppofition  nebfl  3uf.  Unter  ̂ inifleriati<mu6 

aber  oerfleht  man  überhaupt  bat  Söefirebw,  (ich  ben  9Rittißern  ge» 
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fdüig  $u  madjen,  um  »on  tynen  befärbert  werben,  bi«  man,  fo 

©Ott  will,  felbjl  ifcren  «piafc  eimtebmen  fann.  —  SBegen  be«  Bü- 

ttgen Gonflicte«  jwifcfcen  geifllicfyen  ober  5Urd)enmini(tem 

unb  weltlidjen  ober  ©taat«minr|tern  fcergl.  Q a r o o e" d  2£uf* 

fafc:  jDfe  geijlltdjen  unb  bie  weltlichen  9Kinijter.  3n  $6  Ufr'* 
Sabrbüdjern  ber  ©efd?.  u.  ̂ >o«t.  1837.  2lug.  9tr.  2. 

ü^irobeau.  —  3ufafe:  Sie  Etudes  sar  Mirabeau  oon 

93ictor  Jpugo  bejief>en  fidj  auf  ben  jweiten  tiefe«  tfrtüel«  (Hon. 

Gabr.  Viel.  Riquetti  Comle  de  M.)  ben  bte  frcmjäftföe  ffieoolu« 

tion  fo  berühmt  machte. 

ÜÄtraf eL  —  3«fa&:  S3et  ben  2C((en  finbet  fi*  $war  ba« 

©ubft.  miraculura,  ober  nicht  ba«  tfbj.  miraculosus.  (Srft  bei 

2fugufh'n  fommt  ba«  #bt>.  rairaculose  Dor. 

SSJcMfagathie  {moaya&ta,  t>on  /u*<x«v,  haften,  unb  ay«- 

#o<;,  gut)  bebeutet  #af  S*d«n  ba«  ©ute  überhaupt  unb  bann  auch 

gegen  bte  ©Uten  —  ein  £aji,  ber  nur  in  einem  böfen  ©emütbe 

tfattfxnben  fann.  ©.  bö«  u.  gut  n.3.  2Wt  ber  27?ifagat&ie  i|t  ba» 

her  bie  $>()Uofafie  ober  £afopf)ilie  (Siebe  gum  S36[en)  t>er* 

bunbenj  ibr  ©egentfjeil  aber  ifr  bie  g>r>ttagatr>ie  ober  tfgatbo* 

ptjilie  (Siebe  jum  ©Uten). 

9Ki«cellionen  <neugebilbef ,  ton  miscerc)  jtnb  eigentlich 

SD?ifd)ltnge  bem  ©efdjlechte  ober  ber  tfbffammung  nach,  bie  man 

auch  SSlenblinge  ober  85afiarbe  nennt.  <3.b.2ö.n.3.  Sa  e« 

jeboch  ̂ )b«löfopb«n  gegeben,  bie  gan$  oerfa>benartigc  Sefjren  unter 

einanber  gemifdjt  haben:  fo  \)at  man  biefe  2KifcbpbUofopf)en  gleich* 

faU«  fo  genannt.  ©.  ©onf  reti«mu«  oergl.  mit  (Seie** 

tici«mu«  n.  3- 

SDMfctation  (oon  iniser,  elenb)  bebeutet  ebenfootel  al«  ba« 

jufammengefeöte  unb  gen>6f)nlid)ere  (üommiferation.  @.  b.  3B. 

—  SWiferabel  aber  bebeutet  nicht  bfo(j  bef lagen« *  ober  bejam; 

mern«wertf),.fonbern  au*  fldgiich  ober  jdmmerlich,  fo  ba?  im  juveb 

ten  gaUe  eine  gewifte  Söerdchtlicbfeit  in  Söe$ug  auf  ba«,  wa«  man 

fo  bejeiebnet,  ju  erfennen  gegeben  werben  foll.  3n  biefer  Söebeifc 

tung  giebt  e«  bal)er  fowofjl  miferable  SBerfe  aller  2lrt,  bie 

man  au*  ftyedjtweg  ÜWtferabilitdten  nennt,  al«  miferable 

SDfcenfchen,  welche  ben  fo  weit  über  alle  £dnber,  936lfer  unb  % 

©tdnbe  verbreiteten^  obwohl  ofcne  überhaupt,  Statuten  unb  Seco* 

rationen  lebenben  £)rben  ber  SWifera  biliften  conflituiren. 

Söenn  jeboch  bei  ben  3u"ften  bie  5öeiber  al«  personae  misera- 

biles  bejeichnet  werben,  fo  nimmt  man  ba«  Söort  bloß  in  ber  er* 

Pen  23ebeutung.  Senn  man  benft  babei  nur  an  bie  natürliche 

©djwdcfce  be«  jweiten  ©efdjlecht«  unb  bie  baoon  abbdngige  €5tel» 

lung  beftelben  in  ber  ©efellfchaft ;  we«balb  man  bie  barau«  fjertjor» 

gehenben  9lachtbeile  wieber  babur*  au«juglei*en  gefugt  |at,  baf 
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ba«  ®efe*  fn  ge»C{fen  gMen  eine  fdjonenbere  übet  mflbere  SBer)anb« 

lunfi  ber  ©eiber  »orfc^refbt.  —  Der  Buefpru* :  Miseriae  tole- 

fcbon  oor  bei  Zacitu*  (bist.  I,  15.)  in  einer  2fnrebe  be«  Äoi* 

fer«  ©alba  an  feinen  brflgnfrten  9lad)folger  $ifo.  2tucf)  MC 

girier)  ber  ®runb  babei:  Secandae  res  acrioribns  stimulis  ani- 

mos  explorant.  <Diefe  fMrfern  9?ef$e  ober  gocfungen,  mit  »eldjen 

baä  ©lucf  bie  ©emüt&er  toerfucfct,  fmb  oft  fo  mdcfjtig,  baf  tynen 

au<&  folc&e  SRenföen  unterliegen,  welche  Äraft  genug  fcaben,  ba* 

Unglucf  $u  ertragen.  —  SBegen  be«  ©runbfafce«:  Res  sacra 

miser,  f.  biefe  gormel  felbfl. 

SRiögeburten.  —  '3ufa$:  SJergf.  au«  »Übung*« 
Hemmungen  unb  bie  bort  angeführte  ̂ crjrift  t>on  glei f ermann. 

SOHSgefc&ttf  f.  ©efdjic*  nebfl  Jfuf. 

tf  ob  ernte  (/tiiaodTjpia,  tum  ptouv,  r)afien,  unb  <fyjuo& 

ba«  S3o(f>  bebeutet  ipaf  ober  Wajeu  gegen  ba$  SBolf,  ein  äb» 

fajeu,  ber  felbfl  bann  nidjt  ju  rechtfertigen  wdre,  wenn  er  fub  nia>t 

auf  ba$  93olf  im  ©anjcn,  fonbern  nur  auf  ba«  rctje  unb  gemeine 

S3olf,  ben  fog.  fpäbel  (plebs,  Tulgus)  bejäge,  ba  pfefc  !Kor)ett  unb 

©emeinr)eit  meifl  aud  um>erfd)ulbetem  SWangel  an  (Srjiebung  unb 

Unterriebt  r)errü()rt,  bie  ©ebilbeten  unb  2Bobl(>abenben  aber  noch 

lange  nicr)t  genug  getban  fjaben,  um  bie  fem  fanget  abzuhelfen. 

€)ie  feilten  baber  t)ie(met)r  fom'el  Siebe  $um  Söolfe  (quXodfjfua)  tp* 
ben,  baß  fle  alle*  auf  beten,  um  jene  SRofjeit  unb  Gemeinheit  meg« 

ju  tjerminbern. 

SttifobarbariSmuS  bebeutet  Jpafj  O^ero?  t>on  jiicfeer, 

Raffen)  gegen  alle  2(rten  be$  33arbarf$mu6  ober  ber  25arba* 

rei.  <S.  bei  De  2(  uöbrücfe  nebfl  bem  3uf.  ju  [euerem.  Da  5  SBort 

ift  jroar  neu ,  aber  bie  <E5ad)e  alt.  Die  (Brieden  fagten  nur  /iiao- 

ßagßuQog  unb  tjerfranben  barunter  nidjt  b(o|  ben  geinb  betf  23ar* 

barifdjm,  fonbern  aud)  ben  geinb  ber  Barbaren  felbfl ,  ja  aller 

gremben  ober  2Tu$lanber,  triefern  fte  biefelben  für  Barbaren  gelten. 

Der  $bi(ofop$  aber  ifl  nur  im  erflen  Sinne  ein  SRifobarbat 

ober  93?  ifo  bar  bar  ift,  in  bem  er  a(*  Philanthrop  aud)  bie  9frr» 

baren  burd)  fortfebreitenbe  CEultur  wn  it)rer  Barbarei  |u  befreien 

fu  d)t>  roas  freilief)  nidjt  immer  gelingt. 

2Rtfog am ic  (oon  bemf.  unb  yapog,  bie  £euratr))  bebeu* 

fet  #a§  ober  2Cbfcr>eu  gegen  bie  6r)e  a(6  eine  fefle  unb  gefefcfiebe 

©efd)lecf)t«t>erbfnbung.  Suroeflen  ifl  biefer  3fbfct)eu  golge  ber  SRI* 

foqpnie  (f.  b.  Sä.)  guroeiten  aber  aud)  golge  einer  woUüfligen 

Geftnnung,  t^ermdge  ber  man  ftd)  im  @efcblea^tdgenuffe  burd)  fein 

fefle«  unb  gefefeli$e6  S3anb  befc^rdnfen  (äffen  will.  3m  gntttten 

gälte  ifl  baber  bie  SDHfogamie  nod)  Derreerflidjcr  alt  im  erflen.  — 

Sei  ben  Hlten  finbet  ftd?  nur  ba«  ©ubfl.  /uie/oya^oc,  ber  6^ 
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fefnb,  uhb  alG  ©cgentfjefl  q>tXoya^ogy  ber  <5$efreunb.  0ona* 

würbe  au*  bec  SRifog-amie  bie  $(>Uögamie  al6  Siebe  ober 

(Neigung  jur  (5&e  entgegenfleftn. 

SDHfofafte  (t>on  bemf.  unb  xaxia,  Soweit,  Safter)  bebeu* 

tet  £af  ob«  2fbf*eu  gegen  aße«  S3öfe.  liefet  2Cbf*eu  ij!  f*on 

bur*  ba«  SBernunftgefefc  geboten  unb  würbe  au*  bei  allen  9Hen* 

f*en  flatrftnben ,  wenn  ba«  256fe  ni*t  fo  oft  oon  ftnnli*en  ffoi* 

jen  ober  Rodungen  umgeben  wdre.  golgt  nun  ber  !Kenf*  biefen 

Hortungen  oft,  fo  !ann  tym  ba$  SSofe  fogar  jur  ©ewo&n&eit,  ju 

einer  Ärt  t>on  SSeburfhiJ,  unb  am  (Snbe  wo&l  gar  lieb  werben. 

betjerrfajt  ibn  alfo  bann  bie  $&ilofa«e  ober  Siebe  jum  S56fen. 

—  S5et  ben  2ttten  ftnbet  ft*  nur  ba$  3*it».  utooxaxttv,  ba« 

S36fe  baffen ,  unb  ba$  £auptw.  (ptXoxaxog,  ein  greunb  be«S36fen. 

5^ifofaUe  (üon  bemf.  unb  xedos,  f*6n)  bebeutet  £af 

ober  3bf*eu  gegen  bal  ©*6ne.  jDiefer  Äbfrfjeu  fann  entweber 

golge  t>on  {Robeit  unb  @ef*matfloftgfeit  ober  au*  golge  t>on  Gi« 

ferfuajt  unb  9?a*fu*t  fein,  wenn  er  ff*  ndmli*  auf  f*6ne  unb 

frufcer  geliebte  $erfonen  bejiefct,  t>on  benen  man  betrogen  ober  fonfl 

gefrdnft  worben.  2)a«  ©egembeil  ifi  tyt)ilotcilit  ober  Siebe  jum 

^*6nen.  2>a  aber  bei  ben  #lten  to  xaXoy  au*  baä  tfnfMnbige, 

(£ble  unb  ©ute  be§ei*net,  fo  f6nnen  jene  beiben  2Cu$bräcfe  glei*» 

falM  hierauf  belogen  werben.  Uebrigen*  ftnbet  man  bei  i&nen  jwar 

ytXoxaXta,  aber  ni*t  fitooxaXta,  fonbern  nur  /niooxaXog. 

^ifoferbte  (oon  bemf.  unb  xeqdog,  ber  ©ewinn)  bebeu* 

tet  #a|j  ober  93eca*tung  alle*  ©eroinnS  ober  S3ortr)eiW  —  eine 

2$era*tung,  bie  wo&l  in  ben  meifhn  gdllen  nur  affectirtijt.  £>enn 

wenn  ©ewinn  ober  Söortfjefl  ni*t  auf  unerlaubte  5Beife  unb  mit 

S$erna*ldf[igung  alle«  £6&eren  unb  ßbieren  gefugt  wirb,  bat  we* 

ber  SRoral  no*  [Religion  etwa«  bagegen  einjuwenben.  ©oll  aKfo 

bte  SWifoferbie  pfn*tmdfig  unb  lobenswert^  fein,  fo  i(l  babei  an 

unerlaubten  ©ewinn  gu  benfen.  *Wa*  fol*em  ftrebt  nur  ber  ©e* 

winnfu*tfge  (ytXoxtQtyg)  ofcne  83ebenfen.  Da«  ©egent&eil  ift 

ba&er  bie  $&ilo!erbie  ober  ©ewinnfu*t. t  —  Söei  ben  2flten 

fommt  nur  /u«roxep<%  t»or,  nt*t  fnaoxeQÖeia,  obwohl  (piXoxeQ- 

dtta  bei  ifcnen  gefunben  wirb. 

Sfftifoftatic  (oon  bemf.  unb  xQarog,  ©tdrfe,  Wlad)t, 

^errf*aft)  ifr  ein  neugebitbete«  ©ort  §ur  SSejeicfmung  M  Jpaffe« 

gegen  aUe  9Ra*t  ober  ̂ errfajaft.  (5in  fol*er  £af  ftnbet  aber  bo* 

nur  gegen  bie  frembe  flqtt,  ni*t  gegen  bie  eigne.  Unb  wenn  au* 

Semanb  eine  gewiff«  ̂ rt  ober  gorm  ber  £errf*aft  r)afft,  fo  liebt 

er  t(e(tei*t  eine  anbre  bejlomebr.  @in  geinb  ber  2fciflofratfe  j.  85. 

tatin  ein  greunb  ber  ©emofratie  fein,  unb  umgefe^rt  ein  geinb 

ber  (eiteren  ein  greunb  ber  erfieren.  S33oUte  man  aber  fagen,  bie 

5#ifofrarie  bejiefce  ff*  blop  auf  eine  in  u)rem  Urfprunge  ober  tf)rem 
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©ebraucb*  unredjtmäfjige  £errfd)aft:  fo  würbe  man  biefelbe  v\d)ti> 

get  2Rifobe«potie  ober  SWifotorannef  nennen.  —  2)a«  @e* 

gentbeil  wäre  bie  ̂ bMotratfe,  bie  pd>  aber  mehr  auf  bte  eigne 

al«  auf  bie  frembe  ̂ errfc^aft  bejtebt  unb  bac)«r  Im  ©eutfcben  $ertfa> 

fud)t  beigt.  —  23ei  ben  2C(ten  fmbet  man  übrigen«  webet  fuoo- 

xQaua  nod)  qr/XoxpctTia. 

SKtfologie.  —  Sufafc:  Sie  Elten  üetffanben  unter  /u<ro- 

Xoyio  nicht  fowobl  ben  $afj  gegen  bie  Vernunft  fetbfl  al«  m"elmebr 
bie  SBeracbtung  ber  SBijfenfchaften  ober  ber  ©elebrfamfett.  Snbef* 

fen  ip  biefe  93erad)tung  boch  auch  etwa«  Unoernünftige«  ober  eine 

gotge  be«  SBernunftbaffe«,  ba  bie  ©ifienfajaften  <5rjeugniffe  ber 

SBernunft  ftnb.  £te  Stttfologie  wirb  bann  auch  SÄifofopbie 

(f.  b.  SB.)  ober  SKifophil ofopbie,.  inbem  Pe  p<h  in  ben  5Bor* 

»  ten  eine«  t>ormaltgen  baierifcben  SftiniPer«  (Sttontgela«)  au«* 

fprtcbt:  Je  älteste  la  philosophie.  @.  ©ataf«  ©Delling  in 

S&undjen.  ©.  8.  —  ffiegen  be«  ©egenfafce«  f.  g>r>ttoJ 09 (e. 

9)Mfop^iUe  (üon  fitattv,  f)a\\m,  unb  g>t>Ua,  bte  greunk 

fd>aft)  bebeutet  bie  Abneigung  gegen  eine  fo  genaue  ober  innige  SBer* 

binbung  mittfnbem,  welche  man  greunbfcbaft  nennt  ©.  b.  53. 

n.  3.  ©ie  entfpringt  au«  einer  gewiffen  2fn tipatfyit  unb  !ann 

leicht  in  ÜRif an tbropie  au«arten.  ©.  beibe«.  S3ei  ben  Elten  pn» 

'  bet  man  nur  fuao<piXog,  geinb  ber  greunbphaft,  be«gl.  niaoytXo- 
Xoyo$>  geinb  ber  ̂ bHologie. 

SBtfotbcte.  —  Sufa|:  83ei  ben  Elten  pnbet  man  nur 

fitoo&tog,  ©otte«feinb.  ©ie  festen  auch  wobt  biefe«  SBort  um, 

inbem  pe  e«  in  &tofiiiot}g  üerwanbelten.  JDie  ©tammatffer  unter« 

Rieben  jebocb  alSbann  burch  ben  Petent  in  ber  Eu«fpracbe  bie  aetiw 

unb  bie  pafpoe  SSebeutung,  fo  bag  &eo^iar]g  einen  ©otte«bafler, 

^o^ita^g  hingegen  einen  ©ottgebafften  bezeichnete. 

Sftiforcntc  —  3ufa>:  S5eC  ben  Elten  pnbet  pch  $»ac 

Hiaofcvia,  aber  nicht  ba«  umkehrte  ̂ tvofuaia. 

Wrtxat*)  wdre  eigentlich  ein  fd>lecbter  m$,  wie  9Ri$« 

wach«  ein  fdjlechter  SBacb«.  Doch  fagt  man  auch,  baß  etwa« 

mi«ratf)en  ober  mi«geratben  fei,  wenn  e«  feinen  3wed  »er* 

fehlt  r)at  ober  nic^C  gelungen  ip.  2fuf  foldjc  2Crt  bat  e«  auf  o«n 

©ebiete  bot  «PbKofopbte  gleicbfatl«  Diel  2tti«ratb  ober  Stfütoad)«  90 

geben,  ©effen  ungeachtet  bat  bie  ̂ >r>Uoropr>ie  im  ©anjen  boch  im« 

mec  gewonnen.   ©.  ©efcbidjte  ber  g>b»lofopbie  nebp  3uf. 

SKtfftom  —  3ufa&:  SBegen  ber  ©efanbtfcfcaften  al«  poli» 

ti\d)tt  2Biffionen  f.  ©efanbte. 

SRttfreube,  SHtgefühl  unb  üRttrctb.  —  mV 

iBergl  auch  bie  ©ehr.  t>.  Dr.  <£b.  ©chmibt:  lieber  ba$  $MU 

gefügt,  aW  ̂ .  1.  feiner  pfpcboflL  ©Kjjen.  SBi«mar  1837.  8. 

SBitcjabt  (dos,  doüs)  tp  aOe«,  wa«  Altern  it)ren  Äinbern 
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bei  beren  fiSerheucathung  als  2fa$jteuer  fcftenfen,  e§  befielt  fn  (Selb 

ober  anbrem  ©ute.  @ie  ̂ eipt  aud)  Sttorgengabe,  weit  fie  ,oft 

am  borgen  nach  ber  $ochjeit  (au  lendemain)  gegeben  wirb  unb 

Mitgift,  weil  ©ift  urfprünglich  =  ©abej  baber  auch  »ergeben 

unb  vergiften  oft  alä  gleicbgeltenb  gebraucht  »erben.  £>tc  ©ache 

an  ftcb  felbjl  ift  nicht  ju  tabeln.  <5ie  ifl  t>feCmer)c  auf  ber  einen 

(Seite  ein  natürlicher  (Jrgufj  ber  elterlichen  Siebe,  unb  auf  ber  am 

beut,  gut  angewanbt,  ein  S3ef6rberung$mittel  M  r)duötid>en  2Bor)U 

flanbeä  für  ein  junge«  (Jbcpaar.  3j*  jeboch  bie  Mitgift  ju  groß  , 

unb  bafcer  t>ieUeid)t  ba$  einige  S3anb,  weldjeä  bie  Grije  fnüpfte,  fn> 

bem  ber  eine  2f)eU  nur  auf  baä  fpeculirte,  wa$  ihm  ber  anbre  jus 

brinam  würbe:  fo  fann  fic  auch  ein  wirflicbeS  ©ift  für  ba$  chc^ 

liehe  unb  (>du$ticbe  ©lücf  werben.  Daher  giebt  eS  allerbing*  noch 

eine  beffere  SDJitgift,  auf  welche  £oraj  (od.  III,  24.)  mit  t>en 

Söorten  beutet:  Dos  est  magna  parentium  vir  ins,  wenn  ndm? 

lid)  biefe  Sugenb  t>on  ben  Altern  auf  bie  Äinber  übergebt.  Sann 

ijt  auch  nid>t  ju  fürchten,  bafj,  wie  e$  ebenbafelbjr  b*^/  total» 

regit  virum  conjux  ober  ba$  {Te  gar  nitido  lidit  adallero.  —  8Sk< 

bie  9latur  bem  3ttenfd)en  bei  feinem  (Eintritt  in  bie  ©innenweit 

jutheilte,  f>eißt  nur  bilblich  eine  Sttitgabe  'ober  Sftitgift,  inbem  man 
jene«  3ugetbeilte  gleichfam  al$  eine  natürliche  tfuäjteuer  beS  $Un* 

fchen  betrachtet,  bie  freilich  noch  mehr  werth  i(t,  al$  jene  willfür» 

liehe  ber  Altern  ober  anbrer  ̂ erfonen,  bie  guweilm  in  biefer  #in* 

ficht  bie  (Stelle  ber  Altern  oertreten. 

SDHtgeboren  f.  angeboren. 

9ttitte.  —  äufafc:  <Sd)on  ber  weife  Gonfuj  erfldrte  in 

feiner  ©djrift  Tschon -Yong  ober  bie  rechte  SDfttte  biefe  2flitte  für 

bie  QJrunblage  be$  Söeltall«  unb  ben  ©ipfel  ber  2Bei$heit.  Unb 

lau  tut  fagte  in  einem  feiner  guftfpiele  (Poen.  I,  2):  Hoc 

unum  cogitato:  Modas  omnibus  in  rebus  optamum  est  habitu; 

nimia  omnia  nun i um  exhibent  negotium  hominibus.  ̂ aScat 

aber  fagte  fogar  in  feinen  geiflreichen  Pense*es:  C'est  sortir  de 
rhamanitö  qae  de  sortir  da  miliea.  La  grandeur  de 

Vame  humaine  consiste  a  savoir  s*j  tenir;  et  tant  s'en  fanft 

que  sa  grandeur  soit  d'en  sortir,  qu'elle  est  a  n'en  sortir  pas. 
greilich  fann  man  &on  ber  Sbee  ber  richtigen  SBitte,  wie  t>on  allen 

3been,  auch  eine  unrichtige  tfnwenbung  ober  einen  ungereimten 

Gebrauch  machen 5  wie  wenn  3emanb  fagen  wollte:  3ä)  tiebe  bie 

t)albm  ütfapregeln,  weil  man,  wenn  man  tfe  ergreift,  bie  richtige 

SKitte  hält  jwifchen  @twa«  unb  9itd)t$  thun.  Denn  tyet  fommt 

c*  auf  ben  üorgefefcten  3wecf  an.  Unb  ba  man  burch  falb*  Sflajj* 

regeln  biefen  nicht  erreicht,  fojehe  SÄaf regeln  alfo  unjureichenb  fmb: 

fo  würbe  man  im  ©runbe  auch  Sticht«  gett)an  haben,  wenn  man 

folche  SKafjregeln  ergriffen  hätte,   Sbenfoweniö  wfobe  ein  3«uge  bfe 
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tf^tfge  Witt«  galten,  wenn  et  ffatt  ber  galten  ©ahrheit,  We  et 

fagen  fännte  unb  foü*te,  nur  bxe  halbe  fagte,  ober  ein  9?ict>ter,  wenn 
er  ftatt  ber  ganjen  Crrbfchaft,  bie  3emanben  t>on  9lect)t6  wegen  §u* 

fime,  ihm  nur  bie  r)albe  juerfennte  unb  bie  anbre  Jpätfte  einem 

Unberechtigten  gäbe.  Denn  in  ©adjen  ber  5Bar>rf>eit  unb  ber  ©e» 

rechtigfrtt  gilt  fein  £albiren.  —  <5.  2fncillon'«  6d?rift:  3ur 

Vermittlung  ber  Grrtreme  in  ben  Meinungen.  Söert.  1828—31. 

2  Zt)tt.  8.  mit  bem  Motto:  Inter  utrumque  tene!  (Der  1.  Slb- 

begibt  fid)  infonberheit  auf  ©efa)id)te  unb  $olitif,  ber  2.  auf  W- 

lofopbie  unb^oefiej  beibe  aber  enthalten  üiel  Erreiche«).  —  öergL 

auch  Partei  nebft  3uf.  unb  ber  <Sd>rift:  ©ebanfen  über  bie  ria> 

tige  37?itte  in  ber  innern  *Politif.  23on  @chwar$.  Ulm,  1832.8. 

Mittelalter.  —  3ufa&:  (3n  ber  beim  t>or.  2lrt.  angefu&r* 

ten  6$rfft  oon  Hndllon  ($b.  1.  ©.  35  ff.)  ffnbet  ftcb  gleich* 

faU«  ein  lehrreicher  tfufTafc:  lieber  bie  Sßerbienfie  be«  Mittelalter«. 

Gin  ©egenfrücf  bam  liefert  ba«  jwar  nicht  gan$  untreue,  aber  boch 

5U  fchauerliche  ©emdtbe  t>on  Odthe^OTephtflopfjcle«,  welche« 

bereit«  im  3uf.  ju  Bnard)ie  mttgctfjeflt  worben.  Denn  bat  tjl 

freilich  nicht  ju  leugnen,  bajj  in  jener  3eit  ungeachtet  manche«  93er» 

bienjtlichen,  wa«  fte  gfbar,  auch  *W  ©efe&*  unb  3ud)tloftgfeit, 

alfo  feine  wahrhafte  2frd)ie  flattfanb.  Die  neuere  ©efdjichte  be« 

mtttlalteti  oon  Dr.  grbr.  Äortüm  (S3ern,  1836.  2  23be.  8.) 

beffdtigt  biefj  $ur  ©nuge.  —  3um  1.  23.  ber  fdjon  angeführten 

Hist.  g6n£r.  du  moyen  age  oon  Demichel«  ifl  noch  ein  2.  ge* 

fommen.  —  5Begen  be«  moflifchen  ©eifle«,  ber  fleh  fchon  unter 

ben  echolaflifern  be«  Mittelalter«  $eigte,  f.  bie  €d)rift  t>on  £einr, 

echmib:  Ueber  ben  Mpfriciömu«  be«  Mittelalter«.  3ena,  1824.  8. 

Mittelbar.  —  3ufafc:  Die  oon  Manchen  aufgefreute  23e* 

hauptung,  bag  ba«  Denfen  ein  mittelbare«,  ba«  ©lau ben 

aber  ein  unmittelbare«  gurwat)rf;alten  fei,  ifl  falfch.  Denn 

©lauben  unb  Denfen  fchliefien  ftd)  gar  nicht  au«,  weil  man  glau* 

benb  benfen  unb  benfenb  glauben  fann.  Man  fann  alfo  auch  *&en* 

fowohl  mitulb.  unb  unmittelb.  glauben,  al«  man  mittelb.  unb  um 

mittelb.  benfen  fann.  ©.  Denfen  unb  glauben,  auch  fürt 

wahrhalten. 

MtttclmäfStgfctt.  —  3«f«6:  ®«tn  bitfetbt  9>«*s 

bicat  ber  golbnen  mit  Stecht  führen  foü,  fo  mufj  fte  ba«  hora- 

jifche  ©eprdge  annehmen  (od.  II,  10).  Denn  t)kt  wirb  bie  aarea 

mediocriuis  fo  gefchilbert,  ba§  nicht  bloß  bie  Mufe  ber  Dicht* 

funfl,  fonbern  auch  ber  ©eniu«  be«  ©ofrate«  ben  SBerf.  be* 

gelflert  ju  fyabtn  fcheint. 

Mittelflanb  tylft  in  ber  bürgerlichen  ©efeOfchaft  biejenige 

Menfchenflajfe,  welche  weber  in  ber  1)ld)\tm  noch  in  ber  ntebrigfren 

©phdee  lebt  unb  wirft.    Da  biefelbe  im  Durchfchnitte  genommen 
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bie  mciffr  ©ilbung  unb  bie  erflen .  Ceben«guter  befT&t,  aud)  übe* 

Ijaupt  Die  m'elfadjfte  unb  umfajfenbfre  Sbdtfgfeit  Im  £anbel  unb 
©ewecbe  wie  in  bec  SBtffenfdjaft  unb  Äunfi  erttwicfelt:  fo  ift  fte 

naa)  bec  gütigen  Sage  bec  €>aa)en  in  allen  ciotliftrten  ®taatm 

etgentlicb  bec  £auprfhmb  bec  ©efeUfdjaft,  bec  Äecn  bec  Nationen, 

toon  welcbem  aud)  jumeifr  i()c  funftige«  <Sd>icffal  abbangen  wicb. 

eine  mecfwucbtge  @cbriffc  ubec  bie  beutige  3Racbt  be«  SWittelftanbe«, 

bcfonber«  in  granfrcid),  f.  im  3uf.  $u  H  lieft  a.  & 

Mitteln) ort  (paruripium)  ifi  Diejenige  gorm  eine«  3ete 

»ort«,  welcfje  ibm  jugleid)  bie  ©ejtalt  eine«  Jöeiwort«  obec  2Ct>jec* 

tio«  (ftblagenb,  gefcfyaacn)  giebt,  ja  fogac  bie  eine«  Hauptwort« 

ober  @ubßanth>«  (ein  ©cblagenber,  ein  C&efcblagener)  geben  fann. 

<5«  jlebt  alfo  gleidjfam  jwifeben  biefen  gormen  in  bec  WlitU.  SBac» 

um  e«  ̂ actieip  tyi$t,  f.  9>acticipati  on. 

5JHtn>iffcc.  —  3ufa&:  Die  2Rftwiffen&eit  obec  SRit. 

rotffenfebaft  i(l  jwat  eigentlich  nuc  Sbeilna&me  ön  bem  SBiffen 

eine«  Bnbecn.  ©iefecn  abec  ba«  SDHtwiffen  nud)  auf  ba«  Z^un 

eine«  2fnbecn  (Sinfluf  b«ben  fann  unb  oft  wirfu*  bot:  infofern 

Idflt  fty  bec  SRitwiffcr  aud)  al«  SWittfjdtec,  wenigflen«  al« 

tnbireetec  3$eilne&mec  an  bec  St&at  bettaebten,  wenn  ec  au<b  nicht 

unmittelbac  mitgewirft  (eoopetfrt)f)at.  Denn  ec  t>dtte  bie  fyat  r>UU 

triebt  m^nbecn  f6nnen  unb,  wenn  fte  r?d)t$t>erle&enb  war,  aud) 

follen,  fo  weit  feine  ärdfte  refften  (burd)  tfbmabnung  ober  Knjeige). 

Sftnemonif.  —  3ufafc:  Die  2flten  fagten  ntyt  rj  ftvwo- 

rtxtj,  fonbecn  to  fivtj^ovtxop  obec  xa  nvtjpovtxa,  um  tbeil«  ba« 

@ebdd)tnif  felbfl  (Xenoph.  oecon.  IX,  11.)  tbeil«  bie  @ebä<t)t* 

nifffunff  su  bezeichnen  (Xenoph.  sjmp.  IV,  62.  Aristot.  de 

amma  HI,  3.  Cic.  ad  Her.  HI,  16).  —  SSergl.  aud)  bie^ebe 

t>on  Dr.  £ac tenb ad):  Die  Äunjt,  ein  voquglube«  ©ebdd)tni§ 

*u  erlangen,  auf  SBahrheit,  Erfahrung  unb  Vernunft  begrünbet 

£Lueblfnb.  1837.  8. 

Mobilität  (oon  mobilis,  beweg«*)  bebeutet  t^eil«  83eweg* 

lid)feit  im  eigentfieben  6inne,  t&eil«  bilblich  Unbejldnbigf eit,  S3ec* 

änberlicbfeit,  SBanfetamty.  Die  Hlten  fagten  in  biefec  »ebeutung 

t)olI(!dnbigec  mobilitas  hominis  8.  ingenn.  Dagegen  fommt  mo- 

bilitas  animi  aud)  in  bec  guten  S3ebeutung  einec  befonbecn  ©es 

wanbtbett  be«  (Seifte«  t)or. 

SRobalitat.  —  3ufab:  Modalitas  fommt  bei  benoten 

ebenfowenig  t>or  al«  modalismns  unb  modalista.  3m  SWittelalter 

nannte  man  fnfonbee&eft  biejenigen  <3cbola|rifer  SRobalijien, 

toelcbe  bie  nach  bec  Dreieinigfeitsiehrr  angenommenen  beei  ̂ erfonen 

in  bec  ©Ortzeit  für  Sflobalitdten  be«  göttlichen  SBefen«  erfldcten. 

Da  jeboeb  ba«  2B.  ̂ obalitdt  fein  objectioe«,  fonbern  blof  ein  fttb* 

jectioe«  S5er()dltnif  bec  Dinge  anzeigt:  fo  wdr'  e«  wo^l  richtiger  |u 
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fagen,  bfe -2fu«brutfe:  Söatec,  ®o$n  unb  ©eift  bezeichneten  bie 

€0?obatttdt  unfrer  fOorftellung  *om  SBerbdCtnfffe  ©orte«  gu  un* 

felbft  unb  jur  5Belt,  namlicb  al«  ©o$6pfer,  fcr galtet  unb  !Rc= 

gieter  berfelben.   6.  Dre iefnigfeit  nebfl  3uf. 

SRofce.  —  3ufafe:  Söenn  man  bfe  Mobe  tprannif*  ob« 

wo&l  gas  ben  ärgflen  Sprannen  ber  SBelt  genannt  bat,  im 

bem  man  ftcb  auf  ba$  kannte  Usus  est  tjrannus  berief:  fo  ijl 

ba3  eine  offenbare  £pperbel.  Denn  man  fann  ftd)  bec  £«tf<b*ft 

tiefe«  angeblichen  Sprannen  augenblicflfcb  entjiebn,  fobalb  man  nur 

ernfttieb  toiU.  2Ber  flefc  alfo  bodj  t>on  ibm  tpranniftren  läfft,  ber 

lebt  in  einer  freiwilligen  GttauuL  Gigentlicb  i|*  e«  au*  niebt  bie 

9J?obe;  meiere  bie  Menfa>en  tpranniftrt,  fonbern  auf  ber  einen  ©rite 

fr>re  ©itelfeit  unb  ibr  £ocbmutb,  auf  ber  anbern  aber  bie  ©pernio* 

tion  ber  äauffoitc,  gabricanten,  ©cbufier,  ©ebnefber  it.  auf  ben 

S5eutel  ber  mobilen  2eute,  bie  man  ni<bt  mit  Unrecbt  Mobe» 

narren  unb  Mobendrrinnen  genannt  fcat. 

SRoberat.  —  3ufa&:  Moberantijien  nannte  man  au<b 

eine  polittfcfce  gartet  in  granfrei*  totyrenb  ber  bortigen  Olepolutton. 

(Sie  prebigten  jwar  Moberation  ober  Mdfigung  in  ben  poütifoVn 

Angelegenheiten  tf>ce«  SJaterlanbe« ,  aber  mei|i  tauben  D&ren,  »eil 

in  /lagen  ber  Umroäljung  niebt  bie  ©praoje  ber  Vernunft,  fonbern 

nur  bie  ©pradje  ber  Seibenfcbafi  SBeifall  pnbet.  ,©ie  Riefen  au* 

©ironbifien,  »eü  ©nige  ber  w>r$üglicbfren  Männer  tiefet  $>ar» 

Ul  au«  bem  Departement  ber  ©ironbe  frammten. 

Kobern.  —  3ufafc:  Modemi  s.  novi  philosophi  Riefen 

im  Mittelalter  bie  Nomina lifien,  bie  jefet  längft  veraltet  ftnb 

ober  gar  au«gef?orben,  tvrnigßen«  al«  eine  für  ftd)  beflebenbe  0tcw 

ober  <3<bu(e.  <§.  fttominali«mu«n.3.  3*fct  gfebt  e«  ganj  anbre 

mobernc  Wlofop^en,  bie  aber  gleite«  ©d>icf fal  mit  jenen  Ipbtn 

n? erben ,  tofewobl  fte  pd)  al«  abfolute  aud)  für  perennirenb  (alten. 

Sßcrgl.  (^djelling  unb  $egel  nebfl  3ufT* 

Mogitcfc.  —  3ufa^:  SBergL  Komplement  unb  unmög- 
lich ncbfl  3 uff. 

Moleculen.  —  3ufcu>:  Diejenigen,  welche  blefe  Keinen 

Steile  ber  Materie  al«  2ftomen  ober  corpuscola  minima  bahren, 

nannten  bie  tfcomtjnr'  ebenfowoty  eine  Moieeuiarpbüofop^it 
alä  eine  (3>o  tpu  «cu  larpfji  lofopb  ie,  unb  bie  tftomtfnto  felbft 

Moleculijlen  unb  (5orpu«culifren.  ,  Dodj>  fommen  bieft 

Auöbrucfe  feiten  vor. 

Moitniften  f.  JJanfeniften  unb  ?>elagtaniamui$ 

mbfr  3uff. 

Moment.  —  3ufa&:  Söenn  Don  geiflfgen  ober  tpfffen* 

febaftlicben  (fntellectualen  ober  frientiftfeben)  Momenten  bie 

ijl,  fo  verfielt  man  Darunter  geirifjc  Üebenöregungen  in  ben  oft* 
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fdjicbncn  ©«bieten  M  mcnfrfjliayn  ©eifJe$.  SD?an  nennt  fte  aud> 

beftimmter  SRomente  be$23af)ren,  be$  ̂ djönen  unb  beö  ©u* 

tcn.  ©.  biefe  brei  3fu$brucfe  nebjt  3uff.  —  Momentan  aber 

helft  fom'el  at$  augenblicflicf)  ober  fa)neu"  ooriibergefjenb,  j.  23.  ein 
momentan^  Vergnügen. 

5ttonad!M8mu§  ober  9R6nd)tt)um.  —  3ufafc:  Sfo  neu* 

ern  SJerfuaje,  ba6  SHo'ndjtbum  (ba$  <S d> ( 6§er  eine  au$  bem  fas 

natifdjjen  2fegopten  f)erübergefommene  morattfdje  sPcfr  nannte)  naa> 

bem  es  fd)on  gtofentbeiW  abgefiotben,  triebet  ju  beleben  unb  ihm 

fogar  bie  Grrjte^ung  btr  Sugenb  t>on  neuem  an  5110  er  trauen,  werben 

nfd)t  gelingen«  €>.  ärug'f  (Sajtift:  ̂ oU  man  bie  (5r$ie()ung 

ber  Sugenb  wieber  ben  2fl6*ncben  unb  infonberfjeit  ben  Sefutten  an* 
wrtrauen?  unb  £eff.  Üftadjfdjrift  ju  ber  @cf>rtft :  Ue&er vatteä  unb 

neue«  Gf)riftentf)Um  —  beibc  gu  Seipjig,  1836-  8.  £a«  $ier  @e* 

fagte  betätigt  aud)  2CnctUon  in  feiner  ©ajrift:  3»r  SBermitts 

lung  ber  (Jrtreme  in  ben  Stteinungen,  tnbem  er  25.  1.  @.  15. 

gang  richtig  fagt:  „Der  3D?onad)iömu$  ifi  eine  SSerirrung  be$ 

„©eifie«  nnb  be$  ©cmü  tf)5,  unb  entfielt  au«  ber  Uebertrcfe 

„bung  einer  wahren,  aber  einfetty  gefaxten  unb  alfo  falfd)  geworb* 

„nen  3&ee,  ndmlid)  ber,  baf  £ntbef)ren  unb  (Sntfagen  an  fta),  ofme 

„3»e<t  «nb  o$rte  :CRöt^,  biev  #äuj>teeÖihgungen  ber  Sugenb  feleh 

y,unb  ben  <f)ri(tlic$en  #eroi$mu$  bilben.  &iefe  Ucbertreibung  lief 

„glauben,  baf  e$-',fk!)e*er  unb  leidjter  fei,  ber  SÖelt  gu  entfdgeny 
„al$  ber  2Belt  unb  ifwen  iReijen  ju  wiber|tef)en,  tmb  baf  baf  ̂>ett 

„ber  €>eeie  fid)  mit  einem  tfykigen  unb  gemeinnü&igen  £eben  fdjwec 

„üereinigei|  tafle."  J)iefe(be  IBerirrung  gebar  aud)  ben  (5 rem itifc 
muö,  nur  baf  bfefer  bie  Xbjonberung  00 n  ber  8£e(t  nod)  mer)r 

übertrieb/  fo  baf  ber  (Jinftebler  3o()anned  in  einer  Qifyt  bei 

gpfopou'S  in  tfegppten  50  3ar;re  unb  'ber  (£inf.  Simeon  fogar 
auf  einer  Säule  bei  2f  ntiodjia  30  3^rc  mit  Saften  unb  23c tcn 

toergeubete,  wobei  bet  legte,  um  bod? ..etwa 6  ̂ u  tbun,  ftd>  täglia^ 

1240  mal  oerneigt  baben  foff.  —  8&rg(.  aud)  granf'ä  n.  £fd)* 

tenfetö  ober  l'a  Diodjc'ö  53 riefe  über  baö  9Ä6nd)$wefcn  unb 

Jtarl  3ul.  SfBeber'ä  SWondjerei  ober  gefd)ta)ttfd)e/£arflelwng  ber 
Äfofterwelt  unb  ibreö  ©ctfreö,  nebjl  £eff.  Darfleflung  be«  Zitters 

roefen«,  wo  befonber*  auf  bie  mönajifdjen  9iitterorben  Otüdßdjt  ge* 

nommen  wirb. 

SKonaboiogte.  —  3ufa& :  ffteuerlid)  fyat  man  bie  Wl 0 n ab 0 ( 0 

gie  unter  einer  anbern  ©ejlalt  wieber  geltenb  gu  machen  gefud)t. 

©.  ̂ )fpd)idmu«.  2(ud)  ̂ at  ©öt&e  in  feinen  fpdtern  Triften 

tuet  t)on  !D?onaben  gefprod)en,  aber  me^r  poettfd)  aiö  pf)iiofopt)ffcb  5 

wie  benn  überhaupt  bie  $f)antafte  f!et«  $u  ̂ü(fe  gerufen  werben 

muf,  wenn  über  Atomen,  2Ronaben,  ÜÄoiecüien  K,  etwa«  gefaxt 

werben  fofl^  •  t  ,; 

d  by  G^Äle  i 
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9Ronard&ic.  —  3«fa&:  ©enn  man  bie,  reine  unb  bie 

gemifd)te  Sttonawijie  unterfdjeibet,  fo  t>erflel>t  man  unter  jener  bie 

autofratifdje  ober  abfoiW  unb  unter  biefer  bie  fpnfratiföe  ober  rc» 

prdfentatioe.- —  CDcandje  fjaben  aud)  uon  einer  go  tt  Ii  djen  ober 

lj)immlifd)en  3ttonard)ie  gefprodjen,  5.  85.  Suftin  in  feiner 

@cf>rift  HovuQxtag,  worin  er  bie  (jeibmföe  SBielgötteret  al$ 

eine  l;immlifche  sPe(r>ard)ie  beimpft,  bie  ebenforoenig  aii  bie  irbifefoe 

tauge ,  nad)  bem  ©runbfa&e:  Eis  xotgavog  taxw.  Snbeffen  fielfc 

ten  boa>  i>) rieben  unb  Horner  ifjren  3cuö  ober  Jupiter  glcia> 

fam  al$  übergort  (rex  deomm  hominumque)  an  bie  ©pifce  irre? 

inmmliföen  &taattt.  —  23ei  ben  2t)eologen  Reifen  auaj  bie  flren* 

gen  SWonotbeilhn,  bie  feine  £)reit)eit  im  gättlic&en  Söefen  sulaffen, 

9flonard)ifren  ober  2Ronard)ianer  flatt  Unitarier.  @.  b. 

93}.  unb  «Drei  ein  ig  feit  neb  fr  3"  ff-  —  S3emerfen$roertf)  ifr  nodj, 

bafj  aud)  ber  Dieter  2)  ante  ein  303er!  de  monarchia  binterlajfen, 

in  ireldjem  er  fich  fet)r  frarf  über  bie  unrechtmäßige  d)etralt  ber  ̂ dpjle 

auSfpridjt.  i)enn  biefe  trollen  als  fird>ltd>e  Monarchen  jugleid) 

©teUoertreter  be*  bimmlifdnm  fein.  0.  $apfitf)um  nebfr  3uf. 

2Iud)  bat  SfepeS  einen  Sörief  berauögegeben,  in  treuem  er  feine 

3(nftd)t  uon  biefem  ®egenjianbe  unter  anbern  fo  auSfprad):  „92id)t 

„um  alten  ©ewofjn&eiten  ju  liebfofen,  nid)t  um  irgenb  einer  aber: 

„gldubifd)  ropalift  ©eftnnung  roiüen  jie&e  id)  bie  Monarchie  oor. 

„3d)  gebe  ihr  ben  23orjug,  weit  t$  mir  erwiefen  ifr,  baß  in  einer 

„3Ronard)ie  für  ben  (Staatsbürger  mef)r  greibeit  ift,  als  in  einer 

„SRepublif."  2)a$  nahmen  ihm  aber  bie  eifrigen  Sfepubtifaner  fei* 

ner  3?it  fcf>r  übeL  Snbeffen  backte  er  babei  nid;t  an  bie  aurofras 

tifdje,  fonbern  an  bie  fpnfratifaje  ÜRonardjie.  —  Sine  furje,  aber 

treffenbe  SBergieicfyung  ber  Monarchie  mit  ber  tfrifrofr.  unb  £emofr. 

ftnbet  man  aud)  in  2Bad)$mut()'6  europ.  ©ittengefefy.  2b.  1. 
e.  48  f. 

9ftonard)omacfytämuS.  —  3"fa&:  £iefe$  3Bort  ift  gan§ 

neugebilbet,  roabrfdjeinlid)  juerfl  oon  50  tili  am  Söarclar  in  feiner 

©djrift:  Contra  monarchomachos.  S3ei  ben  2f(ten  ftnbet  man 

feinen  ähnlichen  2fu6bru(f.  Äant  in  feiner  9?ed)t3t.  @.  176. 

nennt  bie  Söergreifung  an  ber  spcrfon  unb  am  £eben  be$  Regenten 

Monnrchomachismas  sub  specie  tjrannicidii  unb  mtebiQigt  fte 

in  jeber  Jöejie&ung. 

Sftontment  ober  ÜWonument  f.  SenfmaL 

9Ronümu§.  —  3ufafc:  £iefet  SSort  ifl  oon  ganj  neues 

SSiibung.  —  Den  in  biefem  2frt.  $uie&t  ertoäbnten  3Roni6mu6 

be*  ©ebanfenS  tonnte  man  auch  einen  logifcben  ober  fpecu* 

(atioen  9J?ontemuö  nennen.  —  5Benn  ber  2Äonift  in  S3e^ug  auf 

ben  2Rcnf$en  ba«  3ct>  allein  für  feienb  fcdtt:  fo  ̂etf t  er  ein  tfeeo« 
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retffajer  (Sgoifr,  fann  aber  bann  auct)  lefcf)t  efn  praftifdjer 

werben.        £goi$mu«  neb|t  3uf. 

Sonogamie.  —  25et  ben  Elten  fommt  nur  novoyapia, 

niäjt  fiovoyvvia  unb  jiovavÖQia  oorj  bod)  finbet  man  ̂ uovavfyos 

unb  fiovavÖQuv. 

Sonographie.  —  3ufaö;  SBcgen  bec  Sonographien, 

bie  fid>  auf  ba$  2eben  eine«  SnbioibuumS  be$W)en,  f.  33iogras 

pbie  n.  3-   23eibe  2B6rter  (Inb  t>on  neuerer  SMlbung. 

S  onofr  atie.  —  3ufafc:  £>ie  2flten  faxten  nicfct  novo- 

y.oajta,  fonbern  f.iovoxQaroQta  oon  fiovoxQurajQ ,  ogog,  Allein* 

herrfcrjer.  San  foUte  n>or)t  alfo  aud)  im  Deutzen  Sonofra» 

tone  fagen;  bod)  bat  jene«  ben  23orjug  bec  Äürje. 

Sonolemmatifcfc.  —  Sufafc:  2Benn  ein  6cf)lufj  mer)t 

al*  einen  23orberfafc  f>at,  fo  fjetjjt  er  polplemmatifo).  £)ocf)  r)at 

ba$  €ubft.  *Polplemma  nod)  eine  anbre  23ebeutung.  @.  2>i* 
(emma  n.  3-  < 

Monolog.  —  3ura&:  3m  ©ried)if*en  finbet  fid)  nur  bei 

ben  alten  ©Joffatoren  povokoyta  als  Qin-  ober  tftfeingefprdct),  unb 

fiovoXoyog  Ott  (Ha*  ober  2ttleinfprea)er  $  StaXoyog  aber  jeigt  immer 

ba6  3roeu  ober  Sefjrgefprdä)  an,  niajt  ben  ©predjer.  3m  SateU 

Hirzen  finbet  ftd>  soliloquiam  nur  bei  fpdtern  ©d)rift|teUern,  g.  25. 

2(ugufUn,  colloquium  aber  fdjon  bei  dltern,  al$  GUeto,  2i* 

t>iu*  u.  X 

Monomanie.  —  3«fafc:  iDiefc  tfrt  ber  Sanie  fann  leiä)t 

au«  ber  Sonopatfcie  entfrefjn,  roenn  3«manb  jlarf  t>on  Einern 

Effect  ober  (Jinet  Seibenfdjaft  bet>errfd)t  roirb.  —  Söergl.  ba«  geriebt* 

lia)e  Urteil  ber  Herste  über  sweifelbafte  pftctyföe  3u)ldnbe,  in*be* 

fonbre  über  bie  fpg.  Sonomanie,  juriftifcbspfodjologifcb  befragtet 

Don  Sfcegnautt.  2fu6  bem  granj.  Don  X  öourel.  Sit  einem 

2Cnr>ange  oon  g.  9?afff.  &6Un,  1830.  8.  —  Uebrigen*  fommt 

fiovofiavta  bei  ben  Elten  nid>t  t>or,  fonbern  fie  begriffen  biefe  2fcC 

ber  ©eelenfranffceit  mit  unter  bem  affgemeinen  Sitel  ber  nana. 

Monomerie.  —  3u|a&:  Sancfce  fagen  unb  föreiben  aud) 

Sonomörie,  roeil  ber  Sbeit  im  ©ried)ifcr)en  foroobl  p^og  ober 

ptQtg  alt  {toi qu  i;ci 6t.  Elleiri  beibe  jufammengefe&te  2fu#rucfe 

(jiovoniQtia  u.  novonoiQia)  flfab  $n>eifelf)aft,  wie  aud)  btV  S3ebeu* 

tung,  bie  man  ifcnen  jureeHen  unterlegt,  namlic^:  Qin  £r)eil  ober 

9Äonopr)onie.  —  3ufa&:  Movo<pwvtc>  fommt  bei  ben 

Elten  nid)t  oor,  fonbern  bloj  ̂ ovocpwvos,  rfWönig,  unarticulirt. 

Dagegen  finbet  ficr>  noXvtpwvta  (oon  in*«*,  t>ie£)  SBieltonigfeif, 

obwohl  meijj  in  bat  öebeutung  ber  a3ie*eberei  ober  Oefchrodfeigfeit. 

Sonopl)9fie.  —  3ufafc:  in  biefem  2Trt.  erwähnten 

SÄonophpfiten  toaren  tt)til*  9ie,torianer  (tfn&dnget  be«  9?e. 
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floriu«,  S3fftf)üf$  fcon  Gonjrantinopel)  tf)eil$  (Sutoc&ianer  (2fn< 

langer  beS  Sutodjeä,  2Cbtö  eines  Äloflccd -bafelbjr)  toeldje  um  bie 

3D?itte  be$,  5,  3a|)tft.  fetyr  f>efttg  mit  etnanber  jkitten,  ntdjt  blog 

über  Da 3  Db,  fonbern  aud)  unb  nod)  mehr  aber  ba$  5Biefern 

ber  beiben  Staturen,  bie  man  im  ©ttftet  be$  Gtyrijlentljum«  oots 

auSfefcte ,  b.  f).  in  roeldjem  93erl)dltntjyc  beibe  51t  ein  an  Da-  gejlanben. 
hierauf  entfdjieb  bie  «ftirdjenüerfammlung  ju  ß^alcc^on  im  3-  451/ 

jene  erhabne  $)erf6nlid)feit  f>abe  auä  jmei  Staturen  nidjt  allein  olme 

Trennung  unb #bfonberung  (gegen  *ftefroritt$)  fonbem  and)  ebne 

23ermifd)ung  unb  93ern>anblung  (gegen  (Jutpdjeä)  beffanben.  2)if* 

fer  fyatu  nämlid)  behauptet,  bie  ©ottljeit  unb  bie  SDt«tfc^{?ctt  hätten 

ftd)  in  Ctyr.  ju  einer  einigen  üftatur  wrfdjmoljen,  »äfjrenb  jener 

tn  ii)m  rtidjt  nur  jwei  Naturen,  fonbern  fogar  jroei  ̂ erfonen  ans 

ttaftm;  weldje  Meinung  aber  fdjon  bie  5tir(f)enDerfammlung  gu  Grpt>e= 

fu$  im  3-  431  wrbammt  Jjatte,  inbera  biefe  fe)lfe&te,  baf  bie  bei* 

ben  Naturen  in  Gtyr.  jwar  oerfdjieben,  aber  bod)  ju  einer  einzigen 

$Perfon  vereinigt  geroefen  feien ,  fo  baj  eine  unio  hypostatica  per- 

sonaKs,  non  vero  moralis  tantum,  frattgefunbm  habe.  3J?an 

ft et) C  f)ierau$,  in  welche  5Sirren  unb  3rrfaU  ber  menfdjtiaV  ©eifi 

Verfallen  fann,  wenn  er  einmal  unbegreifliche  ©efjefmnijje  annimmt 

unb  fte  r)(nterr)ec  bod)  burd)  befiimmte  SBorte  ober  Jormefn  oerfhinb* 

lid)  madjen  nnu*.  —  2fn  bie  monopfypfitifcbe'n  ©freTtfgfeit^n  fdjloffen 
ftcf>  fpdterr)tn  bie  monotljeletifdjen.         2tt  onot&elefie  u.  3- 

Monopol.  —  3ufa&:  83ei  ben  2Clten  t)ie$  "ber  2fllcmt)an« 
tet  fefbjr  fj  fiovonioXiu ,  hingegen  ba$  9?ed)t  be6  BtleinfjanbelS  unb 

ber  jDrt,  »0  er  getrieben  würbe,  10  fioyonu)Uo^  3m  legten  Salle 

fagte  man  aud)  nod)  befh'mmter  (ftnoqiov  fiovo7twXwv ,  um  einen 

foldjen  #anbel$pla(j  $u  be$eid*men. 
9ftonofd)emati3mu3  f.  Schematismus  nebfl  3uf. 

üttonotfyeiSmuS.  —  3ufaft:  SBegen  ber  *  3orf)t  ber  $Jlo'> 
nottyeifren  unb  ̂ olptfyeifhn,  bie  je(jt  auf  ber  (5rbe  leben,  f. 

Stetig  fonSparteien  nebfl  3uf.  &od)  gfebt  c$  'geroff  aud)  uns 
ter  ben  ̂ olptijeffftn  Saufenbe  uon  geheimen  fUfonotfKtßen,  bie  man 

aber  freüid)  nid)t  mittlen  fann.  Umgefe^Vt  tjaben  aud)  Biete 

unter  ben  ct)rijftid)en  Sftonotfjeitten  foldje  SBorfrellungen  t>on  ber 

©ottljeit,  bafj  man  fte  fugliid)  ̂ Polotfjeiffen  ober  wenigfrenä  2rfe 

t^eißen  nennen  f innre.  <S.  2rit()ei6mu6  n.  3.  Uebrigen*  tommt 

bei*  ben  Ultm  weber  (lovodtiofiog ,  nod)  rcoAvfoiVr^os,  nod)  t(>i- 

iKonotljelefh.  —  ßufa^:  9Bte  bie,  n>el*e  nur  ̂ ine  9Ja« 

tur  im  Stifter  beö  (5l)«(renti)um6  annabmen,  Movoqivoncu  g er- 

nannt würben:  fo  bie,  roel^e  nur  Sinen  Gilten  fn  i^man  nahmen, 

Mövo&tXijtai.  S3eibe  2Börur  (!nb  aber  erfl  t?on  ttrd)li$en  ©d)rift« 

(lellern  gebilbet.   2)ie  monotf)e*rtföen  @rreitig!eiten  »aren  jwar 
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eine  golge  ber  früheren  monop59ftttfö«t,  famcn  aber  ec|i  im  7. 

3ar)rf>.  juc  t>ollen  (Sntroicfelung.  Die  6.  allgemeine  ober  3.  com 

fhntinopolitanifdje  Äicajenüccfammlung  im  3.  680  toerbammte  bie 

Monotbeleten  ate  £e|er,  ungeachtet  fogac  ber  $apfi  Jponoriu* 

SU  benfelben  gef>6cte.  2Clfo  hat  bie  alte  äird>e  fdbfr  bie  «pdpjle  nic^t 

für  mfallibel  gehalten.   Söergl.  ben  3uf.  $u  OTonopt>pfie. 

Monfi  ratio.  —  3ufa&:  guroeilen  wirb  biefe$  5üort  auch 

alt  gleidjgeltenb  mit  bemonjlratfo  gebraucht.  3n  bec  ©rammatif 

befonber*  fleht  pron.  demonstrativam  (hic,  ille)  für  pron.  mon- 

straüvum.  Man  facjt  bafur  auch  bif  tifch  unb  apobiftifdj. 

0.  b.  2B.  nebfi  3uf. 

MonjlroS.—  3ufafc:  Manche  fagen  a»ar  bafüc  mcn  freu  o*$. 
Ott  tfl  aber  raonslrosus  nur  ba*  Decfücjte  monstruosus,  ba*  bei 

ben  2ftten  ̂ duftcjrr  »ocfommt  al$  jrneö. 

Montesquieu.  —  3ufa$:  ©eine  Oeuvres  erfajienen  neu» 

erlief  lieber  gu  9)aci«  in  6  £)ctat>bdnben. 

Monument  ober  Montment  f.  Denfmal. 

Moore  (Sboma*).  —  3ufafc:  3«  fanec  Utopia  gab  er 

aud)  bem  cepublieanifcben  9öa()lfp(leme  ben  SBorjug  \>ot  bec  ertlichen 

Jpeccfcbaft.  Man  glaubt,  baj  Sfcouffeau  in  feinem  ConlrAt  so- 

cial biefeS  Sßerf  (rarf  benufct  r)abe.  Der  je&t  in  (Snglanb  lebenbe 

©etebete  biefe«  Ramend  befd;dftigt  fty  meinet  SBiffen*  nuc  mit  ge* 

ftyfchtlicfcen  ©tubien. 

Moral.  —  3ufa&:  3n  ber  neuejfen  3eit  &at man  einen  Unter* 

fehieb  jwtfcben  m  o  r  a  l  i  f  cb  unb  f  i  1 1 1  i  cb ,  fo  »ie  $n?tfcben  Moralitdt 

unb  Sittlichkeit,  gemacht  bec  freiließ  inben2Borten  felbft  nid;t 

liegt,  £egel  r>anbelt  ndmlicb  im  2.  Zt).  feinec  9fecbt6philofophie 

erjl  Don  ber  Moralitdt  unb  bann  im  3.  2b.  *on  bec  ©ttt* 

Ii* feit,  al3  t>on  jwei  gan$  toeefebiebnen Dingen.  Uebec hen  angeblichen 

Untecfcbiebfelbjlabececfldctecftcbfolgenbecmagen:  „§.  105.  Dermo*  ' 
„ralifche  (Stanbpunct  ifl  ber  ©tanbpunet  be*  SBillenS,  infofern  er 

„nicht  bloß  an  fiel),  fonbecn  für  fic&  unenblid)  ift.  Dtefe  Dfeflerion 

„be*  Söiüen«  in  ftch  unb  feine  füc  fleh  feienbe  Sbentttdt  gegen  ba$ 

„tfnftcbfein  unb  bfe  Unmittelbarfeit  unb  bie  barin  fia>  emroicfelnben 

„S3eflimmtf)eiten  benimmt  bie  9>ecfon  $um  ©ubjecte.  §.  142. 

„Die  ©ittlicbfeft  ijt  bie  3bee  ber  Jreiheit,  al*  ba*  lebenbige 

„<Sutc,  ba*  in  bem  eelbbenmfftfcin  fein  SBiffen,  2öolfen,  unb 

„bur*  beffen  Jpanbeln  feine  SBirflichfeit,  fo  wie  biefe*  an  bem  fttt- 

„lichen  ©ein  feine  an  unb  für  ff*  feienbe  ©runblage  unb  be»e* 

„genben  3»ecf  ̂ at  —  ber  $ur  t>orl)anbnen  2öelt  unb  $ur 

Jftatuc  be$  @elbbe»ufftfein«  geworbene  83egciff  bec 

„geetheit."  —  Diefe  UnterfapiebSerfldrung  i|t  aber  eben  fo  will* 

fürli*  af*  unbeutfeb  unb  bunfeL  —  SBegen  bec  fog.  Moral  einer 

gab el  f.  b.  2B.  felbjt  neb(l  3uf.  —  2Begen  M  SSechdltniffe«  ber 

Äruö'«  enc9fM^WsP^of.  SBirterb.  fßb.  V.  ©uppl.  4 
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Tittal  jur  TttfätUt,  attt  9te<ht«lehre  unb  aur  SReHgion*' 

Cef>ce  f.  biefe  3  2fu«brucTc  neb|l  3ufa>n.  —  2Öegen  be*  mora* 

lifchen  SSewetfe*  (Ueber$eugung*grunbe«)  für  ba$  £afein 

@otte*  aber  unb  wegen  be*  fog.  moralffchen  2fthei*mu$ 

f.  ©Ott  unb  2(thei*mu*  nebjt  3uff.  —  fcnblich  ifl  wegen  be* 

Unterfchieb*  jwifchen  moralifcben  «nb  pbpfifch«n  ®efefcen 

bec  2frt.  ©efefc  nebfr  3ufa&  &u  Dergleichen.  3n  SÄ n ine  be  S5f  = 

ran'*  nouvelles  considtfrations  Bur  les  rapports  du  phjsique 

et  du  moral  de  Thomme  ($ari*,  1834.  8.)  ffnben  ftd)  au*  gute 

Söemerfunam  über  ba*  SBerbättnif  be$  9tforalifchen  jum  $bpfif*«« 

überhaupt.  Crnbltch  fangt  man  in  granfreich  auch  wieber  an,  9Äo» 

ral  unb  Religion  in  löerbinbung  ju  bearbeiten,  wie  foigenbe  @chr. 

beweijt:  Essais  de  philos.  morale  et  de  mor.  religieuse,  Par 

A.  Vinet.  Vol.  I.    $ari*,  1837.  8. 

SEoraltfcher  Sbealiömu*  ober  (Spiritualismus 

betrachtet  ben  Sttenfchen  in  fftltfcf>er  Jpin|ta)t  al*  ein  blof  geiftige* 

Söefen ,  ba* '  fleh  von  allem  ©innlichen  ober  3rbifä)en  losmachen, 
ba6  gleifch  abtobren,  bie  SWatene  al*  ben  ei&  beö  SBifen  fliegen 

foll,  unb  verfällt  ba^er  in  einen  unnaturlichen  tRigorUmut. 

©.  b.  28.  2)er  moralifche  meali«mu*  ober  SRateriati** 

mu«  aber  fennt  niä)t*  ̂ )6r)ere6  al*  (Innlichen ©enuf  ober  materia» 

le*  Snterejfe,  unb  verliert  fleh  baljer,  folgerest  Durchgeführt  «n& 

auf  alle  2eben*t>erh<UtnifTe  angewanbt,  in  einen  unfittlichen  @en* 

fuali*mu*.  ®.  b.  SB.  Der  moralifche  <3pntbetf«mu* 

hingegen  erfafft  in  ffttlicber  Jpinficht  ben  ganjen  ÜRenfchen  unb  (Affe 

baher  fowohl  bero  ©eifrigen  al*  bem  körperlichen  fein  5Recx)t  wiber* 

fahren,  ob  er  gleich  biefe*  jenem  unterjuorbnen  gebietet,  wenn  von 

gewtffenhafter  Pflichterfüllung  bie  JKcbe  ifl.  ©.  <3pntr)eti*mu* 

vergl.  mit  3beati*mu«  unb  JRealiämu«  nebff  3«IT- 

ÜRotaltfli!  nennen  ©nige  bie  fPJoralpbilofophle,  wie  man 

ben  fWoralphilofophen  auch  einen  SWoraliflen  nennt.  @.  SRoral 

n.  3.  —  Söegen  be*  Sttorali  firen«  unb  Semoraliftren* 

vergl.  Sttoralifation  unb  &emora(ffattotu 

SBorb.  —  3«fa&:  Unter  bem  politlfchen  2Äorbe  »er* 

(!eht  man  biejenige  #anblung,  burch  welche  ein  ©taat  ben  anbern 

feiner  ©elbflänbigfeit  (feine*  eigentümlichen  politlfchen  £eben6)  be- 

raubt, ihn  alfo  per)  felbfl  einverleibt  ober  $ü  dnem  blofen  ZtyiU 

feine*  ©ebiet*  macht,  wie  ein  Ztyn  ba*  anbre  verfchlingt.  £af 

tiefe  Jpanblung  ungerecht  fei,  Dcrpef>t  ftch  uon  fdbfl.  ©.  SS  (Ii 

f  errecht  n.  3.  —  SBegen  be*  fog.  Beelen  mor  be*  f.  b.SB.  fefl>(t 

SDJore  (Heinrich).  —  3ufa&:  3»  ben  SB.  2.  €5.  930.  an* 

geführten  ©teilen  feiner  Opp.  nennt  er  auch  ©ort  al*  ben  ölige« 

meinen  SGBeltgeffi  ba*  bie  SRaterfe  be^errfc^enbe  ̂ dttcfp  (prindpium 

hjUrchicuin).   S3etgf.  ̂ plarchi*. 
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Morgan,  ein  brittifcher  Sttoralphttofoph  M  18.  Sfeftthin* 

bert«,  bejfen  ©*nft:  The  moral  philosopher  (1737)  oiel  2fuf* 

fec)n  machte,  (jauptfddjlid)  beSwegen,  »eil  et  bann  ba«  mofaifd>e 

©efefe  nicht  als  ein  gcttiid;eö  anerfannte,  fonbern  als  ein  elenbe« 

Softem  be«  Aberglauben«,  ber  83linbbeit  unb  ©flaoerei  bejeiebnete. 

0.  Sttant'i  Abriß  beigebet  ©Triften,  uberf.  t>on  ©cbmibt. 

2$.  1.  ©•  .247  ff.  Snbeffen  fdüte  fton  bec  eheliche  Äirdjen* 

febriftjreller  Drigene«  ein  fefjr  nachteilige«  Urteil  übet  jene«  ©efefc. 

0.  ben  3uf.  gu  2ttofaifcbe  9 Uof opr>ie. 

üDiorgengabe  f.  Mitgäbe. 

SOtotgenaang  f.  Abenbgang. 

Sftotgenjmn.  —  3ufa&:  SReuerflch  gab  berfelbe  noch  tyv 

an«:  3of).  5üolfg.  t>.  @6tr)e.  (Sine  ju  £)orpat  gehaltene  afab. 

©elegenbeit«rebe.  #  $eter«burg,  1833.  8. 

9ftoto legte  (ticogoloyta,  t>on  f*(OQo$9  närrffch,  unb  Xey**", 

reben)  bebeutet  eine  närrifche  gRebe;  begleichen  man  wohl  auch  jh* 

weiten  für  fyoty  9Betdf>eit  ausgegeben,  befonber«  trenn  fte  im  £)ra* 

feitone  auSgefprochen  würbe.  <5in  SRorolog  {fiwQoXoyog)  tfl  ba* 

r)er  ein  SRebner  ober  @d)roa&er  biefer  Art.  9?immt  man  Ao^oc 

nicht  als  Diebe,  fonbern  als  £c(jre:  fo  fonntc  QÄorotogfe  aua?  bie 

2beoa'e  oon  ber  Starrheit  als  einer  ©eelenerfcbeinung  bebeuten. 
<&k  geborte  bann  jur  ̂ >fpd>oIogie  ober,  wenn  bie  Starrheit  gar 

bi6  §u  einer  <£eelenf"ranfheit  üngejtiegen  wäre,  jur  tyfyd)iatüt  — 
Uebrigen«  giebt  eS  freilich  auch  eine  b(op  oerfleUte  SRorologie,  wie 

We  ieonifche  be«  <5ofrate«.  ©. b. 9?.  beSgl.  3*onie  unb  Sßarr* 

fceit  nebfi  3uff. 

$Jloxp\)olQQit.  —  3ufa&:  £a  biefelbe  nicht  bloß  oon  ber 

©eftalt  (LioQrp;)  fonbern  aud)  uon  ber  ©ejlal tu ng  ber  ■Dinge 

QtoQcpcoois)  hanbeln  foU:  fo  würbe  fte  richtiger  SHorphofeolo* 

gie  genannt  werben 5  wtercobl  bei  ben  Alten  Weber  noQyoloyia 

nod)  fiOQytaaioXoyta  öorfommt.  Dagegen  ftnbet  man  poqyo- 

noäa  (oon  nouv ,  machen)  =  fWQywotg. 

SÄofaifche  ty1)ilo\o$\)it.  —  3ufa&:  angebliche 

^f)iiofopl)ie  haben  SWancbe  bie  ältefre  genannt,  weil  fic  fdjon  1500 

Safjre  oor  (ShrifiuS  oon  SflofeS  felbfi  fd^iftlicb  becumentirt  n?or= 

benj  obwohl  bieß  nid>t  erweislich  ifl.  Der  jübifebe  Wlcfoph  $$Uo 

Don  Aleranbrien  f>atte  einen  fo  b°b™  begriff  t>on  ibr,  baß  er  fte 

für  einen  Inbegriff  aller  nur  irgenb  ju  ftnbenben  SBar)rr)ciC  unb 

SBeiSheit  ausgab  unb  bahec  beren  Urheber  einen  ̂  an fop ben 

nannte.    ©.  *Pantofop()ie  nebfl  3uf.  fanb  er  in  ben  mos 

fatfd)en  Schriften  bereit«  bie  platonifcbc  Sbeenlebre.  0.  yi)ilo 

t>on  Alej:.  n.  3*  9?ocb  weiter  gingen  bie  Äabbalifren  unb  Alchemifien, 

Denn  biefe  meinten,  2&ofe«  f;abe  bureb  göttliche  Eingebung  aflfe 

©ebeimntjfe  ber  Katur  erfannt  unb  bat)er  auch  fchon  ben  GtetR 
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ber  SBeifen  SefefiVn.  b.  3rr.  nebjl  3uf.  Deswegen  fudjte 

aud)  eben  borg  in  (ben  mofaifdjen  @d)riften,  befonber«  in  bei 

©eneft*,  alle  arcana  coeiestia.  ©.  aujjer  jenem  Flamen  ben  3«f. 

ju  Kommentar.  Sttan  barf  ftd>  bafjer  nic^t  rounbern ,  wenn  ein 

getviffer  Ccnrab  Ii 3 lad)  nidjt  Mop  eine Eihica mosaica ,  fonbern 

auefo  eine  Physica  mos.  fd>rteb.  SWinber  günjlig  aber  urteilte  bec 

berühmte  cfjrijilidje  äira>nfd)rift|reUer  £)rigeneS  barüber,  infonber* 

f>ett  übet  ba*  mofaifdje  £Hec^t  unb  bejfen  Duelle,  ba«  mof.  ©efe&. 

Denn  in  bec  2.  #omilie  jum  SertticuS  (Opp.  T.  II.  p.  226.  ed. 

de  la  Rae)  fagt  er:  „SBenn  wir  ba«,  wa«  im  ©efefc  gcfdjricben 

„ijr,  nad)  bet  jubifcfyen  unb  getp6r)n(tc^en  Meinung  nehmen :  fo 

,,fd)äm'  id)  mid)  be*  ©<|ränbniffe«,  bajj  ©Ott  fola>  ©efefce  gegeben} 
„benn  bie  2fnorbnungen  bec  Horner,  2ftf>ener  unb  ©partaner  fajei; 

„tun  tuer  ung(eid)  angemeffener  unb  vernünftiger  ju  fein."  Unb  ba 
f)at  ec  wo  1)1  SRecfjt.  9iimmt  man  abec  an,  bajj  jene  ©efefce  nidjt 

unmittelbac  Don  ©Ott  famen,  fonbern  bec  fcebräifdje  ©efe&gebet 

felbft  fte  nad)  feiner  unb  feines  93olfe«  S3ilbung$f!ufe  entwarf:  fo 

uerfcfyroinbct  aud)  ber  Xnflofj  trieber»  unb  bat  roeit  fhengere Urtfjeü, 

roeldjeä  Morgan  (f.  b.  Stf.)  barüber  fällte,  ifl  benn  bod)  ju  hart 

unb  ubertrieben. —  SBegen  be$  mofaife^en  DefalogS,  ben 

man  oft  al*  eine  JKed)t«=  SEugenbs  unb  9teligton$lec)re  in  nace  be» 

trautet  unb  bafjer  felbft  fieinen  .Hinbern  $um  Xrtwenbiglernen  bar« 

geboten  r>at,  ob  er  g(eicr)  $um  Steile  t>on  Dingen  banDelt,  bie  für 

jtinber  gar  nid)t  paffen,  j.  8.  Vom  Crfjebrudje,  f.  Defalog. 

Xud)  t>erg(.  nod)  folgenbe  (Sdjriften:  3»er)ot>a  unb  (5lor)im  ober  bie 

altrjcbr.  ©otteSlebre  als  ©runblage  ber  ©efd)id)te,  ber  ©pmbotif 

unb  bet  ©efefcgebung  ber  S3üd)er  sitfofi$.  Sßon  2R.  £.  Ean  Dauer, 

©tuttg.  unb  2fag«b.  1836.  8.  —  Die  mofaifdje  ©ittenlefjre.  S3on 

Dr.  3.  X  grancolm.  X  2.  23re*lau,  1830.  8.  Derf.  gab 

aud)  früher  beraub:  ©nmbjuge  ber  Religion  Sichre  aud  ben  $chn 

©eboten  entwicfelr.  fReuftabt  a.  b.  £>.  1826.  8.  —  Examen  da 

mosaisme  et  da  christianisme.  Par  Mr.  Reghcllini  de  Scio. 

tyaxii,  1834.  8.  3n  biefet  @c^rift  foU  bewiefen  »erben,  bafc 

SKof**  eigen  tltd)  jDfaripf)  getjeipen,  ̂ riefler  bcö  £)firi$  in  &e-- 

liopoliS  geroefen,  r)etnad)  an  bie  ©pifcc  bec  Jppffoö,  eine«  arabifa> 

ät!)iopifd)en,  mit  bem  2fuöfafoe  behafteten,  9?omabenr>olfeö  getreten, 

unb  enblid)  wegen  Zaubereien  unb  anbrer  ©eroalttbätigfeircn  »om 

Wenige  5£&emofi6  aus  2Tegnpten  vertrieben  rr erben  fei.  Diefe  <5r* 

fdfylung  eines  alten  ägpptifd)  =  gried)ifd)en  €5d)riftfreller$ ,  9J?ane* 

tfjo'S,  beren  fd>on  3ofepf>uö  (cont  Äpion.  üb.  I.  §.26.  seqa.) 
gebend,  fod  GEfjampolUon  burd)  Enträtselung  alter  agpptifajet 

$ierogu)pf)en  betätigt  fcaben.  Tibet  bie  Stidjtigfeit  biefet  Gntrdtbfe* 

lung  ifi  felbft  nod)  jroeifelfjaft.  @.  «^ietoglop^en  nebft  3uf. 

«RottD.  —  3«faft:  S5«i  ©efefientwurfen  t>er)le^e  man  untft 
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2Rocit>en  Infonber&eit  bie  ©runbe,  wel*e  ben  Sefe&geoer  befHmmt 

(laben,  ba«  @efe&  in  allen  feinen  Stetten  9erabe  fo  unb  ni*t  an* 

berS  5»  entwerfen,  alfo  bie  rationes  legis.  ̂ .  ©efe&grunbV  — 

JDa*  ?B.  2Rotit>enleb*e  begeben  2Ran*e  blof  auf  bie  SSewegs 

gtunbe  jum  ©uten.  JDie  SSeroeggrunbe  jum  S36fen  muffen  aber 

bo*  öu*  berucffidjtigt  »erben.  2)enn  jene  foffen  ja  tiefe  überwiegen. 

Unb  wenn  wn  S3eurtf)ei(ung  menf*li*er  £anbfungen  na*  ben  Sbeen 

t>on  SSerbienfl  unb  @*ulb  bie  *Xebe  ijl:  fo  muffen  gief*falW  bei« 

berief  SWottoen  in  2fnf*iag  gebraut  »erben. 

Sftulctation  ober  SRultation  (t>on  mulcU  ober  malte, 

©träfe,  befonber«  eine  fol*e,  bie  in  einer  gewijfen  ̂ inbuge  befielt 

unb  baber  au*  f*ie*tweg  Söufje  genannt  wirb,  wie  ©elbjlrafe)  ijl 

fotiel  aW  SBejlrafung.   €J.  Strafe  nebjl  3uf. 

3Runban.  —  3ufafc:  tfufier  ertramunban  unb  tntra* 

munban  fagt  man  au*  prämunban,  twrweltfi*,  unb  fupra» 

m  unb  an,  uberweltli*. 

Sföunbta,.  —  3uf«&:  £a  man  fowo&t  wegen  Unreife  be* 

Ttttert  alt  wegen  grofer  ©*»ä*li*teit  an  £eib  unb  Oerie  unmün* 

big  fein  fann:  fo  giebt  e«  au*  Älter« «  unb  3ujlanb« *SBor» 

munbf*aften. 

Mundis  orania  raunda  —  ben  Weinen  ijl  alle«  rein 

—  f.  rein  nebjl  3«f. 

Man  das  vult  decipi  etc.  —  $ufafe:  2)er  ungenannte 

SJerf.  ber  lebrrei*en  <Srf>dft :  gntbecfungen  über  bie  (Jntbecfungen 

unfrer  neuejfen  9r)irofop6«n  (Bremen/ 1835.  8.)  fagt  @.  13.  febt 

rt*tig:  „Die  2Belt  Witt  betrogen  fein.  @«t  wirb'«.  JDlefe  le*t« 
^SBar>rf>elt  ijl  am  Sage.  Xber  man  würbe  ni*t  betrogen,  wenn 

„ni*t  au*  ba$  Grrjle,  ber  faule  SBille,  ff*  betrugen  gu  lajfen,  am 

„Sage  wäre."  ©ercfp  ijl  bie  Srägbcit  ber  2Renf*en<S*ulb  baran, 

baf  fo  83iele  betrogen  werben ,  nf*t  blofj  im  ge»6bnlf*en  Seben«* 

verfeme,  fonbern  au*  in  ©a*en  be«  ©lauben«  unb  ber  fcrfennt» 

nijj.  2Ran  pnbet  e«  ba  bequemer,  2Tnbem  na*gubeten,  alt  fefbjl 

gu  unterfu*en  unb  gu  prüfen.  Unb  bo*  Witt  fein  SWenf*  in  ber 

23elt  betrogen  fein!  Dafcer  fagen  au*  fBfete :  23effec  betrugen, 

alt  betrogen  »erben.  Diefer  ©runbfafc  ijl  abet^au*  f*le*t  0. 

25 e trug  nebfl  3uf. 

9ft  uro  ton.  —  3ufafc:  Crr  war  au*  ie&rer  an  bem  am» 

brojtanif*en  Gollegium  gu  SÄailanb  unb  erf>ieU  bereit«  im  22.  2e* 

benöjabre  (1694)  ben  (Ruf  babfo,  warb  aber  im  3.  1700  bur* 

ben  $er$og  von  SRobena  bieber  gurücf berufen. 

SRufeum  (Movaaov,  oon  Movaä,  bie  Sftufe)  bebeutet  el» 

gentli*  einen  ben  (Kufen  geweibten  Drt  ©.  SDhifen.  Sttan  bat 

aber  oft  äffe  ben  ©tubien  fiberbaupt  gewibnetem  Werter  (föibltotbe* 

Jen,  gefejimmer,  e*ulen  unb  Hfabemien)  fo  benannt.   3n  biefer 
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ßejlebuno;  lau»  e«  otfo  aucb  pbilofopbffcbe  SRufeett  geben; 

ba«  ̂ tubirjimmer  eines  jcben  ̂>(>t(ofop^m  wfcrb*  ftyon  ein  folcfce« 

fein,  fo  wie  fein  #6rfaal.,  wenn  er  bie  ftyifpfepfjie  münbltcb  lebet. 

9f  euerlf  cb  f)at  man  aber  biefen SRtel auä)  pbilofopbif$cn  3  e  i  t* 

f$riften  gegeben.   €5.  b,  3frt.  nebfl  äuf. 

SÄufif.  —  3ufa&:  2Benn  na<b  9>lato  bie  $bifofopb«  bfc 

gvogte  ober  erbabenfie  SXufit  ifl,  wie  85.  2.  <g.  944.  ftfcon  be* 

raerft  worben:  fo  foüte  man  freilub  wobl  gruben,  baf  mufifa* 

lifd)  ober  mufifcb  (eben  (fiovrrixwg  ßiovv,  masice  rifere) 

nfd)t«  anbre«  bebettte,  al«  pbftofopbtfcb  leben.  2)a«  fd)emt 

aber  niajt  ber  Satt  ju  fein;  wemcjften«  ifl  übet  bie  toa^re  Sieben« 

tung  jene*  tfuäbrucf«  tiel  geflritten  woeben.  3u  biefem  ©teeite 

bat  bauptfdcblfcb  $lautu«  (raostelL.  III,  2.)  2(nlajj  gegeben,  in« 

bem  ba«  bier  tiocfortimenbe  raasice  aetatem  agere  balb  burcf>  lujlig 

ober  gar  luberlich  leben,  halb  burd)  einfach,  madig,  ftttfam  leben, 

balb  burä)  getroft  ober  gute«  §flutr)e«  fein,  rrfldrt  worben.  tiefer 

Streit  würbe  befonber«  in  ber  fBtftte  be8  18.  3abrb«  mit  grofer 

Söittecf cit  unb  JpeftigNe  (alfo  nicbt  iVftovcwg,  fonbero  apowro?) 

geführt  @.  3ob.  @fo.  SBiebermaun'«,  SRector*  jugreiberg, 
Programm:  De  Tita  mnsica.  greib.  1749.  4.  Jpitt  wirb  jene 

Lebensart  im  fd)te<bten  @inne  gebeutet;  im  gutin  bagegm  üt  folg. 

©djrift:  Quid'sit  musice  aetatem  yivere  etc.  AocU  Alypio 

jun.  ID.  ID.  1751.  4.  Elppiu«  (Afomios)  nennt  fid)  ber  uns 

bekannte  IBerf.  a(S  ein  #armlofer  (°on  Xvti^,  SEraurigfeit,  mit 

bem  ß  priy.)  ben  jungem  aber  in  Segug  auf  einen  dltern 

X,  welker  300  3.  wr  @b&  lebte  unb  eine  Isagoge  musica  bin- 

terlief,  bie  SReibont  1652  gtieay  unb  tat.  b«rau«gab.  Urfpcüng- 

lief)  maa  wobt  jene  9ieben«art  eine  gute  SBebeutung  gehabt  baben. 

SÖeil  aber  Diele  2J?uftfer  fajled^t  lebten,  fo  entffanb  neben  jener  eme 

fd)lecbte  SSebeutung,  bie  au$  in  bem  befannfen  ̂ prucblein:  Can- 

tores  araant  huraorcs,  tyre  SSejfdtigung  ju  fmben  febeint;  wiewohl 

baftelbe  au$  bie  Siebter  trifft,  bie  man  jugleicb  auety  ai«  ©dnget 

bejeiftnete,  weil  SMcbtfunft  unb  ©efangfunft  urfprünglia) 

oereinigt  waren.    €>.  beibe  2fu6brucfe. 

9ttufit>af  beit,  au<b  2Rofatf  ober  5tt  ofatfefre  SRalerei 

genannt,  ift  bereit«  am  Gnbe  be«  Hrtffel«  2»ofaif«e  gWfof.o« 

pbie  beiläufig  erfljrt. 

2Ru$c  — •  3ufa$:  £)iefe«  ©ort  entfp riebt  bem  altb.  puosza 

unb  i|l  üerwanbt  mit  mvodi  =  mube.  )Dte  pbilofopi)ifd)c 

SWufe  (otium  philosopbicam)  ij?  alfo  etwa«  ganj  ̂ Tnbre«  al«  bie 

p^itpfop^if <^e  SWufe  (Musa  philosophica)  obwobl  beibe  fcfjr 

ftertrdglicb  mit  einanber  flnb.  lieber  bie  erjle  unb  beilduftg  aua> 

5Ugleid>  übte  bJe  jwtite  würbe  €5tneca'«  ©ebrift:  De  otie  aat 

weoessa  sapienü's,  Mtity  eine  gute  9tfonograpr)te  fein<  «x»11  Pe 
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pdf>  ganj  ehalten  fcdtte.  ©odfr  ff*  tat  j5ru<rjft&<f .  irorcft  lefent* 

werty,  bat  SRandje  au<&  juc  ©cf>cift :  De  vita  beata,  jie&n,  ob* 

wof)(  mit  Unred>t. 

Sftufjmann.  —  3ufaö:  Cr  fiarb  bereit«  1833  ps  $alle 

in  bec  »lütbe  feinet  3«^e. 

Mutabilität  —  gufafc:  ̂ tatt  tiefet  einfädln  SBortet 

brauet  man  aud>  {uweilen  in  gleicher  SSebeutung  bie  jufammenges 

fefeten  Goramutabilttdt  unb  9>ermutabtfitdt,  obwofcl  beim 

Gommuttren  unb  ̂ ermutireji  eigentlich  §mei  ober  roeftre 

Dinge  mit  einanber  oerdnbert  ober  umgetauft  werben;  toie  nenn 

ber  SKatbematifer  in  algebraifd)*n  (Beübungen  bte  Sailen  unb  3*i* 

69m,-  wela;e  gm>if[e  ©röpen  anbeuren,  wrdnbert,  j.  S5.  bie  4  in 

2X2  =  2l  ober  in  V  ==  K16  üerwanbelt,  inbem  alle  biefe 

gormein  baffejbe  bebeuten.  —  8Begen  ber  gormel:  Omnis  mufei- 

Uo  pericaJosa  (bte  freiließ  auf  foldje  23etdnbrtmgen  ntc^t  anwend- 

bar tfl)  f.  Omnis  etc. 

wlutf). 3ufafe:  Diefet  ©ort  entfprMbt  bem  atrb. 

banale  wrgleicben  autft  bamit  bat  gried).  f*rjug  ober  m^o?»  bat 

lau  molus  seil,  animi,  unb  bat  famttrit.  raati,  abftommenb  Don 

ber  2Burjel  roa,  ffarf  fein,  fefcr  bewegt  fein,  fo  baf  ÜRutb  urfprung* 

liefe  innere  Äraft  ober  eine  (larfe  Bewegung  ber  <£eete  bebeuten  foll. 

9ttutiSmut  (oon  mntus,  fhirnrn)  i(l  ein  neugebilbetet  SBort 

jur  föejeicjmung  eine.r  fo  übertriebnen  ©ajweigfamfeit,  baj  et  fcfeeinf, 

a(t  wenn  man  gar  nia)t  foredjen  f  6nnte.  Daran  fann  baib  2)uram» 

tpit  ober  gur<bt,  roenigflent  eine  gewiffe  SWbigfeit  ober  SWenf^em 

fdjelt,  baib  eine  binterlifiige  SBerjlecftbek  ©ojulb  fein,  bie  aber  fefc 

ten  ibren  3»ed  erteilt,  weil  fte  fefcr  t>erfa)ieben  tfl  »on  jener  Älugs 

tyit,  bie  jur  redjten  3*it  ebenfowobl  *u  reben  alt  ju  fdjweigen  Der* 

fiefet  «nb  felbfi  von  bec  ÜRoral  gefobert  roirb.  Gdjemp tbie 

unb  6tillfü)weigen  nebfl  3uft  Sn't  £dd)erli<be  fdUt  ber  SRu; 
titmut,  wenn  man  fi<&  baburd)  bat  Änfelwi  ber  Söornebmbeit  ober 

gar  einer  tiefen  2Bei«beit  geben  will.  Der  retigiofe  2Wu  tit; 

mut  aber,  weisen  alt  3«<ben  ober  SBefärberungSmittef  ber  grom^ 

migfeit  manche  2Äoncb$orben  (infonberbeit  ber  im  3.  1086  oom 

t)eil.  öruno  in  einer  Sinöbe  bei  ©renoble  gefltftete  unb  nad)b«  fer>t 

weit  oerbreitete  darteufers£)cben)  angenommen,  grdnjt  an  SBabnftnn. 

—  Uebrigm«  fann  freittdj  auefe  eine  traurige  ober  melamboltfcfee 

®emutbtfiimmung  ben  Wlmföen  eine  3«lt  lang  gura  Mutiflen 

mad)en.  Dann  ifl  er  wobt  jtt  cntf^ulbigen  unb  no4  rnebr  ju  bes 

flogen,  wenn  jene  Stimmung  fo  bauernb  wirb,  baß  fte  alt  ©e< 

raütbtfranfbeit  au  betrauten  unb  gu  be^anbein  ifh  @.  SÄ  et  an*, 

er) olle  nebß  3uf. 

SRutteribeen  (des  id^es  meres)  nennen  bie  fran^fif^en 

^b^0f<>P^n  bie  ©runbgebanfen  einer  2b<orie  ober  eine«  ©pfiemS, 
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welche  baber  allen  übrigen  beflfeCben  ©efjalt  unb  ®eftaft  geben,  wie 

bie  Butter  bem  itinbe,  ba«  fte  unter  ihrem  #erjen  trdgt.  3e 

fruchtbarer  atfo  ein  ©eifl  an  folgen  3been  ifi,  befio  au*gejeichne* 

ter  wftben  feine  »ijfenfiafttic^en  Setflungen  fein. 

SKuttermorb  fiebt  bem  öatermorbe  gleich  unb  betbe 

fieben  unter  bem  ̂ Begriffe  be*  SBerwanbtenmorbe*  alt  r)ochfi« 

tfrten  beffelben.    @.  öerwanbtfcbaft  nebfl  3uf. 

Butter fprad)e.  —  3ufa&:  Ueber  ben  Unterricht  in  ber* 

felben,  ber  auch  bem  ̂ Pbi^fopben  nicht  gleichgültig  fein  barf,  ent* 

hält  fet>r  lehrreiche  33emerfungen  unb  tfnweifungen  ber  1.  SB.  t>on 

3a co tot' 6  Sebrmetbobe  be«  Unfoerfal  *  Unterriebt«.  2Cu«  bero 
granj.  t>on  Dr.  2öilf).  SBraubach-  Harburg,  1830.  8. 

ÜÄUtuelltSmuS  (oon  roataas,  wecbfeljeitig)  ifi  ein  neu* 

gebflbcte«  2Bort  jur  ̂ Bezeichnung  be«  ©twben«  nach  wecbfelfeitigera 

JBeifianbe.  Dt'cfe«  Streben  ifi  heitfam  unb  lobenSwertb,  wenn  e« 
auf  gute7  febabiieb  unb  tabelnäwertb  /  wenn  e«  auf  b&fe  3wecfe  ge* 

rietet  ifi,  in  welchem  Salle  bie  Sßutuelliflen  guweilen  fogar 

Aufruhrer  unb  Empörer  geworben.  Ber  wiffenfebaft liehe 

9J?utuellf«mu«  ifi  immer  ju  (oben,  weil  er  fieb  al«  folget  auf 

geifligen  33eifianb  befebränft,  ben  ein  benfenber  Äopf  bem  anbern 

leijiet,  wenn  auch  babei  oft  eine  etwa«  tyxbt  Äritif  unb  $ole* 

mit  eintritt.    ©.  beibe  2(uöt>rücfe. 

9J?nfiacjo<j.  —  3ufa&:  SWpfien  (pvorat)  heißen  eigenfc 

lieh  Eingeweihten  felbfij  boch  fleht  fivaxrjs  auch  juweilen  für 

ftvaraytoyog.  Stfofiagogie  (fivaxayuyyta)  bebeutet  bie  (^fttfüh* 

rung  ober  Einweihung  in  gewfffe  ©efjeimniffe,  ju  wetten  aber-  auch, 

wie  Sttpfiifieation,  eine  Anführung  im  fehlenden  €>inne  ober 

eine  ̂ Betrügerei. 

SBnfierteu.  —  3«Wj«  SÄofieriarch  (iivartjQiaQxijs) 

beißt  ber  SBorfieber  (aQywv)  eine«  @otte«bienfie«,  ber  al«  ein  ®es 

beimnifj  (jivartjpiov)  betrachtet  ober  mit  gebeimniffbollen  Gerimo» 

nien  gefeiert  wirb.  Ber  STOpfieriarcb  tarnt  alfo  auch  zugleich  in 

anbrer  S5ejiehung  STOofie«  unb  2)?ofiagog  (initiatas  et  initia- 

tor)  heifen.  €>.  ben  ©or.  3uf.  Bie  ftebe  ju  ben  SRofierien  ̂ at 

auch  tfnlafj  jur  IBilbung  mancher  neuen  Söorter  gegeben  /  bie  »fr 

hier  noch  ?ur$  erfldren  wollen:  1.  äRofieriograph1*  (Pon  70°^ 

q>ttv)  ober  QÄpflertologie  (t)on  Xeyttv ,  fagen) ,  bebeutet  eine  S5es 

fchreibung  ober  BarfieUung  folcher  Binge,  bie  t>on  Xnbern  geheim 

ehalten  würben  ober  immer  noch  werben,  aber  freilich  aufporen  e« 

ju  fein,  wenn  bie  BarfieKung  richtig  ifi,  weil  jene  Binge  eben* 

baburch  an'«  Sicht  ber  £>effent(ichf eit  hervortreten;  wie  man  neuer« 
iiä)  bie  angeblichen  ©eheimniffe  ber  Freimaurer  in  t>err\iufUcben 

Brucf  fünften  betrieben  tyit  2.  SRofieriomanie  bebeutet  eine 

an  SButh  ober  SBafwftnn  Guawa)  (ireifenbe  Sßegeifierung  für  ge* 
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n>tffe  ©efjetmntffej  wie  fFe  aud)  wo$l  früher  bei  mandjen  Sref* 

maurern  t>orge£ ommen ,  jefct  aber  feltner  geworben  i(t.  3.  Sftpfte» 

riofopbie  bebeutet  eine  in  ©ebetmnijfen  t>erbüllte  ober  gefundene 

SBei^^ett  (ao<pta)  unb  !Wp(lofoj)f)ie  bie  5öei«beit  eine«  (Singe* 

treibten  (ftvarrjg)  ober  audj  mpffrfcbe  5ZBci«t>cft,  bie  freiließ  oft  feine 

ccfyte  i(t;  toed^alb  bie  SÄpftofopbie  1**4)*  in  2)2 9 fl o fop ^> i fliC 

unb  bie  SÄojtofopben  in  pflofop^iflen  fic^>  »erwanbeln. — 

Sßegen  ber  <&a$e  fetbfi  Dergl.  noa>  bie  unter  2ft  pfiff  (3uf.)  an* 

geführte  <Sd>rtft  t)on  £obect:  Aglaophamus  etc.,  inbem  biefelbe 

nfdbt  blof  t>on  ber  moftifeben  Ätiologie  ber  ©riedjen,  fonbern  auety 

jugleicb  pon  ben  bamit  genau  tterbunbnen  SD?pflerien  ber  <55riecf>m 

banbelt.  2fuf  bie  djjrijllidjen  SD?pfleuen  aber  begebt  fid)'  ©.  CL 

#orfl'«  Sttpfleriofopbie.  Srtf.  a.  5».  1817.  2  fcb**.  8.  —  8«* 
ner:  Etades  sar  les  mystcres,  roonuroens  bistofiqties,  litlrai- 

res ,  la  plupart.  incomms ,  et  sur  divers  manuscrits  de  Gereon, 

j  compris  le  texte  primitif  francais  <le  Piraitation  de  Jesus- 

Christ  rlcemment  dlcouyert  avec  le  nom  de  son  auteur.  Par 

Onezime  Leroi.  *pax.  1836.  8.  SBegen  biefer  angeblichen 

(Scbctft  t>on  ©erfon  aber  t>erg(.  b.  91.  unb  Silomat  a  £em« 

pi«  nebfr  3uff. 

SJtyflif.  —  3ttfa&:  ©ff«  Stfpflifcbe  (ro  fivartxov)  be* 

beutete  urfprmtglicfy,  wa«  ju  ben  SD?pPerlen  unb  ben  auf  fte  bejüg» 

liefen  SBeibungen  gebiet  (quod  ad  mysteria  et  initiationes  per- 

tinet  s.  spectat).  3n  ber  theologia  mjstica  aber,  welche  man 

£)tonp«  bem  Xreopagiten  (f.  b.  9t.  nebfl  3uf.)  jufebreibt, 

würbe  juerfl  ba«  ftvartxov  bem  yvöwrixoy  entgegengefefet,  unb 

jwar  in  ber  SÖebeutung  eine«  blofj  paffwen,  aller  €>peculati<m  ent* 

fagenben,  2fufnebmen«  be«  ©öttlicben  in  ba«  menfd)lfd)e  ©emutb. 

2)a  inbtffen  unfer  ©emütf)  fleb  nie  blof  pafln>  t>erbdlt,  fottbent 

immer  §ugleicb  mebc  ober  weniger  actio  f(l:  fo  aermifdjt  fld>  immer 

nad)  23efd)affmbeit  ber  mpfliftrenbm  <3ubjecte  mit  bem  SRpjlifcbnt 

etwa«  ©peeuiattoe«,  tytv  niebr  ober  weniger;  wie  felbfl  jene  mp» 

flifcfce  Ztytol.  beweijl.  Unb  barum  ffl  bie  Sflpflif  aueb  in  ba* 

©ebiet  ber  $bifoftpbi*  eingebrungen  unb  bot  neben  jener  eine  rap» 

fliftbe  tyfyilof.  erzeugt,  fo  bafj  fid)  bie  ©rdnjm  t>on  beiben  gar 

ni<bt  beflimmen  (äffen,  weit  beibe  felbfl  mit  $ulfe  ber  *Pbantafte, 

bie  babef  eine  Hauptrolle  fpielt,  in'«  Ünbefcbrdnfte  r)friftu«fd?n>dferi. 
£e«balb  nennt  aua)  ©6tbe  ben  ̂ t>(lfci«mu«,  ber  pu>  red)t  ge* 

ffiffent(tcb  ober  ex  professo  mit  bem  SERpflifeben  befd)äftigt  unb  ber 

SJtyflif,  bei  affer  ©eringfd)d|ung  ber  eigentlichen  Süiffenfcbaft,  boefc 

duferlicb  etne  fp(lematifä)e  gorm  §u  geben  ober  ein  wtffenfd^ftlicbe« 

üWdntelcben  um^ubdngen  fudbt,  nid)t  unpaffenb  eine  „®ü)ola* 

fli!  be«  $er$en«"  unb  eine  „SHaleftif  be«  ©effibl«"; 

wdbrenb  2tnbce  ibn  eine  ̂ religiofe  Äbnormitdt"  unb  eint 
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^2C0ct(l0  be«  @upernaturaU«mu*''  nennen,  bb  mit 

tfnwenbung  be6  Unbegreiflichen  ouf  ba*  5öolIen  unb  #anbeln  be* 

faltige  unb  von  einer  eraltirten  <5inbilbung«haft  ober  uberfpannten 

Kontemplation  (errufe.  2Jtona)e  yaben  autt)  einen  gtrautbli* 

<hen  ober  fenttmentalen,  einen  metaj>vyfif(yen  ober  fpe: 

eulativen  unb  einen  theofopbifajen  ober  theurgifcben, 

be^Uidjen  einen  agathobdmonifthen  unb  einen  fatobimo* 

nifajen  ö»pflici*rau*  unterfcbieben j  wobei  e*  bergogif  wohl  fa>wer 

»erben  mächte,  recht  a>arafterifiifcbe  Itoterfcbeibungämerrmale  auf- 

iufinben,  ba  ber  STOpjrictemu*  ein  wahre*  (Sbanuileon  ifr,  wela>$ 

nach  unb  nach  aUe  m6aUd)e  in  einanber  fcbillernbe  garben  anneh« 

men  fann.  4>at  er  pa)  bodj>  fetbfi  in  bie  gebiete  ber  $olittf,  bcr 

3uri*prubenj  unb  ber  ÜÄebicin  eingef*licb*n,  fo  baf  2Ran<b«  f* 

gar  oon  einem  j>olf  tifcbe«,  iuribifcben  unb  mebicinf  fcben 

3flp11icUmu*  gefproajen  faben.  TLud) ■  Ctcf c  ftcb  noch  ein  äft&e-- 

tifcber  obec  artitfifcb«  SWpfMifmu*  unterfcheiben,  ba  Bit* 

ligion  unb  Äunfl  fleh  fo  gern  mit  einanber  vnbinben,  SBenn  aber 

ber  2Ht)fhci$mu*  (ia>  in'«  ©cbiet  bei  äunfr  eingesehen  bat:  fo 
bat  er  meifi  nur  unKare  unb  verworrene  SBerEe  hervorgebracht,  be* 

fonbere}  im  ©ebiete  ber  $oefte.  @.  mpjtifcber  ttnfinn  unb 

Zngelu*  ©itefiu«  nebf*  3«f.  —  3n  ber  S5.  2.  ©.  957.  be* 

reit«  angeführten  ©efch.  u.  Ärie.  be*  gHp(ticiömu$  von  £einroth 

bezeichnet  ber  aW  pfpcbifd)er  2Crgt  berühmte  Serf.  ben  «Wpfric  aW 

„einen  franf haften  #u6rcuch*  be*  menfchüchen  Söefen*,  eine  #er* 

„jen*franfh«t/  bie  Guelle  mannigfaltfger  ©eelenftörungen  unb  ber 

„bamit  verfnupften  tfrpertfAen  Eeiben,.  fo  baf  bie  ÜRpflifcr  mehr 

„ober  weniger  in  bie  Srrenbaufa  unb  Jpoipitäler  gebogen."  £>iefe 
(Mlärung  ijl  um  fo  mertoürbiger,  ba  ber  SBerf.  felbft  früher  im 

©erucbe  M  SD^pftic.  ftonb  unb  ftcb  boch  nun  fo  unumwunben  pon 

ihm  loSgefagt  ma*  ihn  freilich  bei  ben  SWpjriNm,  bie  ihn  fonf* 

für  ihre«  ©(eichen  hielten,  fd)lecht  empfehlen,  wirb.  —  3n  Äm* 

mon'*  gortbilbung  be*  Gf>ciftenthum«  $ur  SBettreligion  (Such  1. 

Kap.  -9»)  frnbet  (ich  auch  eine  merrwurbige  2(bhanW.  über  SEpfrir* 
unb  2Bpfiici*mu«.  —  Ueber  bie  mpflifche  Zt)tol.  ber  ©rie* 

cfoen  aber  fear  neuerlich  2 obec?  fet)r  (ehrreiche  Unrerfucbungen  in 

ber  ©rfheift  angefreUt:  Aglaophnmns  s.  de  theoJogiae  mysticae 

Graeeoram  caosis  libb.  HL  Ä6nig*beeg,  1829.  2  23b*  8.  — 

Ueber  bie  chriftlicbe  S»p|iie  fofonbeiftcit  hat  ein  ausführliche* 

mtt  ©6rre«  gefchrieben.  b.  9?.  nebfl  3uf,  —  Süperbem 

pnb  noch  folgenbe  Schriften  über  biefen  fo  vielfach  befprochnen  ©es 

genßanb  8U  bemerfen:  2)ec  S^pjrictömud  be*  SWittelalter«.  öon 

^)einr.  ©chmib.  3ena,  1824.  8.  —  beitrage  jur  Erläuterung 

unb  83«tchtigung  ber  ©egriffe  5>ieti«mu«,  9tfyjrici$muS  unb  gas 

mttormt.  SJon  Dr.  ©am  *  (J6lln.  J&alberflabt,  183a  8. 
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(Da  bei  $hti*mul  oft  mpjftfcr)  unb  fefcjl  fanadfcfc  wirb,  fo  mJchtt 

toofjl  aud)  eine  fc^arfe  (SJranjifnie  fchwer  ju  §feh*n  fein).  — 

Ueber  3Jtyftici*mu*  unb  $ieti*mu$.  Söon  Äarl  gebe.  Äug. 

grtfcfche.  £aUe,  1832.  8.  —  Ueber  ben  SftpfticiSmu*.  öon 

@.  SB.  g  reu  b  entheil.  Suneburg/  1833,  8.  —  Uebec  2fo?fii* 

tiämu*  unb  üt*d)to>Umbi§Uit.  S3on  &  X  Sre&franu*.  S3re* 

mm,  1833.  8.  (Die  SD?t>flifec  ht  aUen  Oteligfontyarteten  haben 

fid)  fo  oft  übet  bie  fitchliche  9Se4>tg(dubtgfett  hinweggefegt ,  baß  fte 

babutdj  ein  2Cnflof  fut  bie  IDcthoboren  geworben  ffnb).  —  Uebec 

ben  2ft#ici*mu*.  85on  2  übt».  Helmut h.  Söwunfchweig,  1834. 

8.  (Stiebt  ftd)  polemifd)  auf  bie  ©djrift  tum  gteubentheil). 

—  Der  SRationaltömu*  unb  ber  Sttpftictemu«  vom  Stanbpuncte 

ter  tyolitit.  ̂ übbutgt).  1834.  8.  —  Die  #auptfehren  be$ 

9fationaitömu$  unb  be$  SDfyjfiefämu*  k.  93on  #einr.  €>te» 

pbani.  Sejpa.  1837.  8.  —  Da*  SWanifejr  ber  Vernunft;  eine 

Stimme  beräeit  in  Briefen  an  ein«  fc^ine  STOyfliferin.  33ongrbr. 

Q lernen«,  fcipj.  1835.  12.  (Der  SBetf.  fott  eigentlich  3oh- 

gtbr.  ©etefe  Reifen  unb  bebanbelt  ben  ©egenjfanb  wohl  etwa* 

gu  fitDoI).  —  Ueber  ben  @6fcen  unfrer  Seit.  Semgo,  1835.  8. 

(2fud)  gegen  ben  SDfyfttefcmu*/  burch  ben  ein  SKä&djen  t>on  18  3at>* 

ren M  SRafenbe  in'$ Srrenbau«  f am.  Der  SBerf.  heilt  Gothmann). 
—  Der  wuefte  5Jtyflicigmu$.  &t>$.  1835.  8,  (Da*  Sßort  wirb  , 

hier  in  einem  belfern  Sinne  genommen/  welcher  bem  gewähnlichen 

Spca<hgebraucbe  freilief)  nicht  entflicht)*  —  UebtigenS  (ft  wm  bie» 

fem  ©egenflanbe  meijt  auch  in  ben  ©Triften  über  (Rationali** 

inu*  unb  Supernaturali  £mu£  bie  Diebe.  0.  beibe  tfrtt. 

nebfl  3u(f.  Äud)  bergt.  6aro9e'6  Wlttfianitmut  k.  S.  221  ff. 
3um  Sd)lu|fe  biefeä  2Crt.  aber  migen  hier  noch  ff.  SBorte  eine* 

funbigen  SERanne*  flehn:  „Die  mpftifc^en  Söerfudje  in  jüngerer  Seit 

„ubetfebritten  offenbar  bad  3Ra(j  unb  fährten  nicht  jum  3iele>  Die 

„tfbjtcht  mag  toben0n>ertr)  gerpefea  fein/  bei*  erfdjtafften  ©eiflern 

„burch  Aufregung  be.r  £inbitbungälraft  ju  ̂ulfe  &u  tommen  unb 

„ba*  (Stöttlidje  be$  Qhrißenthum*  ihnen  *on  einet  annehmlichen 

zweite  barjuftellen.  Wein  wa$  haben  biefe  93erfu4>e  in  religio*  * 

„ftttllcher  £inftd)t  gefruchtet  1  eutwufette  fid)  eine  parteigins 

„gerifebe  $bfonbmmg$futht/  bie  wenig  mit  chriflltcbet  £iej>e  wr* 

'  „wanbt  iß.  Sogenannte  geine  unb  grommt,  bie  fleh  för  <^un|b 

z/Unge  bei  J^immeW  unb  für  erleuchteter-  Rieften  /  bemt  bie  (tbrigen 

z/im  ̂ anbe,  tHrfamnieUen  (wh  ju  eignen  Vnbad)t^übungen  unb  fuch3 

„ten  (theiW  burch  2(b(efen  eigner  (Irbauungöfcbriften,  th«iW  burch 

,/^ehtgebichte/  ©efange  unb  ©otteige.  Afeer^ ̂   We  IBerborbenheit  be* 

„menfehlichen  Watwt,  übet  bie  Süge  ber  ̂elbgerechtigfeit/  bie  SBun» 

Übermacht  urp(oglid)  umwanbeinbejt  @nabe^  bie  Seligfeit,  ber  Sßer*, 

,/fenfung  bei,  sWenfchüchc»  in  bad  ©fetltcfee  w  f.  w.)  *odS»efu{Ke ■ 
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„in  [\d)  ju  erroecfen.    <£d;auerltcf)e  SefchrimgSgefchtchfaVn,  {Bot* 

„ahnungen,  Srdume,  ©roebenborg'fch*  ©e(uhte,  aud;  5pciKeherin-- 

„neny  fomnambulifche  SBerjücfungen,  bdmonifch  s  magnetifche  Gr> 

-  „fcheinungen  würben  untermifät.    fWan  häufte  33Uber  auf  33Uber, 

„theft«  ßnnreid)  erhabne,  mitunter  aud)  führte  unb  üppige  in  alt* 

„unb  neumorgenldnbifchee  5Beife.    (So  entjtanb  eine  £ ran! hafte 

„(5mpfinbe(ef,  bie  mit  bec  Eigenliebe  33ur)Ifd>aft  trieb,  (ich 

„in  bem  (Stauben  eine*  aufzeichneten  Sttehrwerthe«  wohlgefdßia, 

„feiig  füllte  unb  unter  ber  spulte  be«  Seffern  bie  Äeime  be«  (Bus 

„ten  erbrütete/'   echram'S  »eitr.  jur  ©efa).  b.  %>l>Uof.  @.  129  f. 

5Q?pfltfd)e  $erfon  f.  *J>erfon. 

9J?9(lifc^er  @$ola|tici$mu$  f.  r^oloflif^er  3)e> 

ftfd«mu«. 

üft  gthologte.  —  3ufafc:   Sßenn  man  t>on  bogmaCf* 

fdjen  Sttothen  fpriä)t,  fo  toerfle'ht  man  barunter  nicht  blofi  religtofe 
ober  p{)i(ofophiTd)e,  (onbern  aua)  phrfifali rdie  unb  foSmogonifdje, 

a(fo  überhaupt  f  eiche,  bie  man  al«  erjagen be  2)arf!eUungen  ober 

ßinfieibungen  gewiffer  Meinungen  ober  2ehren  (Dogmen)  betraf 

tet.    (£«  laffen  fleh  inbeffen  ganj  beffimmte  UntetfdjeibungSmecf* 

male  ber  oerfchiebnen  2(rten  t>on  Ruthen  fchwerlicr/  auSmittem. 

Darum  hat  man  ft'd)  aud)  genötigt  geferm,  nedi  als  eine  befonbre 
2frt  bie  gemi festen  Sflpthen  beizufügen.    Dabin  geboren  bann 

bie  meifien  aus  jener  früheren  Seit,  wo  ©efa)id)te/  9iaturtimbe, 

^)r>ifofopr)ie^  $oefle  unb  Religion  noch  #anb  in  #anb  gingen,  atfo 

lr)re  urfprüngtidje  Einheit  noch  nicht  aufgehoben  war.  De*baft 

fagt  £eone  in  feinem  Kommentare  §u  Apollo d.  biblioth.  (P.  I. 

pag.  3 — 4.)  mit  Siecht:   A  mylhis  omni»  priscorum  honrinum 

cum  historia  tum  philosophia  procedit.    Daraus  erteilet  aud)  bie 

§öern>anbtfd^aft  ber  üttpttjif  mit  ber  SftfofHf  ober  be*  SWot&i-- 

cf«mu«  mit  bera  2&9flf  cf«mu«.   Denn  ber  SKoftifee  t>erwan* 

belt  gern  feine  Innern  2fnfd)auungen ,  (Jmpfmbungen  unb  ©efur>le> 

in  etwa«  ©egenfrdnbliche«j  er  objeettoirt  fie.    Unb  barau«  entffcrjn 

fer)r  natürlich  mancherlei,  mehr  ober  weniger  poetifcb  auSgefcbmücFfe, 

(Stählungen  ober  SWothen.    Daher  fagt  ferner  »&orfl  in  feinen 

Sbeen  über  Sflutbologie  (in  #enrV*  SKagaj.  58.  6.  €.  454): 

„©obalb  ber  SWpfliciömu*  feine  ©ebanfen  unb  ©mpftnbungen  au« 

„fich  herau«  unb  auf  dujere  Dbjecte  übertragt,  1(1  er  SWotbologie." 

e.  mm  nebfl  3uf.  —  3n  «teratfföer  $inflcht  ffl  noch  gofc 

genbe«  gu  bemerfen :  2K«  eine  gortfe&ung  ber  83.  2.  <3.  960.  an» 

geführten  mpthologifchen  »riefe  tum  93 öS  ober  al«  4.  u.  5.  ö. 

berfelben  erfchienen:  SKpthologifche  gorfdmngen,  au«  bem  SfWaffe 

be«  3.      3>o6  jufammengefrellt  unb  h«au«geg.  Don  Dr.  $.  ®. 

S5rjo«fa.  ßeip§.  1834.  2  SBbe.  8.  —  Sie  ebenbaf.  angeführte 

TfbhanbL  t)on        Äapp  über  ben  2fnfan9  ber  ©efer;.  tc.  f»cfrt 
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öu*  in  3>eff.  wrmifcr)ten  tfuffo'&en  k.  9?r.  1.  —  3rt  ber  gu 
tyaxit  erfcfreinenben  Revue  da  Nord  fürtet  ff*  eine  Philosophie 

de  la  mjthologie  par  Mr.  Sehe  Hing,  na*  feinen  SBortefungen 

t>on  einem  feinet  äußrer  (Slotoff)  bargeftellt.  £)b  ffe  aber  @*. 

*  für  e*t  ober  treu  anerfannr,  roeijj  i*  ntd>t.  —  2)a|j  e*  im  il. 

unb  2.  Sttpt&en  gebe,  (jaben  f*on  93iete  behauptet  unb  ift  au* 

pon  85  au  er  in  feiner  t>ebrdif*en  Sflptfjol.  be«  2C.  unb  51.  2.  er* 

»iefen  toorben.  9*o*  roeker  aber  ging  (befonber«  in  2fnfebung  M 

*R.  ©traufj  in  feinem  Beben  3efu,  inbem  er  baffelbe  faft 

bur*ge(>enb$  aW  mpttyf*  barfreUte.  3n  ber  Einleitung  baju  fm* 

bet  man  au*  le&rrei*e  Unterfu*ungen  im  ÄUgemeinen  über  Sttp» 

tben  unb  STOptfcologie  5  foroie  man  in  ber  anonpmen  @*rift:  Ueber 

Offenbarung  unb  2Rp*ologie,  wef*e  ju  SSerlin  1799  erf*ien  (an* 

gebli*  pon  @*teierma*er,  na*  tfnbern  pon  ©rofymann) 

ebenfaU*  f*on  ben  25egriff  ber  9Rp*ol.  auf  jene«  rounberooUe  £e> 

ben  angeroanbt  ftnbet.  £)afcer  fommt  au*  bie  mpt(jif*e  Erfld* 

rungSart  ber  HBunber.  8.  b.  2B.  unb  SBunbererf Idrung 

nebffc  3uff.  *u*  oergl.  2B.  g.  SBtCcf e'6  <5*rift:  Srabition  unb 

9flöt&e.  Sefpj.  1837.  8.  (#auptfd*li*  gegen  ©trauf).  —  Sie 

®*r.  *.  3.  5.  &  ©eorge:  2??ptM  u.  @age  (83ert.  1837.  8.) 

foll  ein  83erf.  fein,  biefe  begriffe  unb  i(>r  $Berbdltaijj  jum  grifft, 

©fauben  wijyenf*afrti*  ju  enttoitfeta.  —  Die  Triften ,  wet*e  in 

ben  Steffeln:  Hegpptif*e  2Bef«r)eft,  Ebba  unb  inbif*e 

5öei6f)ett  nebfl 3uff.  angeführt  ffob,  bejie&en  fl*  au*  sum3tyefl 

auf  bie  aRpt&ofogfe,  weit  eben  bie  *EBeiör>fit  ber  atten  SMlfer  mef* 

flentbeil«  ein  mptf>ifa>«  ©eprdge  ober  ©eroanb  fcatte. 

Sftpt&ot&cologie.  —  3ufa$:  Siefe*  2Bort  ifl  Pon  ganj 

neuer  S3Ubung.  hingegen  fiv&oioyia9  nv&oXvyo$t  iiv&oXoyi- 

xog,  aud)  fiv&oyQaipta,  fiv&ojiXaozta  unb  (iv&onotia  (;Darfiet* 

fang,  Erfmbung,  @*öpfung  oon  8Rpt&en)  fommen  f*on  bei  ben 

Ttiten  not,  ba  bie  ©a*e  felbft  bei  tynen  glef*fam  gut  r;errf*en« 

ben  ©eroofcn&eft  geworben  toar. 

9t 

afeel/  ber  —  jene  €fpur  be*  gufammenfjang«  be«  ungebor* 

nen  Äinbe*  mit  bera  erndfjrenben  SRutterfefbe  —  ifl  pon  man*en 

p&ifofop$irenben  Sflpflifern  für  bie  fÖ^f tte  be*  2J*enf*enleibe* 

erfldrt  roorben,  bur*  roel*e  ft*  ber  ober«  ober  ̂ immlif*e  2J?enf* 



ea 9?ad>bilbung 

*  Don  lern  untern  ober  frbffcr)en  fdjefbe.  3encr  geJ>6re  bar)er  ber 

©ottfjeit,  biefet  bem  Xeufet  an«  JDa6ei  ijl  nur  ju  t>ertounbern, 

baft  ©ort  bfefen  b6fen  ©eift  in  einet  folgen  9M(>e  buibet,  um  ftcb 

mit  ifom  in  einen  ganjen  SttcnfaVn  ju  tieften.  —  Ibxt  ©rieben 

gaben  aud)  bet  ©rbe  einen  9?abel  (ofHpctXog)  unb  Reiten  bafur 

einen  freinernen  ©ifc  im  SEempet  bc$  2fpollo  gu  )Deipr;i,  wie  man 

au£  Aeschyli  Eamenid.  40*  unb  Pausan.  X,  16.  fiet)r.  — 

S3ei  ben  9?6mern  aber  Ratten  aud)  bie  föüdjcc  ober  t>tt(mff)t  93ü* 

djerroüen  einen  Stfabel  (umbilicos,  (5nbe  beö  (5tdbd)en$,  um  roe(d?c3 

bie  £anbfa)riften  getoidfelt  würben)  fo  baß  libram  ad  umbiücum 

addueere  ein  23ud)  tjolienben,  unb  ad  umbilicum  pervenire  dber» 

baupt  $u  <5nbe  bringen  bebeutet. 

9la$afymung.  —  3ufa§:  2)et  Unterfcfyteb  $n>if4>ett  ber 

fe  ben  ben  unb  ber  b (in ben  £Rad>at)mung  bebeutet  ebenfotnef  alö 

ber  j»ffd)en  ber  freien  unb  bet  ff  U&ifcfyen.  2)at)er  bejetc^net 

fcfyon  $oraj  (ep.  I,  19.)  bie  blinben  9}aä)arjmer  a(S  ein  sermm 

pecns,  ba$  ibm  saepe  bilem,  saepe  jocum  errege;  unb  ebenbarum 

jagt  et  (A.  P.  tb.  134.)  »arnenb; 

0.  Ueber  ba8  9?acbaf)menbe  in  ber  Äunft  nadj  2frifloteie8.  ffion 

Dr.  Rätter.  (Ratibor,  1834.  8.  —  De  ̂ (irjüiwg  apud  Pia- 
tonem  et  Aristotelem  notione.  Scr«  Goil.  Abeken«  (Stört. 

1836.  8.  —  jöergi.  auo)  Grfinbung  nebfi  3«f. 

9ia$beteret  ifi  eine  ttrt  t>on  9ta<rjabmung  (f.  tat  w>r. 

3frt.)  aber  blof  in  JÖejug  auf  Meinungen  ober  UrtfyeÜe ,  »iefern 

(te  t>on  bem  Sinen  »orgefproeben  unb  t>on  bem  ttnbern  or)ne  *Pru» 

fung  ber  ©runbe  nac^gefprodjen  werben;  roatf  in  feiner  UBtfjen* 

fdjaft,  am  roentgjfen  aber  in  ber  ̂ 3t>tIofopf)tc  gefdjcfyen  follte.  Senn 

ein  fo  nacfygefprodjne*  Urtt)eit  ifl  nur  ein  SBorurtrjeil.  @.  b.  SB. 

netfl  3uf»  ̂ Der  ©runb  jener  9?ad)bcteref  liegt  aber  r)auptfddjlia) 

barin,  baf  t€  aua>  unter  ben  ©etefyrten  £eute  giebt,  „bie  fttr)  bar» 

„auf  t>er(ler)ert/  burcr)  irgenb  eine  aujferorbentlidje  (5igenr)ett  bie 

„Spenge  berbeijulotfen."  &enn  aWbann  „fielfen  (ta>  aucr)  batb  wtJ» 

„(ige  3uf)6rer  unb  gelehrige  9lacr)beter  ein,  bie  ben  (Jifer  r*on  jenen 

„beben  unb  6fter«  bi$  jum  SanatttmuS  entflammen/'  @c$tara'$ 
Jöeitr.  jur  ©efd>.  b.  9>r)Üof.  ©.  6. 

ÜRa$bilbung  ifl  gleichfalls  eine  Xrt  ber  ÜRatftarjmung, 

ndm(icr)  in  Skjug  auf  ein  33f(b,  ba$  aW  Söorbflb  betrachtet 

unb  bafcer  fo  nad)gebi(bet  rotrb,  baf  ein  2Cbbifb  beffelben  entfielt. 

@.  95 i l b  unb  9lad)abmung  nebfl  3uff.  SQenn  man  fagt,  baf 

ein  SWenfc^  ftd)  narf)  bem  anbern  gebilbet  t/abe:  fo  be^e^t  man  ben 

^udbruef  me^t  auf  ba«  ©eiflige  ober  Snnete,  od  auf  bat  Äorper* 

Vnäe 
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lfdje  ober  Heujere,  wiewohl' aud)  bfefe$'mer)r  ober  wenigei  nactyge» 
bilbet  werben  fann.  Dann  wirb  aber  bie  «ftadjbilbung  oft  gut 

fttad)dffung.   €5.  b.  28.  unb  »ilbung  nebft  3uf. 

ftacfccmpfinbung  nennt  man  tyilt  bie  SSieberbolung 

einer  früfcern  ©mpfinbung,  bie  man  felbfl  gehabt,  tf)eil*  bie  Hn* 

eignung  einer  frcmben  Crmpfmbung,  wenn  3emanb  un*  über  bie 

feinige  eine  Sftitfyeifung  ma*t.  ©ewofmltcb  iff  in  beiben  gdllen 

bie  9?a$empfmbung  minber  Ubtjafc  ober  fiarf,  al*  bie  urfprünglidje 

Crmpfmbung,  bie  man  au<b  bie  2*orempfinbung  nennen  f6nnte. 

2}od)  üerfrefjt  man  unter  biefer  meifl  eine  2ff)nung,  in  weitem 

Salle  aber,  wenn  ba*  ©eafjnete  jur  2Öirflic&feit  wirb,  bie  9tacfc 

empfmbung  aud)  lebhafter  ober  fftfcr'er  fein  fann.  ©.  Efjnung 
unb  empfinben  nebft  3uff. 

Sftacfjentbecfung  unb  üHactyerfinbuncj  f.  Sntbecfung 

unb  Grrfinbung  nebfl  3uf. 

9iad?en>ig  f.  ewig  nebfl  3nf. 

9tad>frage  f.  grage  unb  SSorfrage. 

ÜRadjfommcn  (tmyorot,  postgeniti  s.  posteri)  fm  Wei* 

tern  <Sinne  Reifen  Xttt,  bie  nad)  $nbern  (post  alios)  fommen 

ober  in  ber  9?etr)e  ber  ©efdjledjter  «uf  einanber  folgen,  fie  m6gen 

abfiamraen,  von  wem  fte  wollen,  im  engern  ®inne  aber  nur  bie, 

welche  von  Xnbern  beftimmt  burd)  3eugung  abflammen,  als  SUn- 

ber,  Crnfel  k.  €>o  nimmt  man  e$  aud),  wenn  tum  ber  91  ad)* 

t  ommcnf  d> a f t  eine*  SWenfdjen  bie  $ebe  ift,  wie  fte  etn€ftamm* 

bäum  ober  ein  ©efd)(ed)t<regi|ter  bar  fr  eilt.  Die  drjeugung  einer 

folgen  €lacfyrommenfcr)aft  (procreatio  sobolis)  wirb  batjer  als  ein 

»£>aupt$wecf  ber  er)eltd)en  SBerbinbung  betrautet,  ungeachtet  fte  aud) 

ofjne  bejfen  (5rreid)ung  befielen  fann.  ©.  €  b  *  S » *    n.  3. 

91  ac$  matten.  —  3ufafc:  Der  9*ad)mad)er  geigt  alfo  we» 

«iget  ®eifre«fraft  alt  ber  Sftadjafmier,  unb  nod)  weniger  al<  ber 

flttbetfft  ober  (Srftnber.  €5.  (Sntbecfung  unb  Srfinbung 

nebjr  3«f. 

c^rebc,  zeitlich  genommen,  bebeutet  Mof  eine  9?ebe,  bie 

auf  eine  anbre  folgt  —  wo  man  aud)  9fadjw ort  fagt,  wie  man 

bie  SBotrebe  aud)  ein  93 or wort  nennt  —  in  perf6nlid)*e  25e* 

jterjung  aber  eine  Webe,  bie  einem  Xnbern  etwa*  (gletdjfam  bmter 

feinem  SRücfen)  naebfagt,  unb  jwar  metjl  im  fdjlfmmern  ©innej 

weshalb  man  fte  aud;  befiimmter  eine  üble  ober  bdfe  9?ad)rebe 

nennt,  ©ie  fällt  bann  unter  ben  SBegriff  b«  SBerleumbung 

ober  <5t)renbeleibigung  (f.  b.  8B.)  befonberS  wenn  fle,  wie 

ge»cr)nlid),  falfd)  ober  wenfgfren*  übertrieben  ffi  unb  bar)et  ben  gm 

ten  tarnen  be«  ttnbern  antaflet. 

9?ad)finnen  f.  ftnnen. 

SRa<H  —  3afa6:  Oa«  fog.  «e$t  ber  erjlen  (Rac&t 
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(jus  primae  noctis)  weld;e$  fonjr  bfe  ©ut^^rtren  An  ben  Brauten 

it)rer  4?ärigen  übten,  ifi  eigentlich  (in  Unrecht,  wie  fo  tnele  blog 

hiflorffche  [Rechte,  aber  eine  natürliche  golge  ber  leibeigen  fdjaft 

unb  be$  bamit  t>erbunbnen  9t  echt  6  be$  ©tärfern.  ©.  biefe 

betben  2frtt.  neb(l  3uff.  —  Neuerlich  ifi  auch  tnel  t>ön  ber  Stacht* 

feite  bec  91  at ur  bie  (Hebe  geroefen.  JDafi  bie  Statur  eine  bunfte 

$artie  ̂ abe7  welche  bem  menfchlichen  ®eifie  noch  oerborgen  ijl, 

Idfft  ftd)  freilich  nicht  leugnen.  Darum  fagte  fchon  Rätter: 

,,3n'«  innere  ber  Statur  bringt  fein  erfchaffner  G^ft"  Unb 
ebenfo  Berber:  > 

„<M  Ift  ein  grofet,  tinermefni*« 

„Cerftanb  tn  bet  9latur;  felbftinbfge 

„<$eban!en  ftebn  t>ot  mir,  )ttglei<$  »erfnupft 

„Unb  abgetrennt.   98fr  budjftabiten  fte } 

,,3bo<$  wer  üernlntmt  ben  Ginn  be6  (Stangen?  23er 

,,©a&  btr,  o  Urgeift,  in  bat  Änaefu&tl" 

Sßenn  man  aber,  wie  ebenfall«  gan§  neuerlich  gefche^en,  butch  @r? 

jähtongen  t>on  allerlei  ©pufgefdn'chten  unb  angeblichen  ©etflererfcbei* 
nungen,  fowie  burch  luftige  4>ppotbefen  barüber,  fratt  jene  Stacht* 

feite  aufjubelten,  fte  nur  noch  bunfler  gemacht  h<*t:  fo  möchte  »es 

ber  bem  erhabnen  Urgeifie  noch  auch  bein  menfehlichen  ©eijie  bas 

mit  gebient  fein.  SBergl.  ©elfter  lehre  unb  befeffen,  aua) 

S3aaber,  (Sfchenmaper  unb  Schubert,  nebfl  Suff. 

9t  ach  weifen  bebeutet  eigentlich  jeigen,  wo  etwa«  ju  ftnben 

fei,  fleht  aber  auch  oft  für  be weifen  (f.  b.  ©.  n.  3.)  jeboch  fo,  tag 

man  unter  bem  «Rachweife  meiji  einen  fchwächern  föeroei« 

t>er|iec)r. 

Stabe  unb  St£r)e.  —  Sufafc:  Stähecrecht  f|i  fo  oiel  al* 

-58 orfaufd recht  (jus  protimiseos  —  n(>oufii]Oi(as)  ober  bie 

23efugnip,  beim  SBerfauf  einer  @ad)e  fte  um  ben  $rei«,  ben  ein 

Rubrer  geboten,  vorweg  ober  jucütfjunef)men,  weit  man  eben  ein 

ndhered  9?echt  baju  hat.  Da  bieg  entweber  auf  Uebereinrunften 

ober  auf  ©efefeen  ober  auf  Geflammten  beruhen  fann:  fo  wirb  ba$ 

Stdherrecht  in  ba*  cont>entiona(e,  bat  legale  unb  bat  tefla? 

mentarifdje  eingeteilt  <5«  ifi  alfo  blog  ein  pojttioe«  3lecbt> 

Da«  SUturs  ober  SSernunftrecht  »eiji  nicht*  bat>on.  2fuch  be* 

fdjrdnft  ed  bie  ©ebarung  mit  bem  ©genthume  unb  ben  CebenSoers 

lehr  fo  fehr,  bag  man  e*  gctnjlich  abfehaffen  foüte,  ob  e*  gleich 

hin  unb  wieber  faar  ein  legale  ober  StfajefMtfrecht  ifi.  Uebrigen« 

heipt  H  auch  Sintfanb  ober  (Sinfianbärecht,  Stähergel* 

tung  ober  Stähergeitungflrecht,  Äaufjug  ober  3ugrecht, 

Abtrieb  ober  Bbtrieberecht,  be«gl.  9tücfnahm$recht  (ja' 
retractus). 

9iait>.  —  3ttfo|:  2Kan<he  haben  neuerlich  ba«  Wabe  bera 
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Sentimentalen  entgegengefe(jt  unb  baburcr)  auch  bic  alte  iftmß 

(oornehmlid)  bic  poetifche)  oon  ber  neuem  unterfchieben,  inbem 

jene  al«  eine  natoe  mehr  bem  Natürlichen  ober  £)bjecti»en,  biefe 

a(«  eine  fentimentale  mehr  bem  ©emütbltchen  ober  ©ubjectioen  jus 

gewanbt  fei.  Snbeffen  i|l  biefer  Unterfchteb  nur  grabual,  nicht  fpe* 

*  eiftfeh.  SBergl.  aufjer  ber  bereit«  angeführten  Schrift  oon  <Sd)i(s 

lec  auch  bie  oon  2Cncillon:  3ur  Vermittlung  ber  ßrtreme  iu 

ben  Meinungen.  2$.  2.  ©.  124, 

NahrungSneib  f.  Neib  neb]*  3uf. 

Name.  —  3ufa&:  Sßergl.  auch  Eigenname  neb|!3uf. — 

SBegen  be«  2fu«fpruch«  oon  ©otbe:  ̂ ©efüf>J  ifl  alle«,  Name  i\l 

(Schall  unb  9?aucr),"  wo  Name  für  SBort  überhaupt  fleht,  f.  ©e* 

für)t  nebfi  3«f.  —  Namen  haben  flef>t  elliptifch  für  einen  bc* 

.  rühmten  Namen  haben.  Daher  namhaft  =  berühmt,  an* 

gefehn,  bebeutenb.  Gr«  wirb  aber  babei  oorau«gefe&t,  baf  ber  Name 

eine«  Sföenföen  nicht  blofj  oft,  fonbern  auch  meijt  rühmlich  ge* 

nannt  werbe j  fon(l  wäre  er  mehr  berüchtigt  al«  berühmt.  — 

4)ieiauf  besiegt  fleh  auch  bie  Namen«unfterblichfeit,  inbem 

man  barunter  ben  Nachruhm  oerfleht,  weil  burch  benfclben  ber 

5flame  eine«  SDfenfcben  nach  beften  Sobe  gleichfam  ewig  bauert  ober 

in  ber  ©efchichte  fortlebt.  Der  Nachruhm  tytt  inbeffen  mit  bem 

0tur)me  überhaupt  ba«  £oo«  ber  Sßergdngltchfeit  gemein.  Denn  wie 

lang'  er  auch,  bauern  mächte,  fo  mufft'  er  boch  enblich  mit  bec 
2)?enfchengefchtchte  untergehn,  weit  biefe  ba«  5Wenfcr)engefchlecht  felbfl 

nicht  Überbauern  fann.  Dag  aber  ba«  27?enfchengefchlecht  unb  bie 

gan$e  <5rbe  in  ihrer  jefcigen  ©ejralt  mit  aUen  ihren  £)rgani«inen 

ber  2fufI6fung  ober  3er(l6rung  entgegenreife,  ifl  wohl  nicht  $u  be* 

jweifeln.  <3.  Crrbe  unb  S^enfchengattung  nebjr  3uff.  gür 

bie  menfehtiche  Gitelfeit  ift  biefer  ©ebanfe  freilich  fehr  nieberfrhla: 

genb,  weil  bann  auch  alle  SBerfe  ber  Äunft  unb  ber  SBiffenfchaft, 

al«  S5ürgen  ber  NamenSunfferbltchf eit,  im  Seitenflrome  untergehn 

würben,  wie  beren  fchon  fo  oiele  untergegangen.  £)b  man  aber 

fünftig  befferc  fchaffen  werbe,  fann  leiber  auch  Niemanb  wiffen, 

weit  ba«  Senfeit  eine  terra  incognita  iß.  6«  Idfit  fleh  aljb  au« 

bem  Dogma  oon  ber  (Beeten;  ober  ©cifteeunjterblichf  eit 

auch  fein  <Scr)tuf  auf  bie  fortwdhrenbe  Namcn«un(lerblich- 

f et t  jiehen.   Söergl.  5Kuhm  unb  Unfierblichf eit  neb|r  3ujf. 

Narr.  —  3ufafc:  3"  ben  58.  3.  <2>.  12.  erwähnten  Nar= 

rengefeUfdjaften  unb  Narrenfeflen  gehören  auch  bie  Nar* 

tenbifchöfe.  Denn  jene  gcjle  würben  jum  Steile  felbfl  in  ben 

Äirchen  gefeiert,  fo  bafj  auch  bie  ©etjlltchen  baran  theifnahmen. 

Snbeffen  brauchte  ber  Narrenbtfcr/of  nicht  felbfl  ein  ©ei|rlicr)er  ju 

fein,  fonbern  man  todr)lte  ihn  nur  für  ba«  geft  au«  ber  Nar* 

rengefellfchaft,  bie  e«  eben  feierte.  —  Daf  Narrheit  unb 

£  r  ug* «  eneof lepdbifeh * p&Uof.  2B&rtec&.  «5b.  V.  (SuppU  5 
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2ßeigf)eit  juweilen  fc!)c  nafye  an  einanber  greifen,  hat  fdjon  3 ob. 

3  o  a  d).  33ed)er  in  feiner  €*cift:  9?d trifte  3Sei«heit  tmb  wtife 

Starrheit  (1706.  12.)  ju  betreffen  gefugt.  Unb  ber  S3erf.  felbft 

war  ein  lebenbiger  S3ewei$  bavon.  Denn  er  war  einer  ber  gelcbr« 

ceffrn,  gefdjitfteften  unb  berühmteren  Scanner  feiner  &it,  mar  §u« 

glcfd>  2Jrgt,  (übemifer,  Sedjnolog,  £>efonom  unb  gabrifenbirector, 

unb  warb  von  vielen  Sürßen  feiner  3eft  gefücfct  unb  geehrt,  war 

aber  babei  fo  eitel,  baf  er  ftd)  rühmte ,  weiter  al$  ©alomo  (ber 

)u  jener  &it  »o<h  für  ba*  Non  plus  ultra  alter  2öei6t)eit  galt) 

gefommen  ju  fein.  Unb  bod)  ifl  er  jefct  beinabe  vergeffen,  obwohl 

eine  feiner  Grrfmbungen,  unter  bem  Manien  ber  becfter'fcfeen  ̂ Dotp« 
chrejlpillen,  noch  von  fielen  jur  S3eförberung  ihrer  ©efunbheft  be» 

nu&t  wirb.  —  £afj  bie  9?arrf)elt  juweilen  auch  viel  einträglicher 

al«  bie  5Bei«h«it  fei,  beweijl  unter  anbern  ber  im  3.  1835  vet> 

jlorbne  Hofnarr  be«  ©ultanS  ju  Gonftantinopel,  2tbbi  83  ei,  ber, 

nachbem  er  feinen  *ttarrenpo|len  40  3af>«  lang  befleibet,  ein  ©er» 

mögen  von  150,000  ober,  nach  einer  anbern  Angabe,  fogar  von 

180,000  $f.  ©terl.  (alfo  mehr  al6  1  9M.  2hal)  Unterlief.  — 

2>af  bie  2öelt  ein  grofe«  9*arrenhau«  fei,  f|i  wohl  ju  viel 

gefagt,  wenn  gleich  3eber  in  einem  gewiffen  $uncte  einen  2fnfrri<h 

von  Starrheit  tyibm  mag.  Darum  f)ei§t  e«  auch  fprüchwärtlich : 

Stultorum  infinilus  est  numerus  —  Stultorum  magna  laus,  wie* 

fern  ein  9torr  ben  anbern  lobt  23er  aber  jenen  ©ab  auch  in  noa? 

fo  weitem  Umfange  behauptete,  würbe  boch  vielleicht  ftch  fetbjt  aus- 

nehmen; wie  2C ( ep.  v.  3od>  (Rommel)  wenn  er  in  feiner 

©ebrift  über  ̂ Belohnung  unb  ©träfe  nach  türfifdjen  ©efe&en  (#.  2. 

©.  115.)  fagt:  „9htr  bie  Spenge  gangbarer  unb  gew6t)nlicher  War« 

„ren  macht,  baf  man  fie,  weil  man  if>rer  föon  gewohnt,  nicht  fo 

„fonberlich  bemerft.  SBir  leben  unter  lauter  folgen  Sttenfchen,  ba« 

„von  Siner  fteft  mit  tiefer,  ber  2Cnbre  mit  jener  fejlge^efteten  Sbee 

„herumfchleppt."  gür  eine  felche  3bee  hielt  berfelbe  auch  bie  3bee 

ber  2Biü*en«freit)eit,  unb  befdmpfte  ffe  baf)er  mit  einem  fo  wunberlf* 
djen  <5ifer  unb  mit  fo  wunberlicben  GJrünben  (hergenommen  fogar 

von  gebratnen  harten,  bie  fein  2Benfch  effen  wolle,  ungeachtet  fte 

fdjon  mancher  wirfli^  gegeben  tat)  baf  man  geneigt  wirb,  ben 

SBerf.  felbfl  für  ndrrifc^  gu  hatte«,  ob  er  ffdj  gleich  offenbar  für 

febr  weife  tytlt.  SSergl.  bie  3uff.  i«  S5elot)nung  unb  frei, 

$flan  wirb  alfo  auch  wohl  gugeben  müffen,  baf  ba«  befannte 

©prüchwort:  Marren  fagen  bie  Söahrheit,  ober  voDfiänbi* 

ger  auSgefprodjen :  5Unber  unb  Marren  ic  fehr  viel  2Tu«nah» 

men  gulaffe.  —  <£in  frangöflfeher  ©chriftjleller,  G&arle«  5^o« 

bier,  gab  ein  »ergeichnif  von  Marren  h«au«,  welche  ©d>rifrjfrU 

ler  geworben.  Darunter  bepnben  (ich  au#  foic^e,  beren  ©Triften 

einen  ph^fophifc^n  2fnflrich  tyitttn,     33.  ©imon  ü»orfn,  ber 

*  * 

Digitized  by  Google 



■ 

92altona(tfation         9lational^t(ofo^te  67 

ff*  für  «neu  @ofcn  ©orte«  bielt  unb  hn  3. 1647  Pens^es  beraub 

gab,  bie  ober  mit  tym  felbfl  in  $ari*  abrannt  würben,  wobei  man 

$ur  Grf)re  ©otte«  no*  einige  naefte  Dirnen  mit  SKutben  um  ben 

©*efterbaufen  berampeitf*te$  beögl.  ©ieur  be  SRon«,  ber  gu 

*£>einrf*'«  IV.  3eiten  lebte. unb  eine  jEluinteffenj  be«  vier« 
ren  SE&efl«  Dom  9*i*t«  nebjl  einer  bfaleftif*en  ©ertef* 

fenj  f*rieb,  we(*e  beibe  @*riften  felbtf  eine  £luint»  unb  ©ertefs 

fenj  uon  Unfmn  gewefen  fein  follen.  3nbeflen  tyat  e«  au*  unter 

ben  alten  $()ilofopben  fol*e  gegeben,  benen  man  allerlei  9torr$ei* 

ten  na*fagte,  $.  38.  bem  $erat(ft,  baß  ec  fiet*  geweint/  unb 

bem  £emo!rit,  baf  er  freta  gelabt  Ijabe.  ©elbft  ber  weife  ©o* 

frate«  würbe  Don  einem  berühmten  Äomifer  feiner  3eit  auf  ber 

<&d)aubüt)M  al«  ein  completer  9?arr  auägefMt.  €5.  jene  brei  *Wa* 

men.  —  ginget'*  ©ef*.  ber  Hofnarren  (fiiegnifc,  1789.  8.)  ifl 
eine  gortfefeung  feiner  ©ef*.  be«  ©rotte«Äoraif*en  (1788)  worin 

au*  Diel  t>on  9torrenfeffcn  berietet  wirb.  —  ©ebaff.  83rant'« 
(gen.  £ftio)  9Jarrenf*iff  ober  ©*iff  au«  9?arragonien  iß  jwar 

nur  ein  ©ebi*t,  wel*e«  bie  9?arcf)eiten  au«  ber  jjeit  be«  2tf*ter« 

(geb.  1458  gefl.  1520)  f*ilbert,  aber  no*  immer  gum  £f>eil  auf 

unfre  Seiten  pafft..  —  £)a«  Encomium  moriae  t>on  (Sra«rau0 

(<&ttaib.  1511.  4.  unb  öfter,  au*  beutf*:  SJerün,  1781.  8.)  ff* 

eine  trontfdje  2o6rebe  auf  bie  ÜRarr^eft,  um  fcefonber«  bie  Pfaffen 

unb  Sflondje  jener  «Seit  $u  geifjeln.  —  SBcrgl.  au*  Sftorologie 

unb  bie  $ißorie  ber' 2ßf iö^eit  unb  S^orfjett.  33on  Ztyomafiui. 
£au>,  1693.  B. 

9tattonalifation  ober  9tationaliftrung  (von  natio, 

©ef*le*t,  93olf)  bebeutet  bie  2lufnaf)me  eine«  grembling«  in  ein 

33otf  unb  beffen  33urger*um,  mitbin  fo&iel  al«  Natura lifa» 

tion.  b.  SB.  85eibe  2tt6eter  fmb  »eugebilbet.  öei  ben  2te 

ten  fommt  ni*t  einmal  nationalis  aor,  obrpor)l  naturalis.  Feuers 

Ii*  bat  man  bfefe«  20.  au*  auf  bie  <5pra*en  belogen.  €>.  bie 

<5rf)rift  t>on  <£mil  ffiautenba*.   2)armfiabt,  1835,  8. 

9latH?nalliteratut  f.  Literatur  nebfl  3uf. 

^tattonalpfytlofopMt  ifl  bie  einem  SßoiU  eigentyum* 

li*e2lrt  su  ̂itofopr)iretu  2)af  e«  berg(ei*en  gebe,  Idfit  ft*  eben* 

fowenig  leugnen,  als  baf?  e«  9?ationa(plj)9fiognomien  ober 

t>olftbümli*e  Äorpergeflaltungen,  infonberbeit  ©*abel«  unb  ©es 

ft*t«bilbungen,  gebe,  SSie  ff*  aber  biefe  bur*  83ermif*ung  ber 

83olfer  allmdbli*  t>erf*mel$en,  fo  au*  jene*  @«  wdre  au*  gar 

}U  ld*erli*,  wenn  ein  Stall,  um  nur  feine  9fcationalpl)ilofopbie 

re*t  rein  |u  erhalten,  t>on  feiner  fremben  ̂ r)Uofopr)ie  äennrnif 

nebmen  wollte.  £)ann  mufft'  eS  au*  ade  frembe  23i(bung«mittet 
äberbaupt  t>erf*md|em  Da«  {Rationale  all  fb.*e«  ijl  bo*  immer 

etwa«  S3ef*rdn?te«,  befonber«  in  ber  SBifienf*aft,  bie  wefentli* 

Digitized  by  G(^*| 



68  matte  SRofur 

eine  unfofcfale  $enben§  f)at  Die  wafjre  Wtofophie  muf  baher 

(ine  allgemein  menfehltche  fein,  wenn  fte  au<f>  noa)  nicht  gefunben 

wäre.  öergL  Serminier  mbfl3»f.  unb  bie  ©cbrift  tum  ©illrn: 

Essai  sur  la  nationalittf  des  philosophies  (©trafjb.  1836.  6.) 

t>erbunben  mit  De  ff/  Jugement  de  Mr.  Schölling  sar  la  Philo- 

sophie de  Mr.  Cousin. 

Sftattt).  —  äufag:  Nativus  (von  natus,  geboren)  bebeutct 

eigentlich  angeboren,  alfo  buro)  bie  Stotur  felbfl,  nicht  erft  bura) 

Äunft  ober  burch  Angewöhnung  erzeugt.  Da«  bat>on  abgeleitete 

nativitas,  bie  Qeburt,  befonber«  in  25ejug  ouf  bie  burcr)  ©tellung 

ber  ©ejtirne  befttmmte  Seit  berfelben,  bar)ec  auch  bie  @eburt«frunbc 

M  ©egenffanb  einer  afrrologifchen  Beobachtung,  fommt  erfl  in  ben 

9>anbe!ten  irab  bei  fpätern  ©cbriftflellern  oor,  §.  JB.  bei  bem  fKa* 

thematirer  unb  Bfrrologen  be«  4.  3ar)rr>  3uHu«  girmicu«, 

ber  7  Sucher  de  nativitatibus  gefcf)  rieben  f>at,  welche  titun  SpatyU 

theil  eine«  gr6jj*rn  matfytmatiföm  Söerfe«  au«mad)en,  weit  im  2fl* 

tert&ume  SRat^emotif  nnb  2l|trologie,  fo  wie  biefe  mit  Wronomie, 

genau  oerbunben  waren.   ©.  Sfftrologfe  nebfi  3uf. 

SRatur.  —  3ufafc:  SBenn  bie  ©djofojlifer  natura  narurans 

unb  natura  nntorata  unterfchieben:  fo  oerftanben  fte  unter  jener 

©Ott,  unter  biefer  bie  5öelt  ©.  betbe«  nebfi  3uff.  —  Der 

alte  ©runbfab:  Natura  tendit  ad  finem,  i(l  richtig,  wiefern  wir 

bie  9totur  au«  einem  teleologifchen  ©tanbpuncre  betrauten.  @.  2e* 

leologfe,  3»ecf,  Swecflehr«  unb  3wetf mdf fgf eit  nebft 

3uff.  2Jtonä>  bruefren  aber  biefen  ©a|  auef)  fo  au«:  Natura 

tendit  ad  rectum.  Da  fragt  ficr)  nun  werft,  wa«  unter  biefem 

rectum  gu  t>erfler)m  fei.  Da«  moralifcb  ©ute  ober  sßoüfommne 

wohl  nicht.  Denn  ba«  i(l  @aa>  ber  greiftett  be«  2öiUen«,  niü)t 

ber  9lotf)wenbigfeit  ber  fWatur.  Wo  fonnte  jener  ©afc  blof  auf 

ba«  pb^ftf*  @»te  ober  «ßolrtommne  bejogen  werben.  Da  leibet 

er  aber  wenigen«  im  <Sin$elen  öiele  BuSnabmen-,  wie  bie  2Rt*a.e* 

burten,  aSerfruppetungen,  Äranfyelten  u.  beweifen.  SBoflte  man 

auch  biefeiben  in  ber  SKenfcr/enwelt  auf  bie  uerborbne  ftttüa>  9te 

tur  be«  2ttenf<h*n  fa>ieben:  fo  würbe  biefe  7fu«rebe  nicht«  helfen, 

weil  folo>e  2fu«nähmen  ftdr)  aua>  in  ber  oerounftlofen  fchier*  unb 

^fianjenwelt  ftnben.  SöoUte  man  aber  gar  fagen,  wa«  afferbmo« 

manche  Sbeologen  behauptet  fytUn,  bafj  burch  bie  ©unben  ber 

SDfenfehen,  infonberheit  burch  bie  ©ünbe  be«  erflen  SÄenfchenpaare« 

im  ̂ arabiefe  al«  &uelle  aller  folgenben  ©unben,  bie  gefammte 

sflarur  mit  oerborben  worben,  inbem  fte  ein  göttlicher  glucb  al« 

©träfe  ber  ©unbe  getroffen  habe:  fo  würbe  man  etwa«  behaupten, 

wa«  eben  fo  unerwetStich  an  ffa)  al«  ©orte«  unwurbfg  wdre.  Qt 

fonnte  alfo  jener  ©a&  nur  auf  bie  allgemeine  ©efe&lichecit  be« 

atrganien  ob«  be«  5Beltall«  begogen  werben,  t»n  bem  wir  aber 
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eine  fo  befdjrdnfte  Äenntnif  fctben,  bajj  ber  nur  al$  eine 

^präfumtion  gelten  finnte.  —  3n  33e§ug  auf  ben  ©cgenfafc  jwifdjen 

bem  9latur(i$en  unb  bem  Uebematütlf  d)en,  um  jene* aus 

biefera  abzuleiten  ober  ju  etftdren,  fagt  fa>n  Gicero  (de  dir.  II, 

26.)  febr  richtig:  Summa  stuhitia  est,  deos  rerum  quarundani 

facere  e£Fectores,  causas  rerum  [seil,  naturales]  non  qnaerere. 

S3erg(.  bin  ©ob:  Naturale  praesumitur  etc.  $uwei(en 

jlefct  ober  ba*  ÜRaturU$e  au$  bem  $ofitit>  3  ©efe&U- 

djen  entgegen;  wie  man  unefyelicfye  Äinber  aud)  natürliche 

nennt,  weil  fte  auf  er  ber  ftaat$gefe&lieben  @r)e  erzeugt  finb,  obwohl 

auf  berafelben  natürlichen  2Bege,  wie  bie  eb*(i$en.  —  SBirb  bie 

Statur  ber  Unnatur  ober  bad  9laturlicr)e  bem  Unnatur? 

lieben  entgegengefe|t:  fo  be$iet)t  man  tiefe  2Cu$bcucfe  auf  ben  ge* 

felligen  Gulturfranb,  ber  bie  Sftenföen  oft  auf  Abwege  für)rt  unb 

$u  allerlei  2fu6fcf)  weifungen  ober  (Srtrat>aganjen  im  Seben  ober  in 

ber  ßunjt  verleitet.  2)a&er  fpricfjt  man  auoy  wofjl  t>on  un na» 

turlfcfcen  Safrern,  als  236llerei,  ̂ dberajfie,  ©obomie  ic. 

9taturalifatton  ober  9Uturaltftrung.  —  3ufa&: 

33ei  gieren  unb  *Pflanjen  t>erflef)t  man  unter  9laturalifirung 

bie  SSerfefcung  berfelben  in  ein  anbreS  Jttima  unb  bie  ©ewäbnung 

an  baffelbv,  fo  bafj  fte  barin  nid)t  nur  al*  3nbioibuen  fortleben, 

fonbern  auefc  fttr)  9efcf>Iecr)tticr>  fortpflanzen.  £)ocf)  fönnen  aueb 

5U?enfa^en  in  btefem  bloß  |>f>pfifcf>en  (Sinne  naturalifirt  »erben  (§.  23. 

9?eger,  ©ränlanber  :e.  bura>  23erfefcung  naa>  £eutfa>(anb,  granf* 

teid)  ic)  wenn  man  ffe  aua)  nia)t  jugtetcf)  Im  politffdjen  «Sinne 

naturalifirt  ober  einbürgert.   Söergl.  tfeclimatifation. 

9laturalt$mu©\  —  3ufafc:  2)fe  *ftatural(|frn  in  Jöejug 

auf  bie  £)ict)tfunfi  nennt  man  aud)  9iaturbicr)ter  unb  ü)re  *Poe* 

fte  Slaturpoefiej  wa$  urfprüngltd)  alle  ̂ Poefte  war.  SÖenn 

man  aber  t>on  9laturpr)i(ofpr)tn  unb  9iaturpr)f(ofopr)ie 

fprtajt,  fo  nimmt  man  biefe  2fu$brucfe  in  einem  anbem  <Sinne. 

©.  üRaturwiffeitfcfyaft.  jDoa>  giebt  e$  aucrj  9?aruralifren  jener 

3Crt  in  S3ejug  auf  bie  ̂ (ofopbie,  inbem  gar  SWanajec  pr)ilofopr)irt, 

obne  ei  felbfr  ju  wiffen  ober  eine  ftyulmdfige  Anleitung  baju  em* 

pfangen  gu  r)aben. 

iftaturbefcfyrctbung  unb  $aturgefchicf)te.  —  3ufa&: 

Wit  befonbrer  #inftcbt  auf  bie,  9l)i(ofopr>ie  ijl  biefeibe  in  folgenber 

(Schrift  bebanbelt:  2(Ugemetne  9?aturgefd)i$te  ald  pbilofop()ifcr)e  unb 

Jpumanitdt«  s  Söiffenfa^afit  für  €faturforfa)er,  ̂ ttofopften.  unb  baä 

f)6f)er  gebilbete  publicum,  Ston  Dr.  SÄar.  $erto.  Sern,  1837 

—  38.  2  S5be.  in  4  Sieff.  8. 

9taturbienjh  —  3ufa$:  ©0  fange  ber  religiofe  Gmlru* 

nod)  btofer  ÜRaturbtenji  tfi,  bat  er  nod)  feine  Sempel  unb  (Stötten 

bilber,  au$  noa>  fein  eigentlitfjed  ̂ rieflett^um  atd  ©tanb  in  ber 
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©ercllfäaft.  Unb  ba  bei  biefec  Gultu«focm  jebe«  beliebige  flfatrur* 

bing  t>on  jebem  üftenfthen  als  etwa«  £6hece«,  Uebecmenfchliche«  ober 

©ertliche«  verehrt  werten  fann:  fo  ftnbet  bann  au*  nod)  fein 

©raube  an  ein  hW**  ober  toollfommenjre«  SBefen  al«  Urgrunb 

aUer  Dinge  jratt.    ©.  ©Ott  nebft  3"f. 

91  at arg  Ott  nennen  Einige  ben  ©Ott  bet  $antheifren,  »eil 

biefe  bie  %itur  im  @an$en  ober  ba«  2fll  ber  Dinge  für  ©Ott  felbfi 

halten.  Darum  f)eift  au*  bec  ̂ Pantheismus  felbfi  Natura,  6  t; 

terei  ober  9taturüerg6tteruttg.  ©.  spantbeiömuö  nebfl 

3uf.  —  Der  ©tifter  bec  cpnif*en  ̂ )l)ttofop^enfc^uIe  fefcte  ben 

dzinen  natürlichen  ©Ott  ben  fielen  populären  ober  SBolf«g6ttern  ent* 

gegen,  bie  er  ebenbarum  für  ni*tgottli*e  SGBefen  erfldrte.  ©.  Än« 

tfjihene«.  B 

9*aturleben.  —  3«fafc:  herüber  ha*  au*  Dr.  Äarl 

0eo.  9Ze um ann  Berlin,  1835.  8.)  eine  ©*rift  herausgegeben 

unter  bem  Zftel:   Die  lebenbige  Statur. 

9Zaturlehte.  —  3ufa|:  9*euerli*  N  man  au*  r>on  einet 

9iaturlehre  be«  <5taatt,  bec  S&e,  ber  gamilie,  ber  Ätr*c  tc. 

gefpro*en,  al«  einec  Sheorie,  welche  bie  natürlichen  SSebingungen 

ber  (*ri|renj  fol*er  ©efellf*aften  aufTu*cn  foll.  Da«  ifi  inbef 

ni*t«  SWeue«,  fonbern  f*on  früh«  gef*ehen,  wenn  man  bie  ©runb* 

bebingungen  einer  gegebnen  @efellf*aft  unterfu*te.  Dabei  barf  aber 

ni*t  uergejfen  »erben,  baf  bie  9*atur  aMn  biefe  ©efellf*aften 

no*  ni*t  heroorbringtj  fonfl  muffte  man  jtc  überaß  wo  2ttenf*cn 

leben,  antreffen,  wa«  bo*  ni*t  bec  gaU  1(1.  Die  freie  SKitwir« 

fung  be«  2ttenf*en  na*  ben  t>erf*iebnen  S3ilbung*frufen,  auf  be« 

nen  er  ff*  befmben  fann,  unb  alfo  au*  na*  bem  mehr  ober  we* 

nigec  entwickelten  Sewujjtfem ,  ba«  ec  *on  feinec  S5e(limmung  unb 

ben  ©efefcen  feinec  Vernunft  hat,  muf  babei  gleichfalls  berüeffi*» 

tigt  werben,  wenn  bie  fymk  ni*t  einfeitig  au«fatten  fott. 

Sfcaturreltcjton.  —  3ufa&:  Söenn  man  bie  Religion, 

welche  bur*  9hpf^otheologie  (f.  b.  SB.)  begrüntet  werben 

foU,  eine  9f  aturreligion  nennt:  fo  nimmt  man  ba«  SB.  9ta» 

tue  (f.  baff.)  im  engern  ©inne.  —  4?egel  fcfct  in  feinec  SReli* 

gion«philof.  bfe  !ftaturreligion  ber  SÜcl.  bec  geifiigen  3n« 

biDibualttat  entgegen  unb  giebt  jeber  t>on  bei  ben  wiebec  4  auf 

einanbec  folgenbe  gormen  al«  (5ntwufelung«|rufen  obre  ̂ coceffe, 

ndmli*  in  83ejug  auf  bie  erfte 

a.  bie  5?arucceL  bec  3auberei  (?) 

b.  *       »      ber^h^ntafie  (bie  inbif*e) 

c.  •        *      be«  ©uten  ober  be«  Sichte«  (bie  paefifthe) 

d.  •        ■      be«  «Kdthfer«  (bie  dgpptif*e)  — 

in  S5e$ug  auf  bit  aweite  ab#c 
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a.  bie  ftet.  ber  6 rha Berieft  (bie  jubffa}e) 

b.  »     t     •   ©c^iit^eU  (bie  gtiechifche) 

*     •    •  gwccfmdfigfeit  ober  bt*  öecflattbf « 

(bie  r6mifa>e) 

d.  *  ■  •  »oltenbung  (Die  c&rijllfche). 

©egen  biefe  Dacfrellung  lief«  fleh  boa)  SWanche*  emwenben/  Inbem 

man  |.  SB.  bie  gciechifche  Station  ebcnfowohl  al*  bie  inbifdjc  eine 

9?e(.  ber  ̂ ^antaffc  nennen  fönnte,  jene  auch  nicht  urfprimglich 

ba*  ©epräge  ber  ©<^6n^eit  ftatte}  benn  man  fanb  in  mannen 

alten  griechifchen  Sempein  noch  rot)e  ober  wenig  auägebilbefr  ©teine 

unb  Älo&e  a(*  3bole,  welche  ecfl  fpdtet  burch  fchäne  ©6tterbüW 

uon  menfchlichec  ©ejlalt  wcbrdngt  würben,  tfuä)  fleht  man  nicht 

ein/  warum  bfe  fog.  Watuxxtl  ber  Saubecei  abgefonbect  ohne*  ic* 

genb  eine  nähert  SSejeichnung,  welche  fRtU  eigentlich  gemeint  fei, 

an  bec  ©pifce  bec  übrigen  auftritt/  ba  man  Zauberei  genug  auch 

bei  biefen  ftnbet.  Sie  Diener  bec  pacftfcben  Religion  18./  bie 

Magier/  waren  wegen  ibcec  3auberfunfle  fo  berühmt,  baf  9ftagfe 

unb  3auberei  fafl  baffelbt  bebeuten.  2fua)  erfannte  bec  $arffemu<5 

nic^t  blo?  ein  $rinap  be«  Outen  ober  fet  Sichte*  an,  fonbern  ju* 

gleich  ein  $rinci»  be$  836fen  ober  ber  ginflernip.  Sollte  aber  un> 

ter  bec  Staturcel.  bec  3<wbecei  bec  getifd)i$mu$  oecjianben  »erben/  fo 

gehäcte  babin  auch  bie  ägpptifcbe  3oolatrfe.  Denn  Ztyevt  al«  g6tt* 

liehe  Söefen  t>erebrt  flnb  gleichfall*  getifche..  @.  getif<hi*mu6 

nebfl  3uf.  —  Uebrigen*  t>erg(.  Bmraon'«  gortbilbuug  be«  Qt)tl* 
flent&um«  jut  SBcltceligion/  wo  §8ua)  1.  6ap.  6.  t>on  bec  9latn& 

teL  unb  Gap.  7.  t>on  bec  23ernunftrel.  hobelt  $  nebfl  bec  Schrift 

t>on  Slofenfcani:  Die  SRaturrel.  3feclot)rt/  1831.  8.  —  3n 

83auc'«  ©pmbol.  unb  äftpthoi.  (©tuttg.  1825.  8.)  weeben  auch 

bie  „9?atucceUgionen  be«  tftteethum«"  abgehanbett 
SRatutjtaat  nennen  einige  ©taatsrechteiehrec  bie  erjle  noch 

fe&r  lodere  Söerbinbung  meheec  SÄenfajen  $u  einem  gefelligen  ©an« 

jen,  al$  golge  be$  natürlichen  ©efelligfeitätriebeä,  ber  bei  ben  Wien* 

fchen  auch  M  ben  Spieren  inßinctartig  wirft,  ©oldje  9tatuc» 

flaaten,  meinen  fle,  fmbc  man  noch  ie&t  bei  Säger  *  ober  Birten« 

Elfern/  bie  feinen  fejlen  SBofjnfig  haben,  fonbern  t)in  &erjie^en, 

alfo  3Banben>6lfer  ober  9iomaben  feien.  5Da$  ifl  abec  nuc  ein  ro* 

her  Anfang  be$  SBurgerthumt,  alfo  noch  fein  eigentlicher  &taat 

(status  civilis);  benn  biefec  bebarf  eine*  feßern  83anbe$  unb  f8t* 

flanbe*,  einer  gewtffen  ©tabilitdt,  mit  welcher  (ich  boch  bad  gort« 

fchreiten  jum  Seffern  gar  wohl  verträgt.  €f.  @taat  nebfl  3uf. 

3ener  3uftanb  iß  alfo  auch  t>erfchieben  Dorn  fog.  9?aturfianbe 

(f.  b.  ©.)  weil  er  jwifa>en  biefem  unb  bem  <&taatt  gleichfam  in 

ber  SWitte  fie^t  ober  ben  Uebergang  ton  bem  einen  jum  anbecn 

hübet. 
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Üftaturt>erg5tterung  f.  SRaturgott. 

^  SRaturwiffcnfc&aft.  —  3ufafc  gut  Eiter,  tiefet  XrtiteU: 

<3eneca'6  naturales  >  quaestiones  in  7  SSücfyern  enthalten  auaj 
naturpfyilofopfjifaV  Untersuchungen  unb  manche  treffenbe  SSemerfum 

gen,  §.  85.  über  bte  Kometen  im  7.  S5uct)e.  —  SDZetap&pff.  2ln> 

fangGgrunbe  ber  9laturwiff.  t>on  3-  Äant  in  ft)ren  ©runben  rot* 

berlegt  oon  grbr.  ©lt.  t>.  S5uffe.   Dre«b.  unb  Seipj.  1828.  8. 

—  2  t  nf  f)at  auf  et  ben  beiben  85.  3.  €>.  35.  fdjon  angeführten 

€?d)riften  neuerlich  noefy  herausgegeben:  ̂ roppläen  jur  5ftaturfunbe. 

©ert.~1836.  8.  £1).  1.  —  83on  Öfen'd  fietjrb.  bec  9catur^i> 

lof.  ersten  1831  eine  2.  tfufl  —  lieber  bad  Söerf)dlrnip  bet 

9laturp&Hof.  $ur  ̂ ifof.  überhaupt,  Don  Jpegel,  in  Deff.  SBer- 

fen,  85.  1.  9er.  3.  (9iadj>  ® Meiling '5  Gfrunbfäöen,  benen 

nod)  anfing,  a(£  er  biefe  2C6r>.  förieb).  —  Dalberg* i  33eirtage 

gur  allgemeinen 9laturle&re.  Arfurt,  1773.  4.  —  (Sfcftenmaper't 

©runbetp  ber  9*aturp&ilof.  Aubing.  1832.  8.  —  Die  Statur,  ber 

2!flenfof>  unb  fein  SÖiffen.  2fn  bte  Sfaturforfdjer  unb  Deuter  be$ 

19.  3a S5on  Äarl  SBII&.  ©enfe.  «etpj.  1837.  8. — 

Philosophie  de  l'histoire  naturelle.  Par  Yirej.  $ar.  1835.  8. 

(83eroegt  ftcf)  in  einem  engern  Äreife,  inbem  nur  über  bte  ̂ >t>dnos 

mene  bc$  iDrganiemud  in  ber  S^fer*  unb  $f!an$enn>elt  pfyilofbptyirt 

roirb).  —  Philosophie  de  la  nature.  Par  Del i sie  de  Sales. 

2C.  7.  $ar.  1,835.  10  85be.  8.  (Ümfafft  bie  ganje  9tatur  unb 

fanb  tnelen  Beifall,  xoit  fdjon  bie  Aftern  Auflagen  beroeifen).  — 

Preliminary  discoorse  on  the  stadj  of  natural  pbilosophy.  Bj 

J.  F.  W.  He r 8 che  1.'  816  Einleitung  ju  Lardner's  cabinet- 
cjclopaedia.    Deutfct)  t>on  g.  G.  «Jpenrlci.   ©Otting.  1836.  8. 

—  Do  la  connexion  des  seiences  pbysiques,  ou  expose*  rapide 
des  prineipaux  phlnomenes  physiques,  astronomiques,  ehimiques, 

^rologiques  et  me'täorologiques  etc.  Par  Mary  Somervi 

Trad.  de  l'anglais  sous  les  auspices  de  Mr.  Arago  parMdme. 

Meullien.  $ari«,  1837.  12.  —  Uebrigen«  r)eift*e$  allen  bie« 

fen  Triften  jum  $ro$e  noct)  immer: 

„©etyeimnifTboU  am  lichten  Sag 

„ßifft  fi<b  Statur  beS  ©fielet*  nld&t  beraube»; 

„Unb  wa*  fte  beinern  ©eifl  nicf>t  offenbaren  mag* 

,/3)a3  jroinflil  bu  tt)r  nitbt  ab  mit  Rebeln  unb  mit  Gebrauben." 

9iaturn>unbet  (miracula  naturae)  Reifen  folcr)e  5?atucs 

binge,  Gegebenheiten  ober  (£rfct)einungen,  bie  und  Dermoge  i^rer 

Sfteufyeit  ober  Ungeroofyntfyeft  unb  bar)er  aud)  Dermoge  unfeer  man? 

gelfyaften  Aenntnifj  berfelben  unbegreiflich)  ober  unerflärbar  flnb,  bie 

nur  ebenbeäroegen  mit  SBernmnbrung  anflaunen.  ©oldjec  Söunber 

giebt  e$  gar  t>fel  in  ber  üRatur.  Darum  iß  man  aber  noct)  nia)t 

berechtigt,  (!e  au«  einer  übernatürlichen  SOBtrlfameeit  abjuleitenj  wo« 
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burth  ohnehin  nicht*  erfldrt  wirb.  €5.  *Ratur  unb  SBanbe.r 

nebft  3uff.  Uebrfgen*  fagt  in  tiefer  fBejiehung  fcbon  ©eneca 

(natt.  quaestt.  YII,  1.)  fefcr  richtig:  Ita  compositi  stimns,  nt 

dos  quotidiana,  etiamsi  admiratione  digna  sont,  transeant,  con- 

tra mioimaram  qaoqae  rerum,  si  insolitae  prodierunt,  speeia- 

culumdnlce  fiat.  —  Adeo  naturale  est,  inagis  nova  quam  ma- 

gna mirari.  Qrbenfo  dentis  fagt  &d)xam  in  f.  SSeitr.  $ur  ©efch. 

ber  ̂ >f)Uof.  ©.  26:  „SBdren  wir  aufrichtig  banfbar,  unfer  inne» 

„re*  Äuge  w^rbe  minber  gleichgültig  über  bie  3Bunber  hinweg» 

„feh«,  welche  und  runb  umt)er  umgeben  unb  oon  Jtinbheit  an  um« 

„gaben.  SÖtr  würben  ber  (Ratur  gegenüber  in  ber  Seurtfjettung 

„unfrer  ßinftchten  billiger  unb  befcheibner  fein  /  unb  minber  oorlaut 

„mit  £ef)rgebduben  prangen,  beren  Unterlagen  nur  unftebere  unb  oft 

„fonberbar  genug  erjbnnene  Jpopothefen  tfnb.  £as  ©anje  ber  9Ja» 

„tur  fonnen  wir  nicht  einmal  bem  dufern  Umfange  tr>re€  ffieich* 

„thum«  nac^  in  ©ebanfm  umfajfen;  wie  rannten  wir  ibr  Snner« 

^lic^ed  begreifen  unb  mittel«  oerenblichenber  Scr>tuffe  bas  Unenbliche 

„erfaffen,  bas  20les  unb  uns  felbfl  8"fammenf)dlt  ?"  —  83ergf. 

auch  S3ewunberung  unb  wunberbar,  nebfi  ben  unter  $t>9s 

fif otheologie  unb  pr)pfi f otr)eo(.  SSeweis  guf.  angeführten 

©Reiften  über  bie  SBunber  ber  Statur. 

Nebelet,  ftebclminner  ober  SRcbuiificn  fliomines 

nehnlosi)  heißen  Diejenigen,  welche  ihre  ©ebanfen  ober  (Smpfmbun* 

'gen  auf  eine  unftare  ober  oerworrene  SEBeife  barff  eilen  (fie  gleichfam 
in  9lebel  ober  Dunfl  hu««n)  fei  es  aus  UngefchidHichfeit  ober  aus 

2fbftdjtlid>eeit,  um  (ich  ben  ©chein  geffifger  Siefe  $u  geben.  3m 

erflen  Salle  pnb  fie  beftagenswerth,  im  {weiten  Ideherlich.  €e  giebr  P 

«brigens  folche  Sfabuliften  fowohl  in  ber  Äunfl  als  in  ber  ffiiffen*. 

fdjaft,  felbfl  in  ber  $f)ilofopbie,  obwohl  bie  $hto>f°Ph«n  oorjugs* 

weife  nach  Älar^eit  unb  Deutlichkeit  jlreben  foHten.  !ftebulonen 

barf  man  fte  jeboch  nicht  beSbalb  nennen.  Denn  nebalo  UUuUt 

bei- ben  Elten  einen  nichtsnüfctgen  2Renfchen  ober  einen  Saugenichte. 
3ene  aber  fonnen  fonfl  wohl  ehrenhafte  £eute  fein. 

Necessitas  non  habet  legem.  —  3ufa|:  SWatt 

fprtcht  biefe  gormel  auch  fo  aus:  Necessitas  cogit  legem,  nach 

bem  gran^pfeben :  Necessite*  contraint  la  loi.  —  Söegen  bes 
©a&e$:   Necessitas  optima  magistra  f.  ben  3uf.  gu  SRoth  tt. 

Stctöomanite  ober  (Wefpomantte  f.  9*e!romantU 

mbfl  3uf. 

9Ueb.  —  Sufafe:  Neuerlich  gab  et  auch  h*wu«:  ©rünbe 

gegen  bie  SWglfchfcit  einer  allgemeinen  SBerbreitung  bes  Unglauben«. 

S3onn,  1834.  8. 

SSefratton.  —  3ufa&:  «Regatioe  SDinge  überhaupt  fmb 

folche,  bie  burch  eine  bloße  SBerwinung  bcieidmet  »erben ,  wie 
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9ii*t»9Renf*  (non-homo).  SBan  tinnte  fte  olfo  au*  9M*t* 

Dinge  (non-entia)  nennen.  <5tn  fol*e$  Ding  fonnte  freiließ 

In  anbrer  Jpinftajt  aud;  etwa«  9Birfctiö)e$  ober  ̂ ofitioe*  fein,  3.  23. 

trenn  man  fagte ,  ber  3ffe  ober  btr  <Stein  ift  ein  Äi*t=2Renf*. 

<5o  lange  aber  biefe*  ̂ oft'tioe  gar  ntcf>t  angebeutet  wirb,  bleibt  t$ 
oäüig  unoeftimmt,  ob  ba*  Oitd;t  =  A  ein  Ii  ober  C  ic  fei.  —  SBenn 

bie  3unftot  fagen:  Aftirmanti  incambit  probatio,  fo  be$iel)t  jt* 

tief  auf  pofttfoe  Die*tö  =  2(nfprü*e,  wcl*e  (frei t ig  ftnb;  wie  trenn 

Sfmanb  ein  £tgentl)umöred)t  auf  eine  ©a*e  ju  haben  behauptet, 

bie  ein  Xnbrer  befiftt.  Denn  ber  JBeft&er  wirb  na*  bem  ©runte 

fa&e:  Beati  possidentes,  ati  Grigentr)ümer  prafumirt,  bi6  ba$  ©e» 

gent&eil  ertofefen  iß.  (5$  fann  aber  au*  hierauf  ber  logif*e  ©a$: 

Neganti  ineumbit  probatio,  belogen  »erben.  Denn  trenn  ba6  ©e> 

getitr>ei(  ertoiefen,  fo  ift  ja  ebenbabur*  erliefen,  oafj  ber  S3eft$er 

nidjt  ber  roar)re  (Jtgent&ümer  fei;  read  aber  freilief)  erfr  bann  t?oiI= 

fldnbig  barget&an  ift,  wenn  btefer  <5igentf)ümer  al«  fol*er  ft*  ge* 

fcorig  legitimirt  r)at. 

c  9  0 1  i  a  1 1 0  n  (oon  negotium  =  nec  otiura,  ©ef*dff, 

Arbeit,  al*  ©egenfafc  oon  SNufj e  =  oü'um)  bebtutet  jwar  urfprüng* 

Ii*  jebe  ©efdjaftöfu^run^,  beu'efjt  fid)  jebo*  oorjug^roeife  auf  ©e= 
f*dfte  im  £  anbei  unb  im  grojjern  2eben<oerfer)re  überhaupt,  fei  ti 

für  ft*  felbft  ober  für  Bnbre,  au*  für  ®taaUn  unb  öftrer.  2Ber 

fol*e  ©ef*dfte  für>rt/  fceift  bah  er  ein  9legotiant  ober  Sttego« 

tiator.  Do*  unter  [Reibet  man  au*  na*  bem  fran&6ftf*en 

@pra*gebrau*e  jenen  (ndgociant)  a(ö  Stauf«  ober  #anbel6mann 

unb  tiefen  (negoriateur)alS  Unter fjdnbler,  Vermittler  ober  2fbge* 

fanbten.  Negotiorum  gestio  ift  an  ff*  ebenfoutel  alt  negotiatio; 

bo*  wirb  au*  jene«  ootjugtoeife  oon  ber  @ef*äft«fü&rung  für 

Bnbre  gebrau*t.    SöergL  @ef*äft. 

9teib.  —  3ufa&:  Der  fog.  SBrobneib  bliebt  P*  nt*t 

blofi  auf  ba*  S3rob,  ba6  2fnbre  geniegen,  tote  er  etroa  bei  einem 

hungrigen ,  ber  ni*t«  jur  ©titlung  feine«  Jpungert  fcätte,  jlattfin* 

ben  f  tonte,  fonbern  auf  ben  na>en ben  (Srwerb  Unbrer  überhaupt, 

roiefem  ber  eigne  babei  $u  leiben  f*eint.  2Han  nennt  it>n  bafcer 

öu*  «RafjrungSneib.  £t  ftnbet  aber  biefe  2frt  beö  9teibe«  ni*t 

allein  bei  Jpanbroerfern  unb  äaußeuten,  fonbern  au*  bei  Jtünfrlem 

unb  ©ehrten  ftatt,  unb  jrcar  bei  (egtern  infon bereit  bann,  trenn 

fte  i&re  5Biffenf*aft  bloj  al«  83robftubium  treiben,  ©.  b.  2B. 

nebft  3uf.  —  tfujerbem  giebt  e*  au*  einen  Crhr  =  unb  9tu&mi 

neib,  an  roe(*em  £f)t;  unb  9lu&mfü*tige  fränfeln,  fo  trie  einen 

e*ön$elteneib  bei  eitlen  unb  gefaUfü*tfgen  Bannern  unb 

grauen, 

92e!rolatrte  (vtxQolatQua,  von  vtxgog,  tobt,  unb  Xn- 

T^eia,  fünft,  ßere{>rung)  bebeutet  bie  »ere^rung  ber  Zobttn,  be» * 
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fonbert  foldjer,  bfe  fltfy  wäfjrenb  f^ce^  £eben$  um  t>te  5D?enfd>^eft 

in  irgenb  einer  2frt  fcerbfent  gemalt  baben.  2(1$  natürliche  golge 

ber  2fd)tuna, ,  Sfcbe  unb  iDanf  barfeit  gegen  folcfye  S3erflorbne  wdre 

bie  *Wefrolatrte  wof)l  §u  entftyulbigen.  üftur  barf  (Te  ntcfjt  in  aber* 

gläubige  #bg6tterei  ausarten  ober  aus  bloßer  (Sdjmefcbelei  erbeudjelt 

»erben.  SBergl.  2(ntr)ropolatrie  unb  2fpotr>eofe  nebjt  3uf. 

SU  festerem  2Trt 

iJlefromantte  ober  SReföomanttc.  —  3ufa&:  ̂ tatt 

vtxQOftavTiia  unb  vtxvofiarrua  fagten  bfe  2T(ren  aud)  yexvia 

unb  wxtuoyio^ ,  wiewo&l  wxvi'a  eigentlich  ein  SEobtenopfee  bebeu* 
tet.  85ei  biefen  Cpfern  würben  aber  oft  autt)  bie  ©eelen  ber  »er* 

ftorbnen,  bie  bei  ben  SRöraern  al6  Dii  Manes  t>erer>rt  würben,  tyt* 

aorgerufen  unb  als  Drafel  befragt,  fo  baf  ffcf>  bie  fWefroman»  ; 

tle  ief«t  mit  ber  SRefrolatrie  oerbanb.  ©.  ben  t>or.  2frt.  2futf) 

Bergt. ,  tuciani  Menippus  s.  necjomantia.  —  <55tatt  9Refro* 

mantie  fagen  aucr)  Sttandje  9Mgromantie,  weil fte eine fd)war$e 

ober  fcollifc&e  Äunjl  (are  nigra  s.  infernalis)  fei.  Söielleidjt  ffTS 

aber  aud)  nur  eine  toerdnberre  ̂ predj*  unb  ̂ cfcreibart,  riacr)  fran» 

j6(Tfd)er  2frt,  wo  man  nleromancie,  nlgromancie  unb  niftToman- 

cie  in  einerlei  S5ebeutung  braucht,  aud)  #ererei  ober  Sauberei  über» 

r)aupt  barunter  Derflebt. 

Geologie.  —  3ufag:  Sttan  fagt  bafur  aucr)  9leoborie 

(&on  &>|a,  bie  Meinung)  weil  ber  Geolog  oft  nur  neuen  2ÄeU 

nungen  ober  J^ppotfyefen  ergeben  ijl. 

Keomante,  9teomtfte  unb  9tcoy6tltc  (von  fiama, 

SSutb  ober  3ßaf)nftnn,  fitow,  Raffen,  unb  c/tAfiv,  lieben)  ffnb 

«eugeWlbete  tfuSbrücfe;  »e(d>e  tyeil«  SßerwanbteS  tbeil*  Chtt» 

gegenaefe&te*  bezeichnen.  5Senn  nimluf)  bie  SReopbilfe  al« 

Siebe  gum  ÜReuen  fo  ubertrieben  wirb,  baf  ße  nur  bat  Vinxt  liebt, 

weil  e$  eben  neu  i|t,  unb  ba&er.  mit  einer  2frt  Don  SBuu)  banacf) 

flrebt:  fo  wirb  fte  jur  ffteom  an  ie  unb  1fl  bann  ebenfo  unvernünf- 

tig aW  bfe  9leomifie  ober  ber  #ajj  gegen  M  «Reue,  bfo|  weil 

e«  neu  fft,  ot)tte  pt  fragen,  ob  es  gut  ober  fdjlecrjt  fei.  3n  ben» 

felben  93erl)dltniffe  flehen  bie  gleichfalls  neugebilbeten  2faSbrücfe: 

$)aldonianie,  $atdomifie  unb-^aldo pfjilie  (oon  acAaio?, 

alt).  2focr/  ijl  bie  ̂ aläopf^Uie  als  Siebe  $um  Blten,  wenn  ße 

nur  ba«  »te  als  fo^eS  liebt  unb  mit  £!u$  banad)  (hebt,  folg» 

Heb  8Uf  ̂ aCäomanfe  wirb,  niajt  minber  uemunftwtbrig  afS  bie 

9>al<Somifie,  Weldje  ba6  Wte  blog  all  foldjeS  (äfft  2)ie  3»«* 

rimen:  Antiqua  proba  — -  Nova  probo  —  gelten  alfo  nur  unter 

ber  S3ebingung:  Si  bona  ennt.  £>enn  abibann  t)erfrer>t  fttt)  ba« 

®egentr^it  »on  felbft:  Sin  mala,  ünprobo.  —  2Äit  ber  Weo* 

manie  «1  aber  nftfct  s«  t>erwechfeln  bie  fiReomenie  («o^ia 
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ober  vovfitpia,  tum  /uj/y,  Stfonat,  ober  ̂ 17^*7,  SBonb)  =  9fcus 

monb  ober  ftteuraonat  —  Ucbri^en*  oergl.  9?euerung*trteb. 

Sfceophpt-  —  3ufa^:  2Me  religiofen  ober  f  fachlichen  9feo* 

phpten  nennt  man  aua)  SReubefeh***»  ©ie  pnb  aber  oft  nur 

*tteuoerfehfte,  inbem  pe  ̂duftg  in  ben  gehler  bei  ganattemu* 

unb  be$  3eloti«mu$  ober  beö  übertriebnen  unb  baher  f alfchen  ,  auch 

unbulbfamen,  SReligfonfleifer*  fallen.   @.  ©ifer  nebß  3uf. 

9teoplatont8mu§  unb  9leopöthaa,ort$mu3  (t>on 

y«o£,  neu,  uerbunbe^t  mit  ben  tarnen  JUattav  unb  IIv&ayoQa$) 

pnb  neugebilbete  tfuSbrucfe  jur  Bezeichnung  einer  neuen  platonifcfjen 

ttnb  ppthagorifchen  ¥>hitofophte  ober  2(rt  §u  p^Uofopr)tren^  bie  aber  auch 

fchon  ueraltet  iß.  ©.  9Jeuplatont!er  unb  fReuppthagoreet. 

9tepott0mu$.  —  3ufa&:  Slepoten  (nepotes)  heif^naudj 

Abkömmlinge  ober  9iachtommen  ober  jüngere  Sßerwanbte  über; 

^aupt.   Unb  bat)er  foramt  eben  jener  2fo«brucf.   SBergl.  auch  gas 

voriti6mu«,  ju  welchem  pch  ber  DJepotUmue  tote  Xrt  gut 

(Gattung  verhält. 

Ulcptuntßcn  unb  JBulcanfßen.  —  3ufa$:  Sefcter* 

Reifen  ana)  ̂ lutonißen  (00m  (Stotte  ber  Unterwelt  $  tut  Ott). 

£>ie  Ginen  werben  aua)  £pbrofraten  unb  bie  tfnbern  ?)pro* 

f  raten  genannt  (oon  vJa>(>,  Söafler,  xwp,  geuer,  unb  x£arar, 

mächtig  fein,  beherrfchen)  »eil  jene  bem  UBaffer,  biefe  bem  geuet 

eine  urfprungliche  Uebermacht  ober  ̂ errfc^aft  über  bie  anbern  £les 

mente  beilegen.  £at)er  kommen  auch  bie  allgemeinen  3u*bracfe 

)ur  Bezeichnung  biefer  beiben  3$eorien:  #pbrofrati$mu$  unb 

$Pprofrati«mu$  ober  $tutonttmu$.  öergl.  bie  (Schrift  t>on 

@hßf.  äapp:  9leptunf*mu*  unb  Bulcani6mu*.  ©tuttg.  1834. 

8.  Uebrigen*  pnb  ade  biefe  Xuftbrucfe  t>on  neuerer  Bilbung,  ob» 

n>or>(  bie  baburch  bezeichneten  Sooden  feljr  alt  pnb.  60  war 

Z1)alt€  bem  9ieptuntämu*  unb  «£eraflU  bem  BulcanfemuS  er» 

geben.   <5.  beibe  tarnen.. 

Ne  quid  nimis  —  ftTjötv  ayav  —  nicht  ju  oiet  —  ift  • 

et«  alter  SBei«h*K«fpruch,  ber  toor  ben  @rtremen  auf  beiben  Letten 

(in  excessa  et  defectu)  warnen  foll,  alfo  in  allen  ̂ Dingen  SÄaf 

Su  galten  ober  bie  richtige  Wxttt  $u  beobachten  gebietet.   9Äan  fy&t 

tyn  auch  tielfaa)  auf  anbre  5ösife  au6gefpto<hen.  @.  SRitte  n.  3. 

üftert).  —  3ufa(f:  3n  Bejug  auf  ba«  fttetoenfpßem  in 

feiner  SBerbinbung  mit  bem  ©ehime  iß  auger  ben  unter  Unterem 

Söorte  bereit«  angeführten  Schriften  noch  folgenbe  neueße  ju  be-- 

merfen:  Dr.  ©.  95$.  2}? unter'«  SSerf.  einer  neuen  Ztyozit  ber 

Verrichtungen  be$  CBehirn*  unfr  9hrt>enfeßem$,  enthaltenb  eine  ph9- 

pol.  Beweisführung,  bap  ba$  centrale  unb  peripherische  Sfrroenfpji. 

für  ben  £)rgani«rau«  ba«  iß,  wa*  bie  Genitalien  für  bie  gr^dl* 

lang  ber  Gattung  pnb.   &ip§.  1837.  8. 
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92  eu  ̂ eifjt,  wa«  fuh  in  ber  ®egenwart  als  abweidjenb  oom 

©ewflrjntichen  unb  33efannten  auSjeidmet,  unb  ßeht  baher  bem 

2C(ten  entgegen/  an  baS  man  fdjon  gerannt  unb  mit  bem  man 

baher  auch  befannt  iß.  (SS  t)at  ebenbacum  einen  eigentümlichen 

SReij,  werft  bie  Bufmerffamfeit,  erregt  oft  fogar  Staunen  unb  S3e* 

»unberung.  SSergl.  9taturwunber.  Doch  fte^>t  manche*  Zltt 

Mop  wie  neu  aus,  wenn  es  auf  eine  befonberS  auffallenbe  SBeife 

bargeßeDt  wirb,  ©o  fyat  manches  ©pßem  ber  ̂)()iiofoplj)ie  jtch  nuc 

burch  9B6rtcrf  Sormetn  unb  SBenbungen,  bie  bför)ec  nicht  fo  ge* 

brduchfich  waren,  ben  ©djein  ober  ©lang  ber  9ltuf)tit  gegeben  unb 

baburch  Söiete  geblenbet.  @S  ̂ eift  baher  auch  in  biefer  SSegiehung: 

Ardaa  res  est,  vetastis  novitatem  dare,  obsoletis  nitorem.  93on 

bec  9Uut)tit  iß  aber  gu  unterfcheiben  bie  9tf euigfeit,  welker 

2Cu$brucf  ft'cb  nur  auf  baS  eben  ©eföefjenbe  ober  Ürfcbeinenbe  be* 
jieht.  (5me  literarifche  ober  politifcbe  Sfteuigfeit/  bergleidjen  bie  fo« 

genannten  fReuigt eitSbidtter  (news papers)  ober  Leitungen 

(gazets,  gazettes)  t>erfünben,  iß  baher  ihrem  innern  ©ehalte  nach 

oft  nichts  weniger  als  neu.  SBergl.  Neuerung  unb  Neugier, 

—  9teue  9 r)t(of op r)en  Riefen  auch  bie  mittelatterlichen  9iomi» 

nalißen.   €>.  Stöbern  unb  fRominaliSmuS  nebß  3uff. 

9leuBele^rt  unb  Sßeu&erf e^rt  f.  Sfceopbot  nebfl 3uf. 

ÜReubtcj.  —  3ufa|:  Der  Site!  ber  gufc&t  (53b.  3.  ©.  46.) 

angef.  ©ehr.  t>on  ihm  iß:  Die  red)twtbrige  Soöegßrafe  unb  bft 

rechtmäßige  Einrichtung.  —  Steuerlich  ̂ at  er  noch  herausgegeben: 

Die  pf>Uoropr>tfc^e  UnflerbIid>r^U6(er)re.   9turnb.  1834.  8. 

Neuerung  iß  ©nfufjrung  beS  (Reuen  ßatt  bestfiten.  3ß 

jened  beffer  als  biefeS,  fo  iß  bie  Neuerung  allerbingS  eine  23er* 

befjerung;  fonß  aber  tännte  fte  wohl  eine  SBerfchlimmerung  ober/ 

wie  Lichtenberg  fagte,  eine  ̂ erfdjlimmbefferung  fein.  SöaS  nun 

ben  9ieuerungStrteb  als  ein  Streben  nach  23eränberung  ober 

2öechfel,  um  etwa*  9ieueS  in'S  £eben  gu  rufen/  betrifft:  fo  iß  ber* 
felbe  allerbingS  bem  Stfenfcfyen  ebenfo  natürlich  ober  eingeboren/  wie 

ber  ©ewor)nr)eit$ trieb  als  2Cn^dngttd>fett  am  83eßebenben  jober 

2ftten.  SSeibe  foKen  eigentlich  einanber  baS  ©leichgewicht  fyaitm, 

bamit  ein  ruhiger  unb  wohlgeorbneter  Sortfehritt  gum  Seffern  ßatt* 

ftnbe.  5Benn  aber  in  einem  SSttenfdjen  ober  gar  in  ein«n  SRen» 

fcben&ereine  ber  eine  £rieb  ein  bebeutenbeS  UebergetWcht  über  ben 

anbem  erlangt:  fo  arten  ffe  aus,  ber  erfle  in  unbefonnene 

92euerung«fucht/  bie  nur  immer  etwa!  2{x6re$  will,  wenn  es 

auch  fein  SBeffere*  ift,  unb  bie  man  baher  nicht  unfd)icfli<b  einen 

92euerung6fit^et  (pruritns noyatarieivfi)  genannt  hat/  bergweite 

in  jiarre  ̂ tharrtichfeit/  bie  beim  ©ewohnten  bltibt,  wenn  es 

auch  fchiecht/  ber  33rauch  ein  offenbarer  ̂ isbrauch  iß.  Daher  fagt 

ein  geifheicher  <5chrift|Mer,  3of.  ®Up1)an\,  in  feinet 
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<5<t)t\ft:  Jpetnri*  £eine  unb  ein  ©lief  auf  unfre  3eit  (£aUe, 

1854.  8.  e.  XVL  öott.)  fe&t  richtig  t>on  betben:  Riefet  2rieb 

.  ,,jum  Söedjfel,  biefee  ̂ rfneip  be*  ©erben«,  würbe  ade  Efcbnung 

„unb  jebee  23ejh&en  auflofen,  wenn  u)m  nia)t  bie  edjwere  ber 

„©ittliajfcit  [Sitte]  unb  @ewof>nf)eit  im  SBege  tage.  £aburd> 

„aber,  baf  beibe  ©runbtrdfte  uerbunben  werben,  wirb  in  bie  &e> 

„wegung  Ölu&e  unb  in  bie  9tu&e  Bewegung  gebraut.  3e  gleich 

„mdffger  bie  Bereinigung  ift,  be|to  wohltätiger  wirb  fte."  <*ben* 

beSroegen  fagte  aua;  fc&on  ber  alte  9ted)t$gelebrte,  Ulpian,  ber 

nod)  (jeute  bei  allen  Suciflen  in  Gftren  tfe&t  (L.  IL  D.  de  const 

princ.  I,  4):  „In  rebus  noris  constituendis  efidens  esse  ati- 

„Utas  debet,  ut  recedatur  ab  eo,  quod  diu  aeqaum  vi*um  est*4 

—  Sftan  !6nnte  ftbrigen*  jene  beiben  £ebel  ber  WlcnfötnwHt  aua) 

mit  ber  Zentrifugal'  unb  Zentripetalkraft  in  ber  £6rperweit  Der* 

gleichen.   @.  centrat  unb  Geologie  n.  33.  unb  neu. 

9fceuja&t$finbcr  Reifen  nia>t  blof  fföenfd)«!,  welche  am 

9?eujar>tö tage  felbjl  alt  einem  gludlia)en  ober  boa>  mit  Dielen  (Blücfc 

»ünfd?en  gefeierten  Sage,  fonbern  aua>  fola>,  welaje  nad)  einer 

alten  alrrologffdjen  Söorauefe&ung  unter  einet  glücftidjen  donfleffa. 

tion,  airo  auo)  $u  einer  glucflidjen  Seit  (Sag  unb  ©tunbe)  gebo- 

renftnb  —  mithin  ©lutf«finber,  bie  man  aua)  wo&l  <3onntag$« 

finber  nennt.   Söergl.  b.  2B.  unb  Äjlrologie. 

«Rem  ton.  —  Sufafc:  Stttfge  lafien  ü>*  1642,  Tfnbre  1643 

geboren  werben  t  welche  23erfd)iebenbeit  nod)  2Cnbre  baburd)  auäglri* 

djen,  baf  fte  ir)n  am  @nbe  be*  3.  1642  alten  ober  im  Anfange 

M  3.  1643  neuen  ©tpW  geboren  werben  (äffen,  weil  ju  jener 

Seit  in  Snglanb  noa),  wie  {e&t  in  JRufflanb,  nad?  bem  alten  (Sa* 

lenberftple  geregnet  worben.  2fua)  fein  ©eburtfort  wirb  t>erfd>ieben 

angegeben,  inbera  Einige  benfelben  5Boolött)orpe  fiatt  Söalflrope 

nennen,  wd^renb  tfnbre  (Sambrtbge  att  folgen  angeben.  W.  warb 

übrigens  ein 3^  naa)  bem  SEobe  ®aUUV$,  in  beffen guftapfen 

er  fpdter  alt  Sfraturforfdjer  trat,  geboren  unb  3 war  al*  erfbr  unb 

legtet  @ofm  feine*  &ater*  ober  alt  Postumus,  inbem  fein  äfatrr 

balb  nad)  ber  SBerfyeuratyung  flarb  unb  eine  SBittroe  $interuef, 

weldjt  ben  werbenben  91.  unter  i&rem  fersen  trug.  £>bwo$l  fein 

Zirpet  bti  ber  Qeburt  fo  fleht  unb  föw&fyid)  war,  baf  er  mebr 

ein  Jttnb  bee  $obe$  al6  be$  gebend  §u  fein  fa)ien:  fo  erflarfte  er 

boclj  balb  burd)  bfe  Pflege  ber  Mutterliebe  unb  erreidjte  fogar  ba« 

85.  2ebcnöjar>r.  2)^,  »ie  95.  3.  ©.  50.  gefagt  wirb,  bie  fioljen 

fcorb*  be*  £>ber&aufe*  <J*y$  Seia)nam  „auf  l&ren  ©futtern" 

ju  ©rabe  getragen  litten,  ifi  wof)l  eine  Keine  £pperbel,  t>on  it» 

genb  einem  lobrebnerifdjen  23ii^rapf)en  erfunben.  —  91,  frubirte  aua) 

fletfig  3a f.  836l)me'*  ©duften  unb  neigte  fta>  bergefralt  gut 
3(la>emie  ̂ in,  baf  er  eine  3eit  lang  felbfl  barauf  ausging,  bie  fog. 
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pbilofopbifdje  SEinctur  (ein  angebliche*  8eben*elirfr  ober  UnfTerbh'd>* 
feitSroaffer)  mit  #ulfe  jener  trüglid)en  Äunfl  ober  Sötflfenfrfyaft  ju 

erftnben.  €>.  SEinctur  bcr  ̂ >r)Uof opr)en  nebjt  3uf."  5Bat)r» 
fd)ein(id?  grünbete  ffd)  barauf  bie  ©age,  baf  9?.  eine  3eit  lang  an 

einer  2frt  uon  ©ei fieöjerrüttung  gelitten  fyabe.  «So  fdjrieb  Jpup  = 

gt)en$  an  ßefbnifr  1694  in  einem  nod)  vorbanbenen  33riefe:  * 

„11  a  ea  ane  atteinte  de  pbren&ie  qui  a  dure*  18  mois,u  unb 

an  £'5p  opi ta(:  „II  a  cn  la  cerveJIe  troublec  pendant  18  niois," 

fefct  aber  r)ter  wof)lbebäd)tig  „a  ce  qu'on  dit"  f)inju.  @.  Huge- 

nii  aliorumque  sei*.  XVII.  vironnn  cclcbrium  exercitationes 

malbematicae.  Ed.  Ujlenbroeek.  Lugd.  Batt.  1833.  2 

TT.  4.  Fascic.  I.  contin.  Hugenii,  Leibnitii,  Hospitalii  epp. 

mutoas.  (Sinige  berieten,  baf  9?.  «egen  M  83.  3.  51.  er« 

«ahnten  SBerluflS  von  einem  51  heile  fetner  Rapiere  in  eine  fajl  mo» 

natltrfje  @dj«ermutf)  verfunfen  fei,  nad)  2(nbern  aber,  baf  er  über* 

baupt  in  feinen  fpdtern  £eben6ja^ren  an  einem  periobifdjen  2Bafm« 

ft'nne  gelitten  habo.  83felleid)t  »urbe  nur  fein  ©cmüth  buro)  bie 
heftigen  Angriffe,  bie  ftd)  (Jinfge  feiner  3'itgenoffen  in  S5ejug  auf 

feine  Grftnbungen  ober  (£ntbecfungen  (befonberS  feine  neue  Sfjeorie 

be«  2id>#  unb  ber  garben,  bie  fpdter  aud)  ©Öt^e  bejrritt,  unb  * 

feine  3t)eorie  M  2Beltgebatube$)  gegen  ir>n  erlaubten ,  ct«a$  ver« 
ftimmt,  ba  er  fid>  burd)  bicfelben  bei  feiner  et«a$  reizbaren  Ö5e* 

mutb«art  fefjr  gefrdnft  fu^te.  SBegen  <3treitigfeit  ober  9?e« 

benbubterfc^aft  in  JBejug  auf  eine  anbre-  «ijjenfdjaftlidje  (Jrftnbung, 

bei  «eldjer  2eibnifc  mit  i^m  jufammentraf,  f.  b.  9?.  nebjl  3uf. 

^Die  üxt,  «ie  91.  auf  fein  ©ravitation6fpfrem  gefommen,  wirb 

aud)  ndber  fo  berichtet,  baf  er  [td?  bei  Söabncfjmung  be$  2(pfelfalle$ 

bie  grage  vorgelegt  habe,  tvarum  ber  5D?onb  nidjt  ebenfo  «ie  ber 

2(pfel  auf  bie  <£rbe  tyxab  ober  mit  berfeiben  jufammen  falle,  tmb 

baf  ir)n  bann  bie  verfugte  S3eant«ortung  biefer  grage  auf  jene« 

epjlem  geführt  b«be.  <5.  2ittrow'«  (fefcr  bele&renbe)  ©efefc.  ber 
(£ntbccfung  ber  allgemeinen  ©ravitatiott  burd)  ̂ etrton,  gemeinfaff- 

lid)  bargeftelit.  2Bien,  1835.  8.  2(ud)  vergl.  £av.  83re»jter'« 
Life  of  Sir  Is.  Newton.  2onb.  1831.  8.  2)eutfd>  von  85.  2K. 

©olbberg  mit  Xitmefff.  von  £.  20.  JBranbe*.  Seipj.  1833. 

8.  3«ter  85rerojrer  »iß  aud)  bie  £anbfdj>riften  *on  Nwl* 

geben,  bie  neuerlich  gefunben  «orben  unb  von  25ebeumng  fein  folfen. 

—  2>fe  95.  3.  ©.  51.  angeführten  Fundamenta  chronologiae 

von  91.  famen  früher  ju  sparte  aW  $u  Eonbc«  fjeraus,  inbem  fte 

bort  »iber  feinen  3öiUen  von  Conti  befctnntgemac&t  würben.  — 

3n  9*.'*  ©eburt*${mmer,  ba«  no*  gejefet  wirb,  bepnbet  ffa)  auf 
einer  SRarmortafel  bie  Snf^rift: 

Na  iure  and  nature'»  Uwi  I*y  Wd  ta  night; 
God  taid:  htt  Ntwtoa  be!  aad  all  trat  light 
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DaS  ift  tool>t  aud>  eine  #operbel,  obgleich  feine  fciographifche,  trie 

bii  obige,  fonbern  eine  poetifche,  bie  man  al$  Sicenj  entfchulbigen 

fann.  9?.  felbft  aber  »ar  befcheibner,  inbem  er,  n>ie  23re»fter 

In  ber  t>orf)in  enuabn ton  £eben$befö)reibung  erjagt,  furj  t>or  feinem 

^infeheiben  ba$  merf»ürbige  ©eftdnbnifj  ablegte:  „3ch  »eifj  nicht, 

^«ie  id)  qcc  9BeU  erfdjeine ;  aber  mit  felbft  fomm'  id)  t>or  »ie  ein  Knabe, 

„ber  am  StteereSufer  fpiclt  unb  ftd>  bamit  belufh'gt,  baf  er  bann 
„unb  »ann  einen  glattem  liefet  ober  eine  fernere  50?ufd;cl  al5  ges 

„wohnlich  ftnbet,  »dhrenb  bec  grofje  Dcean  ber  9Ba^cf)ett  uners 

„forfdjt  oor  ihm  liegt."  ©o  befcheiben  aar  freilief}  (Sät (je  nicr)f, 

ai*  er  Sicht*  unb  gacben  s  i^eorie  befdmpfte,  »eil  jener  Dicr); 

ter  ben  feltfamen  ©runbfafc  hatte ,  nur  Üumpe  feien  beweiben,  unb 

baher,  um  nicht  für  einen  Vump  gehalten  ju  »erben ,  ft'cfj  felbft 
gern  rühmte  ;  »ie  man  e$  ausJ  feinen  ©efprdchen  mit  Leiermann 

ftel)t.  9? od)  mit  unbefcheibner  aber  gegen  9?.  »ar  SR a rat.  Denn 

atö  biefer  berüchtigte  JReüolutionä :  2ftann  nodj  bie  SRolle  eine»  2Crj« 

tcö  unb  spiirftt'a^  fpiette ,  fünbigte  er  gerabeju  eine  Schrift  an, 
nac^  beren  Grfcheinen  man  alle  Söerfe  oon  91.  in  6  {Jeuer  »erfen 

»ürbe.  «Sie  erfdjien  aber  nicht,  unb  fo  ftnb  9?.'$  SBerfe  glücf lieber 
SBcife  üom  geuertobe  gerettet  werben,  mit  Ausnahme  jener  Rapiere, 

beren  Verbrennung  ein  Diamant  (ndmlich  fein  fo  genannter*  ßieb* 
lingä&imb)  wtanlaffte. 

Nichtig.  —  3«r«Ö  •  3u»eilen  ftehr  biefeS  SBort  auch  für 

ungültig,  j.  25.  »enn  ein  Vertrag  ober  eine  Verbinbung,  »ie 

bie  @he,  für  nichtig  erflart  wirb;  »0  man  auch  »ot)l  jur  Ver» 

ßdrfung  null  unb  nichtig  fagt.  Nichtig! eit$ 5 83efcb»erb* 

ober  Älage  fjeijjt  baher  eine  23efch»etbe  ober  Älage  über  ein  Vers 

fahren  ober  Urtheil,  ba6  al$  gefefc»fbrig  unb  folglich  in  rechtlicher 

5pmfid)t  auch      nichtig  ober  ungültig  betrachtet  »erben  foß. 

9Ucht§.  —  3«fa&:  £egel  in  f.  Sog.  83.  1.  ©.  37.  fagt; 

„Da?  9iichtö  ift  feiner  9iatur  nach  baffelbe  als  baä  €>etm 

„£a$  Vichts  »irb  gebaut,  fcorgefteUt,  e$  wirb  »on  ihm  gefprochen ; 

„e$  ift  alfo.  DaS  9ZichtS  r)at  in  bem  Denfen,  Vorfietfen  u.  f.  f. 

„fein  ©ein."  Da«  ift  aber  blo&e  ©ophifterei.  Denn  Seich«, 

fchlechtbin  genommen,  bebeutet  Vichts (5twa$j  »er  mag  aber  einem 

sJiid)t;(itvoa$  eine  Statur  beilegen?  DaS  wdre  ja  felbft  eine 

Sticht s^atur.  2(u$  bem  blopen  Denfen,  VorfleUen  unb  Sprechen 

in  S3ejug  auf  Glicht*  folgt  alfo  auch  noch  ̂ irl  beffelben  ober 

eine  Sbentttdt  be$  «Rieh«  M  ©ein«.  Sttan  fann  »ohl  fagen: 

Vichts  ift  Vichts,  aber  feme$»eg$:  Sticht*  ift  ©ein,  ober 

Vichts, ift  ßt»a$,  ohne  ftch  felbft  gu  wiberfprechen.  —  dine 

„duinteffenj  be8  vierten  S^il«  t)om  SWchtS"  \)at  m  franjöftfcher 

Hofnarr,  ©ieur  be  2tton$,  ber  jur  $cit  ̂ einrich^IV.  lebte, 

befanntgemacht*   QÄart  erfteht  hUraue^  taf  bad  5«icht6  au#  Stylit 
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t>at  unb  baj  man  fogar  einen  (Sptract  barau«  bereiten  fann.  — 

Söegen  ber  fog.  <S>*6pfung  au«  9U*t«  Dergl.  ™*  bfe<5*rift 

t>on  g.  (F.  3oI).  fWüKec:  £ie  Gntflefjung  ber5Belt  au«  9M*t«. 

2ffhonomif*sp&ilof.  <S!i$je  in  logif*er  £arflellung  für  ©ele&rte 

unb  ©ebilbete.  «eipj.  1832.  8.  —  2Me  am  $nbe  biefe«  2frt.  (85. 

3.  @.  63.)  erwähnte  fmeftf*c  obec  inbif*e  2ßetöf>eft  in  S5e$ug  auf 

ba«  9?i*t«  i(l  neuer«*  in  £eutf*(anb  wieber  aufgewärmt  unb  bie* 

fe«  Sft*t«  gan*  ernflli*  jum  Anfang'  unb  <5nbe  alfer  ©peeulation 
aema*t  worben ,  fo  bafj  man  au*  bie  Söelt  au«  tym  p&tlofop&if* 

8U  con(huiren  fu*te.  SMefe  neuen  ©* 6pfer  au«  9*i*t«  bauten  wie 

gaufl,  inbem  er  $u  SttepfMflop&ele«  fagt: 

„■ftur  immer  ju!  Wir  wollen  cß  ergrünben; 

„3n  einem  I>ofp      ba«  201  ju  ftnben." ■ 

©ie  eonffcuirten  e«  aber  in  fummarff*er  Äur$«  ungefähr  fo :  ©e&e 

ba«  9ii*t«  einmal,  fo  fjafl  bu  ©n«j  bann  no*  einmal  unb  wies 

ber  einmal  unb  fo  fort  bi«  in*«  Unenbli*e :  fo  fjajl  bu  alle«  2tt6g=» 
li*e  in  ber  3eit  gefefct,  alfo  eine  $ef t(td>e  5Belt.  ©efce  ferner 

ba«  9ti*t«  al«  $unct,  bann  mefcre  $unete  neben  einanber  al«  SU 

nie,  bann  mefcre  Sinien  neben  einanber  al«  gld*e,  enbli*  mef)re 

glasen  neben  einanber  al«  äörper,  uhb  bann  biefe  wieber  neben 

einanber  in'«  Unenbli*e  fort:  fo  fjafl  bu  alle«  9Wgli*e  im  SRaume 

gefegt,  alfo  au*  eine  räumli*e,  mithin  wirfli*e  2Belt.  — 

9?ur<S*abe,  bajj  ba«  ein  blofj  logif*  s  matf)ematif*e«  (aritf)metif*e« 

unb  geometrif*e«)  aber  fein  pf)pftf**  ober  metap&pftf*  =  reale«  ©efcen 

tfl,  unb  baß  man  babei  bo*  ein  fefcenbe«  (benfenbe«  unb  bur* 

fein  £enfen  f*affenbe«)  2ßefen,  alfo  wieber  ein  anbre«  etwa« 

Dotau«fe|en  muf.  @onfl  würbe  ja  weber  in  ber  3*it  no*  im 

SRaume  gefe|t,  alfo  au*  leine  $eit(i*e  unb  räumli*e  SBeft  ju 

<Btan\>e  gebracht  werben.  Cr«  ifl  alfo  biefe  gan$e  Gonflruetion  ober 

Sebuction,  ober  wie  man  fonfl  ein  fol*e«  Otöfonnement  nennen 

»ifl,  ni*t«  weiter  al«  ein  biale!ttT*5fopf)iflif*e«  SBlenbwerf,  ba«, 

wenn  e«  ernflli*  gemeint  wate,  wenigflen«  eine  grofe  Söerirrung 

ber  ©peculatfon  fein  würbe.  @.  b.  SB.  nebfl  3"f.  2fo*  Dergl. 

£ao*5tiun  nebfl  3uf. 

9tt*tf*t»6tcr  f.  fttonjuranten. 

9H*tfein  (non  esse)  Ifl  ba«  ©egent&eü  Dorn  (Sein.  0. 

b;  SB.  nebfl  3«f.  ©o  ifl  au*  ba«  9M*twirfli*e  ba«  ©egen» 

t&eil  tom  2Bfr!U*en„  unb  ba«  9ti*twirffame  ba«  ©egen* 

tbeil  Dom  SBuffamen.  ®.  SBirfli*  unb  SBir!ung.— 

2)a«  9M*tfeine  (non  sanm)  hingegen  wd»  ba«  grerabe  obec 

ba«  ©egent&eil  Dom  ©einen.   @.  b.  20.  nebfl  3«f. 

9lt*tjuunterf*eibenbe«.  —  Sufafe:  SBa«  Wer  (5B. 

3.  @.  55.)  Don  Demofrtt  gefagt  wirb,  beri*tet  Giccro  acadd. 

ä  r  u  g 1 6  e n cpfio p dbif * » p g ilo f .  SB6rterb.  S b.  V.  6uppL  6 

■ 

Digitized  by  Google 



I 

82  9?iebere$         Nihil  est  ab  etc. 

II,  17.  40.  fBergl.  aud)  Sei bn ig  de  principio  individäi,  f>er= 

au«geg.  unb  tritifa)  efngel.  von  Dr.  @.  ©u  braue  r.  SSerttn, 

1837.^8.    3ucr(l:  Seipa.  1663.  4. 

ÜRiebereS.  —  3ufafe:  Söegen  be«  nfebern  Sigent&ura«, 

bem  bae)  fcdfcere  obre  obere  entgegenffef)t,  f.  Dominium  n.  3- 

9lieberttd(^tig.  —  3ufa&:  2Cufet  bem,  wa$  im  2(rt. 

üRtebrtg  Darüber  gefagt  worben,  ifl  fciee  noa>  gu  bemerfen,  baj 

©6tfce  im  2.  $().  ty$  Sauft  jene*  ©ort  in  einem  ganj  eigen* 

t()ümltd)en  ©inne  braucht.  Er  täfle  ndmlld)  ben  in  bie  #etena 

verliebten  unb  barum  von  Chiron  für  verrüeft  erttärten  g.  bie 

u)m  von  biefem  bargebotne  Leitung  mit  bm  ©orten  vetfdmid&en: 

^©€Oe«t  tM-Ub  ni#t  fet«,  nwi»  ©bin  ifk  m5*tiöi 

„Da  »a«'  i*  i«  toU  *nbrt  niebc *t td*tiftl" 

Da«  ifl  aber  wo#  ein  a&ifbraucr;  bcSSBorte**  wenigflen*  ifl  niajt 

•  abjufebn,  warum  ber,  welker  von  einer  Jtrantyeit,  war*  e*  aud) 
toUe  £iebe«tvuti)/  geseilt  fein  wiH,  niebertrdä)tig  fein  ober  Reifen 

follte.  .2(ber  frei(ia)  reben  folaje  Äranfe  auefc  eine  ganj  eigenem* 

lidje  @prad)e.  Unb  fo  tvdre  ber  Dieter  bod>  wegen  biefer  poeti* 

fa>en  Äatatfrrefe  gerechtfertigt        äatad)  refe. 

Stieme»  et.  —  3ufa&:  SBergL  aua>  Erinnerungen  an  %. 

Sfliemeper,  von  S*f)lifcf>.    2öert&eim,  1834.  8. 

SUcßoraucfc  ober  SRufcntcf  un«,.  —  3ufa&:  Ber  9cief» 

braud)  einet  ©aa>  fann  aud)  gegen  gewifle  Dienflieifhmgen  über» 

taffen  werben  —  ein  fBerbältnif,  meiaje*  befonbert  beim  fetyroefen 

vorkommt.   @.  geubalUmuä. 

9Ueu»en&ut$  Oafob)  Doct.  ber  $f)Hof.  unb  orbentli^er 

9>rof.  berfelben  auf  ber  UniverftoU  ju  Seiben  >  r)at  lnitia  philoso- 

phiae  theoreticae  berauSgegeben,  welcben  ju  Seiben,  1833.  8. 

Vol.  II.  Pars  I.  elcmenta  metaphjsices  coiupleclcns  erfdjien.  Ein 

anbrer  SfcieuroenbuU  (g.  3*  State*«).  Dort,  ber  3tyeoL  gab 

&erauS:  De  uvjoyitQiag  focinore  etti.  Reiben,  1833.  8. 

9Maromantte  f.  9*  efromantie.nebft  3«f. 

Nihil  definio  —  id>  beftimme  nw$t«.  @.  ©feptifo>e 

gormein. 

Nihil  est  ab  omni  parte  beatura  —  9h'd)t$ 
manb)  ifl  ganj  feiig,  ifl  ein  alter  3öei$beit$fpruä)y  ber  mit  jenem 

-anbern:  Nihil  est  ab  omni  parte  perfectam,  genau  ftufaramen* 

bangt  Denn  nur  barum  ifl  (Wieraanfc  feiig,  weil  Dtfemanb  volU 

f  ommen  ifl.  <3.  beibe«  nebfl  3uff.  Mt  wrfte&t  P*  aber  von 

fetbfl,  baf  beibe  ©ä$e  nur  von  Sflenfcben,  »iajt  von  ®ott  gelten. 

Denn  weit  bae)  gittiidbe  Söefen  abfoint  in  jehec  £infta>t  i£,  fo 

mu^  <$  aud)  ab  omni  parte  perfectum  et  bcatum  fein.  0. 

Q>»tt  nebfl  Suf.  . 
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Nihil  est  in  intellectu  etc.  —  3«f«8-'  30ton*e 

(§.  25.  Seibnifc)  fabelt  tiefen  <2>a&  au*  fo  au«gefpro*en :  Nihil 

est  in  intellectu,  quod  non  ante  fuerit  in  sensu,  nisi  ipse 

intellectus  —  um  anjubeuten,  baß  ber  föerflanb  al«  folget 

bo*  etwa«  Unabhängige«  ober  ©eibftdnbfge«  fei  —  „que  I'intelli- 

gence  est  innee  k  eile  meine,*  wie  jener  9&ftofopb  in  feinen 

IN'oaveanx  essais  snr  l'entendement  hnmain  (ch.  1.  p.  27.) 
fagre.  €>.  ©erffanb  nebjt  3uf.  —  Dagegen  $aben  man*e  Qm* 

»triften  unb  ©enfuatiffen  jenen  €>a$  no*  erweitert,  inbem  ffe  if)n 

au*  auf  ben  2öiüen  belogen  unb  bar)er  fo  au«fpra*en: 

„1(1  m*t«  im  SöfUen,  wa«  nf*t  toor^er  im  SBerftanbe  gewefen, 

„unb  ni*t«  im  SBerflanbe,  wa«  ntcr)t  t>orr)er  im  @inne  gewefen/' 

©.  2C ( ep.  t>.  3o*  (Rommel)  über  33e(obnung  unb  ©träfe  na* 

tür!if*en  ©efe&en.  TL  2.  ©.  $6.  £arau«  fott  bann  folgen,  ba? 

e«  feine  5öülen$fretyeit  gebe,  fonbern  alle«  mit  unbebingter  *Wotf>* 

roenbigfejt  gef*efce.  <5.  frei  unb  2Bille,  au*  ©eterminf«* 

mu*  unb  gataltämu«  nebft  3uff. 

9tttytU§muö.  —  3ufa&:  3«n  gran^(Tf*en  f>ei@e  au*  bec 

ein  Nihiliste ,  ber  in  ber  @5efetlf*aft  unb  bcfonber«  in  ber  bürgere 

(i*en  ni*t«  t>on  23ebeutung  ffi  (nur  $df)ft,  ni*t  wiegt  ober  gilt) 

be«gl.  in  9?eltgion«fa*en  ni*t«  glaubt.  ©ol*er  fociaten  ober  polU 

tif*en  unb  religtofen  9Wf)Uijfen  giebt  e«  freili*  weit  mehr  al«  jener 

j>f)ilofop&if*en  ober  metap()öftf*en,  bie  alle«  ©eienbe  wi(fenf*aftli* 

t>erni*ten  wollen. 

Nimbus.  —  3ufa|:  .  Stfeuerli*  ifi  au*  Diel  ton  einem 

pbi  (ofopbif*en  Sflimbu«  bie  9Ccbe  gewefen  b.  f;.  einer £unffe 

ma*erei,  bie  ff*  bur*  bunfle  £>rafelfprü*e  al«  eine  tief  verborgne 

2öei$£eit  geltenb  in  ma*en  fu*t.  ©ol*er  SWmbu«  berf*wufbet 

aber  ebenfo  wie  jeber  anbre  mit  ber  3"t. 

9tt*oltu6.  —  3ufafc:  <*r  war  1507  geboren,  al«  fein 

2obe«jabr  aber  wirb  ton  Einigen  1540  t>on  tfnbern  1575  angegeben, 

.  SRobel.  —  3ufa&:  fWit  &e*t  fagte  Äaifer  Sbeobofiu* 

ber  ©rofe  in  feinem  8*egferung«unterri*te  für  feinen  ©o^n  #o* 

noriu«:  Nobilis  fit,  generosns  nascitar;  yirtote  decet,  non 

sanguine  niti  (Claudian.  de  qnarto  consulatn  Honorü).  Dar« 

um  fagt  au*  ein  alter  2Bei«beit«fpru* :  Virtus  nobilitat,  an  weis 

*en  freili*  bie  ni*t  beufen,  wel*e  ft*  t>on  2(nbern  für  baare* 

©elb  nobilitiren  lafjen.  Diefe  benfen  m'etme^r:  Nummus  nol. iii- 
tat. Wlan  la*t  ffe  aber  bo*  nur  aus  mit  *rem  erfauften  2fber. 

klebrigen«  erfüllet  ber  Unterf*ieb  jwif*en  nobel  unb  notabel 

f*on  barau«,  baf  eö  9h>ble  geben  fann,  bie  ni*t  notabel,  unb 

Notable,  bie  ni*t  nobel  finb. 

Nominal.  —  3ufa&:   Sin  bloße«  S&omfnalbfng  bief 

* 
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84  '  «TCominaliSmuS  Nonesse 
•  1 1I  Ii* 

«  bei  ben  ©djolaftifern  ens  nominal iter,  ein  Sfcealbing  aber  ens 

participialiter.    0.  Ens  nebfl  3«f- 

«RominalUmuS.  —  3ufaö :  Zu*  ber  25.  3.  ©.  68.  an- 

gefügten Orat.  de  eecta  Nominalinm  oon  3a (.  2&omafiu$ 

fie&t  man  unter  anbern  aucb,  wie  Dielerlei  tarnen  bie  DJominalifJm 

führten,  ndmtid):  Conceptoales  8.  Conceptualistae,  Connotati- 
stae,  .Terainistae,  Verbales,  unb  im  ©egenfafee  ber  SRealtflen 

(bte  für  dlter  galten  unb  ba&er  aucfc  Yeterani  Riepen»)  Modemi, 

Tirones,  beägl.  Doctores  novi  Lycei,  Peripatetici  recentiores, 

Philosophi  novi.  —  £ie  ebenbaf.  angeführte  Tibf).  oon  Sauras 

garten  =  (SrufiuS  ßnbet  fic^  in  Deff.  Opascc.  theoll.  3«na, 

1836.  8.   Wr.  3.  —  ©ergl.  Unfoerfalien. 

SRonconformtjien  Reifen  bie,  welche  tfnbern  niä)tbeißims 

men  (ftct>  ibnen  nid>t  conformiren)  wollen,  £eren  giebt  e«  Ungdbs 

lige  in  allen  25ejief)ungen,  befonber«  auf  bera  ©ebiete  ber  ̂ >^t(ofo^ 

y\)k,  wo  bie  üttonconforraitdt  oon '  jefcr  einbeimifö  gewejett 
unb  ftcfc  aucb  &on  bort  aus  über  anbre  ©ebiete  »erbreitet  &at.  SÄan 

beilegt  aber  jenen  3u6brucf  t>orjug$weife  auf  ba«  religiofe  unb  (trö> 

liö)e  geben  unb  befdjrdnft  tyn  baburd)  auf  bie,  weld)e  ftd>  ber  in 

einem  Staate  tyerrföenben  Jtirc&e  nicfct  anfdjliejjen  wollen  unb  baf>er 

fonjl  aua>  ©ä)i$mati(er  ober  gar  #dretirer  (Äefcer)  genannt  unb 

all  foldje  woljl  gar  beffraft  würben.  €5.  conform,  wovon  jene* 

neugebilbete  ©ort  abflmmat.  3m  Crnglifa>n  fagt  man  für  Non- 

conformist  auefc  abgetönt  Noncon,  bod>  meijl  nur  im  gemeinen 

Seben.   Zud)  fagt  man  bafür  Dissenter. 

Nonesse  unb  Nonexistentia  ftnb  fcfoolaffifd)«  Sunfc 

Wörter  jur  aSejefc&nung  be«  Sttdjtfetn«  ober  ber  *Ricbtwir(liQ)(eit. 

<&.  ©ein  unb  wirflid)  nebfl  3«IT'  2te  ©runbfafc:  Non  esse 

et  npn  apparere  snnt  idem  —  nid)t  fein  unb  nid)t  erfdjemen  fmb 

oaffelbe  —  ffl  falfcb,  ba  ba«  <5rfc&emen  fcurd)  unfern  SBatyrne&mungfe 

freie  bebingt  ijt,  ba«  ©ein  aber  nia)t.  2>r  planet  Uranut  war 

Idngfi  Dorbanben,  beoor  er  «ßerfeVrt'n  unb  anbern  2lftronomen  er* 
fcfctenen  war.  Unb  fo  erifttren  gewlfj  SRiflionen  wm  ©efiirnen,  bie 

»  nod)  (ein  STOenfct>  gefe&en  bat  unb  oieüeidjt  nua>  (einer  fe&en  wirb, 

weil  fit  su  fern  von  uml  ftnb,  att  bafi  fte  4in*  erfefcinen  fonnte«, 

ober  weil  pe  aufer  unferm  ©a^rmbrnunaSfreife  liegen.  2faa)  gilt 

ber  <3afc  nid)t  in  SBejug  auf  ba«  Ueberftnnlicbe,  ©ort  unb  g6tt* 

lid>  2)mge.  Denn  biefe  ftnb  überhaupt  (eine  (Srfcbeimragen  (phne- 

uomena).  ©oüte  olfo  ber  @a|  roa&r  fem,  fo  müffte  man  tynauf 

fWgenbe  2frt  an«fpre«en :  gür  un«  nie  fmnlic&e  SBefen  ift  eben 

nur  ba«,  wae  un«  auf  irgenb  eine  Brt  erfebienen  ift  ©enn  e* 

(ann  etwa«  aud)  blojj  mittelbar  erfdjeinen,  ndinlid)  burd)  eine  ges 

Wiffe  2Bir(ung,  wie  ba«  geuer  im  £>fm  burd)  bte  SBdrme,  bie 

fi<b  Dom  jDfen  au*  im  3tmmer  wbreitet  unb  Nerton  unöemffun-- 
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SKönjuranten         Non -sunt  85 

ben  totrb.  2Cucf>  mufj  ba«,  was  wir  für  fetenb  ̂ aftm  follcn,  titelt 

gerabe  un«  feCbfl  erf*ienen  fein.  <£«  fann  au*  2foberri  erf*ienen 

fein,  bie  na*f)er  baoon  23erf*t  erfrattenj  wo  bann  aber  freflt*  bie 

grage  eintritt,  ob  biefec  S3erid>t  gfaubwürbig  fei.  Gbenfo  fann 

au*  bei  allen  (Jrf^einungen  gefragt  »erben,  ob  ni*t  ein  (Sinnen» 

trug;  babei  flattgefunben.  b.  20.  nebfl  3uf.  #ierau«  folgt 

aber  au*,  baß  ber@a|  ntct)t  pofttfo  fo  au*gef»ro*en  »erben  ffane: 

Esse  et  apparere  sunt  idem.  -Denn  wenn  ba«  Crr("*einen  nur  ein 
23tenbwerf  wdre,  »ie  bei  fo  steten  ©efpenfler*  ober  @eifhrerf*e!* 

nungen  unb  anbern  9>&anta«magorien :  fo  wde*  e*  ein  gro6er  gef)ls 
f*luf ,  »enn  3*manb  au«  folgen  <£rf*einungen  bat  ®ein  wegen 

angeblicher  3bentttdt  be$  ©ein«  unb  be«  <£rf*einen*  folgerte. 

(*rf*einuna,  unb  $$antafie. 

9lonjuranten  (neugebilbet,  von  non,  ni*t,  unb  jurare, 

f*w6ren)  =  9ti*tf*w6rer.  ̂ ie  pnb  unbebingte  ober  ab* 

folute  9lonjuranten ,  »enn  (te  überhaupt  ni*t  f*w6ren  »ollen, 

au*  ni*t  wenn  e«  vom  ©taate  gefobert  wirb,  §.  85.  vor  ©eri*te 

bei  3*ugenau«fagen  ober  bei  2fmt«t>erpfli*tungen,  weil  ffe  ben 

©*wur  ober  (*ib  für  etwa«  ®ünbli*e«  galten,  wie  bie  £Udfer. 

©ie  fmb  aber  nur  bebingte  ober  relative  9*onjuranten ,  wenn 

fte  blofi  in  gewiffen  SSejte^ungeri  ober  33erf)dltniffen  ben  <5ib  vef 

weigern,  wie  bie  fran§öfif*en  $riefler  jur  3*it  ber  SKeüolu* 

tion,  inbem  fte  bie  neue  SBerfaffung  ni*t  befcfjworen  wollten,  ober 

bie  3<**obiten  in  ©rofbrftannien  (Tfnf^nger  be«  1688  oertrieb» 

nen  Jt6nig*  3afob  II.)  inbem  (ie  ber  neuen  JWnigSfamilie  ben 

£ufbigung«eib  verweigerten,  geltere  Reifen  ba&er  au*  im  (Jnglis 

f*en  Nonjurors  ober  Nonjurings-,  unb  e«  foll  beren  no*  jefct  in 

ber  $aro*ie  2)uffu*  eine  f  leine  ©emeine  geben,  wel*e  ir)re  eigne 

^ir*e  unb  tt)ren  eignen  ̂ rebigee  Ijat,  um  für  bie  Idngfl  au*ge? 

jlorbne  ÄdnigSfamilie  ber  Stuart«  ju  beten.  Uebrigen*  vergl.  Sib 

nebfl  3uf. 
' 

Non  plus  ultra  —  ni*t  weiter  #nau*  —  wirb  gew6r)te 

lief)  fo  genommen,  bap  man  barunter  W  £6*fle  ober  SBollforn* 

menfle  in  feiner  2frt  verfielt,  ba*  t>on  feinem  tfnbetn  übertroffen 

werben  fann.  (Sin  fol*e*  Non  plus  ultra  giebt  es  aber  freili* 

in  ber  !D?enf*enwelt  ni*t,  weil  ber  Sttenf*  immer  eirt  me&r  ober 

weniger  bef*rdnfte*  SBefen  bleibt.  *D?an  fönnte  aber  jenen  Tiuß- 

fpru*  aud)  al$  SBefe&l  nehmen,  fo  baß  babur*  alle«  ©treben  na* 

bem  £6&ern  ober  fßollfommnern  verboten  würbe.  2>ann  wäre  ber* 

felbe  gan$  unvernünftig,  weil  bieföernunp  eben  um  jener  SBefcbrdnft* 

fceit  wiUen  ein  fol*e*  ©treben  fobert.   6.  gortgang  nebfl  3uf. 

Non-sens  (franj.)  =  Unfinm  ©.  b.  SB. 

Non -sunt  f  innre  man  alle  bloß  etngebilbete  Dinge  (entia 

imaginaria)  nennen>  ober  au*  fol*e,  bie  ba«  ni*t  wirfli*  pnb, 
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wa«  pe  §u  fein  ftr)einen.  Deren  gtebt  es  freilich  unjdhlige  in  allen 

föejfehungen  unb  Äreifen.  SRan  nennt  aber  mit  einem  übet  ans 

gebrauten  ©cherje  gleichfam  Dorjugäwetfe  bie  @aPraten  fo,  »eil  pe 

feine  wahrhaften  SRdnner  pnb  (quia  non  sunt  Tin).  SkrgC  da- 

pratfon  hebp  3«f- 

ÜRorm.  —  Sufaft:  9?orraaUbee  r)etft  Diejenige  r;6t)ere 

VorPellung,  welche  bei  tuiffenfcrjaftUdjen,  runPlerifdjen  ober  anbern 

menfdSüdjeii  SBeprebungen  jue  SRichtphnur  (gleichfam  als  Sttupee* 

Mb)  bient.   »ergl.  2Rußer. 

Topalgie  (von  voazög^  bie  «^cimfer)^  unb  aAyfir,  €?chmer$ 

emppnben)  ip  ein  neugebilbete*  SBort  jur  35ejeichnung  bec  fcbmerjs 

liefen  @er)nfucr)t  nact)  ber  Jpeimatf)  ober  bem  SBaterlanbe,  wie  pe 

oft  üon  SKeifenben  ober  Verbannten  empfunben  wirb.  3m  Deuts 

fdjen  nennen  wir  pe  #eimwer).  ®.  b.  2B. 

Stotc),  ittothtecht,  9cothtt>eI)t.  —  3ufa&:  Daf  bie 

«Roth  bie  bePe  2er)rmeiPerin  be«  9&enfthen  fei  (necesskas 

optima  inagistra)  ip  infofern  richtig,  ali  bie  meipen  aBenfchen 

wegen  ihrer  natürlichen  Srdgheit  ober  fonpigen  ̂ artndefigfeit  eined 

aufern  ©tachel*  jur  2r)ätig!eit  bebürfen.  Daher  bleiben  V6lf{r, 

gegen  welche  bie  9*atur  ju  freigebig  iP,  fo  baf  pe  ihre  SBebürfhiffe 

otjne  befonbre  ÄnPrengung  befriebigen  f6nnen,  in  ihrer  SSilbung  fet>c 

$urücf.  3nfofern  fann  man  alfo  auch  fagen,  bafj  bie  92otl>  er* 

finberifcf)  mache.  Die  9?oth  barf  inbeffen  nicht  ju  grof  fein, 

weil  pe  bann  ben  SRenfctjen  leicht  jur  Verjweipung  bringen  ober 

feine  Äraft  jerpfoen  fann.  ßbenfo  leibet  ber  ©a$,  baf  bie  *Wott) 

beten  lehre  (weit  wohl  fox>teI  Reißen  foU  al«  fromm  mache, 

nach  bem  lat.  ©pruerje:  Per  angusta  ad  augnsta)  feine  SBefdbrdn* 

f ungen  unb  Ausnahmen.  Denn  Viele  macht  bie  9tolh  auch  laPer* 

r)aft  unb  ruct)lo«  ober  ju  Verbrechern.  Ueberbief  würbe  eine  blof 

burch  bie  Stoib  hergerufene  (bem  2Äenfct)en  glefchfam  ab»  ober 

aufgepreßte)  grommi^eit  phwerlich  echt  unb  barum  au*  nicht 

bauerhaft  fein.  —  Daf  man  aber  beim  Gebrauche  bc$  9?otbred)te* 

unb  ber  Sfothwehr,  wie  bei  ber  Äudübung  jebe«  anbern  SBefugnif* 

fe$,  ficf>  ju  radfigen  habe  (wa*  man  moderamen  inculpatae 

tutelae  nennt)  t>erftef)t  pd>  oon  felbp.  6d  Idfft  p*  nur  ni<ht 

a  priori  bePiramen,  wie  weit  jene  Sttdplgung  gehen  foße.  Denn 

e«  f  ommt  babei  immer  auf  ben  oorliegenben  gaU  ober  bie  gegebnen 

Umpdnbe  am  VergL  nothgebrungen. 

^othwenbigfett.  —  3ufa&:  Die  *>on  (Jinigen  gemachte 

Untertreibung  jwifd)5m  ber  9iotbwenbigfeit  ber  So  Ige  unb  be$ 

golgenben  (necessitas  conseqnentiae  et  cooseqaentis)  ip  t>on 

feiner  83ebeutung.  Denn  wenn  bie  golge  nothwenbig  ip,  fo  ip  ti 

aua)  ba<  golgenbe;  unb  wenn  biefe*/  fo  ip  e*  auch  jene.  9}ttr 
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fotrfel  tfi  r(<f)tfg ,  baß  r  wenn  B  auf  A  folgt,  el  ttfc^t  gerabe  eine 

golge  Don  tiefem  A  fein  muf ,  n>eiC  el  aud)  eine  glolge  t>on  einem 

intern  fein  tonnte,  bal  und  nocr)  unbefannt  (X)  wdre.  3Äf  3e= 

manb  gefiorben,  n  ad)  bem  ec  üerwunbet  worben,  fänn  wof)l  notfc 

wenbtg  fein;  aber  el  f(l  nid)t  gerabe  nothwenbfg,  baf  er  geflorben, 

weil  er  terwunbet  worben,  fnbem  bie  wirflicfje  Urfactye  feinrt  So- 

bei  aucfc  eine  anbce  (ein  ©<fclagflu(i ,  eine  Vergiftung  k.)  fein  tönnte. 

SBergl.  @op^i(ltf  «Kr.  4. 

9totij  (nothia)  =  äenntnif.       b.  9B. 

Nova  lex,  nova  dubia  —  neue*  ©efe&,  neue  $twi* 

fei  —  iß  ein  2lulfpruc&,  ber  fld)  auf  bie  poftttoe  ©efefcgebung 

bei  ®taatti  beliebt.  SBenn  ndm(id)  ein  neue!  ©efe&  gegeben 

wirb:  fo  fann  biefel  erfrlid)  burd)  feine  eigne  Dunfeiheft  unb  Um 

beßimmtbeit  3roeife(  erregen/  wie  el  $u  t>erfreben  unb  anguwenben 

fei.  liefen  Zweifeln  muf  baber  burd)  moglidjfie  Jttarhek  unb  S8e* 

.  frimmtbeft  bei  2lbfaffung  bei  ©efefcel  vorgebeugt  werben.  dl  fon: 

tten  aber  aud)  baburd)  Zweifel  entfielt,  baf  bal  neue  ©efe|  S3e= 

fHmmungen  entbdlt,  welche  mit  ben  SBeßimmungen  älterer'  ©efefce, 
bfe  nod>  nicht  abgerafft  ftnb/  coUibiren.  Solchen  3u>eife(n  muf 

alfo  baburd)  torgebeugt  werben,  baf  bei  Tfbfaffung  bei  neuen  ©es 

fe&el  jebel  bamit  in  &erbinbung  jfrhenbe  dltere  gehörig  öerglfcr)en 

itnb  jugleict)  aulgefprocr)en  werbe,  baf  bie  dltcrn  ©efefce,  welche 

bem  neuen  wiberjrreitenbe  9$efttmmungen  enthalten ,  entweber  ganj 

aufgehoben  feien  ober  bod)  nur  inforoeit  nocr)  gelten,  all  fte  bem 

neuen  nicht  wiberffreiten.  2)ie  ©üitfgfeit  ber  dltern  ©efefce.  wirb 

bann  burd)  bal  neue  blof  befcr)rdnf&  Sfnbejfen  wirb  el  allemal 

beffer  fein,  bie  nod)  geltenben  S3eflimmungen  ber  dlrern  ©efefce 

glefcb  in  bal  neue  mit  aufzunehmen  unb  bann  jene  ganj  ju  anti* 

quiren,  wal  auch  bann  allemal  geflieht,  wenn  ein  ganj  neuel 

©efefcbud)  gegeben  wirb,  um  nicht  bie  SWajfe  ber  ©efefce  ju  fer)r 

ankaufen,  wenn  $u  ben  dtteren  ©efefcen  immerfort  efnjele  neue 

©efefoe  bingufommen,  weil  el  in  biefem  Salle  faum  möglich  fein 

würbe,  allen  ©iberfprütben  unb  3weife(n  üorjubeugen.  iDa  nun 

biefe  ber  Chitone  unb  bem  betrüge  t>fe(  Tfnlaji  geben,  fo  fagt  man 

aud):  Nova  lex,  nova  fraus,  ober:  Inventa  lex,  inventa  fraus. 

©.  b.  JormeL 

9totoiiit  (von  noYus,  neu)  bebeutet  tr)eill  (Weur)eit,  tr)etll 

91  eu  ig  fett,  (efeterel  tnfonberbeit,  Wenn  in  ber  9fter)r$ar;l  von 

9t  ot>t  taten  (btftorifchen,  polirifchen,  literarifdjen,  artijrtfcr/en  ?c.) 

bie  SRebe  ifl.  füft  ffnb  aber  folcr)e  9Jotntdten  nur  Looantiquftd* 

ten.  91  ot»an ttf  unb  a f $ e  de  inventis  novantiquis.  Ttud) 

vergl.  neu. 

9lü(^tern^ett.  —  äufa^:  5Benn  manche fatfjoltfdje ©cforift: 

ßeder  bem  «Protefrantilmul  ben  Vorwurf  ber  Lüsternheit  marken : 
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fo  foffte  man  fajl  stauben,  bafj  ber  Äatboltefomu«  trunfen  unb 

«benbiefe  Srunfenbeit  fein  größter  »orjug  fei.  Snbeffen  hafat  auch 

mancfe  proteftanttfcbe  (gchriftftelier,  befonbee*  folche,  »eiche  bera 

5D?9piciömu«  hulbigen,  ihren  ©egnern  benfelben  23ornmrf  gemalt. 

£er  Vorwurf  i(l  aber  in  bem  einen  gaüe  ebenfo  ungereimt  al*  im 

anbern.  &  ÄatholidSmu«  unb  ÜHofrfcUmu*  nebfi  3uff. 

3aveS  ̂ at  SBolfer  gegeben,  welche  bei  gereiften  9feligion*feften  bie 

Nüchternheit  für  irreligio«  unb  bie  Srunfenbeit  für  reirgio*  gelten, 

©o  erjagt  ©apo  ©rammat.  in  f.  bdn.  ©efch.  85.  14.  g.  <£., 

baf  bie  alten  ©laoen  bem  ©orte  ©»antewitt  auf  Äugen  ja 

€^ren  ein  geflmahl  feierten,  in  quo  sobrietatem  violare  pinm 

aestimatum  est,  scrwre  nefas  habitum.  Ob  troM  unfre  beot* 

fd)en  5GTorfar)cen  auch  folche  gefle  harren?  @ie  jecbten  roenigjien« 

tüdjtig  bei  ihren  beratfjenben  SSerfammlungen ,  faxten  aber  tcct>  bie 

SSefdjluffe.  meift  erfi  am  anbern  Sage.  Uebrigen«  würben  bie  bra 

£aien  natürlich  mit  bem  23eifpiele  jener  grämmigfeit  aorangeben* 

ben  $rie|ter  be$  ©otteö  @ro.  ttMhrfdjeinlid)  bie,  treldje  (Ich  etwa 

ntdjt  betrinken,  fonbern  lieber  nüchtern  bleiben  trollten,  Darios 

naliften  genannt  ̂ aben,  n>enn  ihnen  b.  2B.  fd?on  befannt  ge* 

roefen  tvare.  Denn  unfre  ©upernaturaltffen  Derabfcbeuen  ja  bie 

JKationalifren  $aupttfd)tid)  wegen  ihrer  9tüd)ternf)eit.  <c.  Oratio« 

naliämu*  unb  @ui>ernaturali$mu$  nebjf  3 uff. 

9lubitdt  (oon  nudas,  naeft,  eigentlich  naefet  ober  naefenb) 

=  Scacftbeit.  ®.  b.  2B.  3n  ber  9Ret)r$abl  t>erflet)t  man  int* 

ter  Sttubi taten  nicht  blof  pnpfifebe  S3l6fjen,  fonbern  aud)  mota- 

Öfche,  befonber*  gereifte  ©ebroaebbeiten,  bie  ber  SWenfcb  aud  ©cbaam 

gern  verbirgt,  be$gl.  fdjlüpfrige  ©teilen  in  ©ebidjten,  Gablungen 

ttnb  anbern  ©eiffeäerjeugniften,  im  flärfern  Sinne  auch  Dbfcäs 

ni  raren  genannt.  <&.  obfcön.  ß$  geboren  alfo  aud)  bie  her  bie 

fogenannten  frpliflifchen  9i abtraten,  bie  man  surreilen  fogar 

in  pt)ilofopbifcben  ,  (Schriften  finbet. 

Nulla  natura  in  se  ipsam  reeipit  contradictoria  — 

v  feine  SRatuc  nimmt  Söiberfprecbenbe*  in  ftd>  feibft  auf  —  iß  ein 

febotafliföer  ©runbfafc,  ben  aud)  bie  £ogtf  im  fog.  ©afce  bed  5Bi» 

berfprudjS  anerfennt.  @.  2ß ib er fpruch  n.  3.  Die  f  ircbliche  €>cbo* 

laflif  r)at  fxcf>  aber  boer)  eine  2(u3nar)me  oon  bemfelben  erlaubt,  ins 

bem  fte  ben  23egriff  eine*  @ottmenfd)en  confhuirte,  in  welchem 

bie  göttliche  (unenblio)e  ober  unbefdjränft  tooUtommne)  Statut 

mit  ber  nun  fehl tdun  (enblichen  ober  unoollfommnen)  auf  eine 

Übernatürliche  unb  bar)er  freilich  ganj  unbegreifliche  ober  vielmehr 

itnbenfbare  3Beife  ut  einer  inbioibualen  ^erfonlidjfeic  Dereinigt  fein 

follte.  23erm6ge  biefer  öemcinfdjaft  ber  Naturen  (comma- 

nio  natararum,   auch   unlo  personalis  8«  hypostalica  genannt) 

«u$  toclcher  bann  auch  gan*  natürlich  eine  gegt nfeitige  *2lit* 
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tf) eilung  ber  €tgenf*aftcn  (commnniratio  iMiomatum) 

folgte,  foüte  na*  bem  #uäfpru*e  ber  vierten  allgemeinen  fcd)en= 

tttrfaramlung,  rocl*c  im  3-  451  unter  bem  bpjantfniföen  Äai* 

fec  SDfcarcian  ju  Gfoalcebon  in  ftteinaften  gehalten  trurbe  (con-  ' 
cilium  chalcedonense  8.  occumenicum  1Y.)  jener  ©ottmenf*  fein 

ttXltog  iv  d-toirjit  xai  TiXitog  tv  avO-Qumoi  fjJi ,  &eog  alr/dog 

y.ai  av&Qtonog  aXtj&cjg,  o/noovatog  reo  nötigt  xara  j>v  ihu- 

ttjtu  xai  bfioovatog  6  avrog  tjfiiv  xara  ttjv  av&gunoTfjta, 

tx  Svo  yvouov  aai^t/rwc,  aTQt7tru)g,  adiatgiiwg,  uxujqi- 

orwg  yvtoQi&fiivog  x.  t.  X.  5£ro&  btefec  genauen  S3efrimmung 

"blieb  bie  @a*e  bod)  jweifetyafrj  unb  man  nal;m  befonber*  baran 

tfnjtojj,  bag  ßigenf*aften;  we(*e  man  immer  ber  @ot*eit  aul- 

f*lie§li*  beigelegt  hatte  (n>ie  bie  Swigfeit  im  flrengen  Sinne, 

aeternitas  a  parte  ante  et  a  parte  post)  einem  in  Der  3eit  gc= 

bornen  menfdjlidjen  2Befen  mittet  heilt  fein  feilten;  n?eel;alb  man 

fi*  au*  fpdterf)in  $u  ber  S3ef*rdncung  genötigt  fafje,  ba§  bie 

2flir*ei(ung  jeber  ßigenf*aft  nur  jiattgefunben,  uti  per  suam  in- 

dolem  potest  <B.  SRefn&arb'a  SBorlefungen  über  bie  Dogmas 
tif,  ©.  354.  2>a*  f>ct$t  aber  im  ©runbe  wieber  aufbeben,  u>a* 

man  erfi  gefegt  t>atte/  weit  man  eben  etwa«  Unmögti*e«  ge* 

fefct  fcatte.  Bergt,  ©ottmenf*  unb  ©otte«mutter,  au* 

4>omoufie  neb(t  3uf. 

Nulla  poena  sine  lege.  —  äufafc:  9ttan  würbe 

biefen  an  fi*  wahren  ©aft  bo*  mttt>erfief)n  unb  bann  au*  eine 

falfcbe  2(nmenbuna  von  ihm  machen,  wenn  man  fobertc  baß  eä 

für  jebe«  befonbre  »erbrechen  au*  ein  befonbre«  ©trafgefefc  geben, 

too  aber  biefe*  fe&le,  jene«  jrratfo*  bltibm  muffe.  ifi  f*on 

$inref*enb,  wenn  ein  ©trafgefe&bu*  bie  ©attungen  unb  Jpaupfc 

orten  ber  in  ber  Grrfahruna  oorfommenben  Verbrechen  aufführt  unb 

benimmt,  wie  fie  bejlraft  werben  foUen.  4>dtte  j.  95.  ein  ©efefc* 

fieber,  wie  bief  au*  tton  einem  alten  wirf  lieb  er$df;lt  wirb,  ben 

fßatermorb  ni*t  mit  einer  befonbern  ©träfe  betegt,  weit  er  entwe* 

ber  btefe«  93erbrecben  nid)t  für  mcgltd^  gehalten  ober  beforgt  hatte, 

tabur*  ben  ©ebanfen  baran  er(l  ,u  erregen:  fo  würbe  biefe«  83ers 

fcreajen,  wofern  t$  wirtlid)  üorfdme,  boer)  al«  5Äenfd)enraorb  ju 

betrafen  fein,  weit  ber  SSatermorb  ebenfo,  wie  SWuttcr*  »ruber* 

unb  ©O}we(lermorb,  nur  eine  befonbre  Sflobification  be«  2ttenfa>n* 

morbe«  i|i  SBdre  alfo  auf  biefen  bie  £obe$|hafe  gefegt:  fo  wdre 

au*  jener  mit  bem  Sobe  *u  beftrafen,  unb  jwar  o()ne  aSerfojdr* 

fung,  weit  man  biefe  ©trafart  ni*t  t>erf*drfen  fann,  o{)ne  in  bar* 

bartfebe  ©raufamfeit  ju  verfallen,  wel*e  bie  SWenfcf^eit  überhaupt 

«ntet)rt.   ©.  Sobe^jtrafe  nebjl  3uf. 

ÜluUibiflen.  —  äufab:  €ta  werben  von  Einigen  au* 

bie  Garteftaner  genannt,  weit  fie  behaupten,  baf  nur  ein  Äorper 
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irgenbroo  (alicnbi)  ein  (Seift  aber .  nirgenbroo  (nullibi)  fef ,  inbem 

er  feinen  9iaum  einnehme,  tote  jener. 

SRulliftcation  ober  SftuUtftctruna,  (oon  nullus,  hu 

ner,  unb  facere,  machen)  i(l  fooiel  a(*  9?icr)tigmad)ung  unb  be= 

greift  baber  auef)  ble  SWdjtfgerfidrung  unter  (w),  wenn  biefe  Me 

JCraft  be$  9Nd)tigmaa)en*  r)at;  n>ie  trenn  3emanb  erfldrt,  bafj  eine 

Unterfa)rift,  bie  man  ihm  jufdjrefbt  unb  gegen  ihn  geltenb  matten 

tri  Ii,  nidjt  t>on  ihm  herrühre,  fonbern  Don  einem  Xnbern  nad>ge= 

raadjt  fei.  —  ©ie  9tullificatoren  ober  91uCUf ictrer  ffinb  eine 

po(tttfd>e  Partei  in  SWorbamerica,  bie  man  auaV^ntiunionifren 

nennt /  weil  fie  al$  ©egner  ber  Unioniflen  bie  ̂ Bereinigung  ber 

norbamericanifajen  grei \uuun  $u  einem  grofen  83unbe*flaate  auf: 

rieben  ober  vernichten  unb  bagegen  bie  einjelen  @laattn  jur  vollen 

<Selb(ldnbig!eit  erheben  wollen.  3n  ■Deutfdjlanb  unb  bec  £*rvei^ 

giebt  e6  aber  auef)  fctdje  Veute.  —  Uebrtgenäf  fommt  millificare 

unb  nullilicalio  nur  bei  fpdteren  Lateinern  t>or.  —  SBergL  aua) 

Annihilation  nebfi  3uf. 

Nullum  ingenium  sine  dementia  —  fein  ©enie 

of>ne  9?arrf)eit  —  ift  ein  alter  ©pruä))  ber  f!a>  fdjon  bei  ßicero 

unb  @eneca  ftnbet.  2e&ter  brüeft  ir)n  am  f'nbe  feiner  ̂ a)rift 
de  tranquillitate  animi  ttoilfldnbigec  fo  au$:  NuJam  magnum  in- 

genium sine  mixtura  dementiae  fuit,  unb  legt  ihn  bem  Xrtßo: 

teteö  bei.  Diefer  aber  fprtd)t  eigentlich  von  Seeland)  o  l  i  e ,  in- 

bem  er  (probl.  XXX.  quaest.  1.)  bie  grage  aufwirft:  dia  n 

navrfg,  oaoi  ntQixroi  ytyovaoiv*  avi^tg,  (patvovrai  fitkay'xo- 

Xtxot  ovrtg;  unb  fo  fagt  aua)  Cicero  (tusc.  I,  33):  Aristote- 

les ah,  oni nes  ingeniosos  melancholicos  esse.  3nbej|en  nah* 

men  bie  Elten  ba*  3ö.  Melancholie  ober  melana)olifa) 

nidjt  in  unfrem  befa)rdnften  (Sinne  (f.  Temperament)  fonbern 

ffe  oerjtanben  barunter  aua)  SBabnfmn  unb  5Butb.  £ar>er  fagt 

Cicero  (ibid.  III,  5):  Qaem  nos  farorem,  [Graeci]  ptkaf- 

%oXtay  Tocant.  Unb  fo  fommt  freilief}  im  ungemeinen  berfelbe 

<2a&  berauö,  wela)et  juerfr  aufgehellt  worben.  Denn  bat  tat.  de- 

mentia, wa«  eigentlia)  Serffonbloftgreit  (de  menfe  esse)  b*jeia)net, 

tpt  wie  ba«  beut.  %urf>eit  aua)  eine  fet>r  weite  85ebeutung.  83eibe  SBöt* 

ter  fönnen  baber  naa)  bem  gemeinen  ©praa)gebraua)e  ebenfowofcl  Un= 

t>er|tanb  unb  tflbernfjeit  aW  3Baf)nfmn  unb  5öutb  bebeuten.  (ttennt 

man  boa)  Seren«  unb  Slollbdufer  aua)  9larrenr)dufer.  2öa*  nun 

bie  ©aa)e  felbjc  anlangt ,  fo  erfldrt  fte  fta)  fet>t  naturtia)  barau*, 

bafj  aujjerotbentlia)e  ©eingaben  in  it)ren  tfeufjerungen  tei$t  über 

SD?ap  unb  3iel,  aua)  wor)l  über  3(n(ranb  unb  (Sitte  &inau$germ, 

au6|a)weifenb  ober  ercentrifa)  »erben,  raftf>in  3Renfa)en  biefer  2fo 

tfnbern  oft  aiS  Unffnnige  ober  Marren  erfa>fnenj  n>e«ttalb  man 

aua)  fagt,  bafj  (te  einen  ©parren  $u  t)iil  fjaben.  ebenbe«»egen 
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»erben  |te  aucfc  too^l  gar  verbrannte  ©eblrne  ober  toerr&cfte 

Genie«  genannt.   @.  ©enfalitdt  nebfl  jjuf. 

9tuncupation  (von  noneupare,  jufammengejogen  aus 

nomen  capere,  benennen)  bebeutel  bfe  namentliche  SSejeicbnung 

einer  @ad>e  ober  $erfon,  befonber*  rofefern  rt  *munMf$  gefebiebt. 
©aber  flet)(  nuneuparc  haeredem  entgegen  bem  scribere  haer„ 

unb  nnneupatam  testamentam  bem  scriptum  testara.  <3o  fagt 

man  aueb  im  2>utfd)en,  wenn  3emanb  im  ©eifern  t>on  3eugen 

einen  2fnbera  namentlich  unb  munblicb  ju  feinem  Gfrben  eingefefet 

bat,  er  l)abe  ein  9*un<apatiD«a:e|tameni  gemalt.  ©.erb* 

folge  unb  Xefiamenr. 

9tüfjletn.  —  3ufa&:  ©pdter  gab  3.  §8.  tfpmotb  au« 

€?.'«  SBorlefebeften  ein  £ef)rbucb  ber  SHetapbpfi!  nebjt  einem  ©runb* 
riffe  ber  ©efeb.  ber  $bH°f.  fcerau«.  2fbtr>.  1.  Wlttapt).  ̂ fbet).  2. 

©efaj.  b.  ftyifof.  2fog«burg,  1836—37.  8.  —  ©ein  fcebrb.  ber 

2fe)ibet.  af«  Äunfiwfffenfö.  erfd>fen  1836  in  einer  2.  2f.  «mgearb.  > 

u.  t>erm.  t>.  SR.  gurtmafr.  — ■  ®tatt  Biringen  ffl  in  bief.  tfrt. 

überall  $u  Wiltingen. 

üftutritfon  (von  nutrire,  enteren)  =  (Jrndhrung,  unb 

€?utriment  =  !Wabning$mitte(.  jDte  Äten  fagten  im  erffen 

Salle  nidjt  nutritio,  fonbern  nutritus,  im  jweiten  fotoor)(  nutri- 

men  alä  nutrimenlum ,  boa)  lefctere$  gen>6bnlicber. 

SRpmphoIepfic.  ~-3ttfo&:  ©ubfh Nvfi<poXrpjjta  enu 

fprid?t  ba$  Äbj,  yvfiq>oXrj7ijog$  roelcbe*  bie  Sateiner  burd)  tymphatus 

ober  1/mphaticus,  oueb  fanaticus,  überfein.  ©.  Eprapbation 

unb  ganaci$rau$. 

ber  flicke  (superficies)  ifl  eigentlich  bie  du §erffr  ©rdn je  eineä 

Äörperd,  bie  genau  genommen  gar  feine  £icfe  \)at.  Dod)  reebnet 

man  im  gemeinen  £eben  aud)  bie  junda>jt  unter  ü)t  liegenben 

Steile  bajuj  roie  toenn  man  fagt,  bie  £)berffdd)e  bei  QftecreS  fei 

vom  ©türme  bewegt,  obroobt  biefe  Bewegung  .bei  großen  £)rfanen 

febr  in  bie  Siefe  gebt.  IDbecfldchlicbfeU  aber  »irb  me&r  gei= 

ffig  als  färperlich  genommen.   ©.  g  lache. 

ßberjleß  ©ut  f.  £6cbfteS  ©ut.  —  Sberpe«  *Prin= 

eip  f.  $rineip  unb  ̂ cineipien  ber  $bilof.  —  %&wn  be« 
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oberflen  9ted>t«gefe&e$,  ©ittengef.  ttnb  fcugenbgef.  f.  bte 

bref  leiten  Zuibthdt. 

Dbiect.  —  3ufa|:  SBegen  be«  combfmrten  BuGbraf«  Db* 

ject*@ubject  ober  ©ubject*£)bject  f.  ©ubjeefc  (Sin  Um 

tetföieb  ftnbet  babei  wof>(  ni$t  flott,  weil  e*  tutüfuritc^  ifl,  ob 

man  juerft  auf  ba*  Objeetfoe  ober  auf  ba«  ©ubjectfoe  refkctire. 

Snbeffen  ijl  ber  jweite  2fa*bruc!  gewöhnlicher,  meit  baä  ©ubject  bei 

tiefet  9teflerion  pd)  felbfl  natürlich  bie  Priorität  giebt,  fnbero  ei 

gleichfam  $u  fleh  felbfl  fagt:  34  bin  mir  meiner  felbft  unb  anbrer 

2>inge  bewufft.  Uebrigen*  toirb  buech  biefe  SB  ort  Kombination, 

man  mag  ba«  JDbject  Dorn  ober  hinten  fefcen,  ber  Unterfajieb  gwi* 

fdjen  bem  Dbjectfoen  unb  bem  <5ubjectfoen  überhaupt  (bem  9tea* 

len  unb  bem  Sbealen,  bem  ©ein  unb  bem  £)enfen)  ebenfowenig 

aufgehoben,  al*  wenn  man  beibe«  für  abfolut  ibentifcb  erflärt  @. 

<Spntfyett$mu$  n.  3* —  gürobjectio  ftnbtf  man  auch  objecU- 

tio  in  ber  85ebeutung  eine«  SJorwurf*  ober  einer  SBorrfccfung. 

Dbltegtnhcit  ober  Obligation.  —  3ufafc:  &a*£>6li$ 

gatit>e  ober  JDbligatorifche  fler>t  bem  bloß  gacultatiaen 

entgegen.  3«  jenem  ifl  man  t>erbunben$  man  foll  e«  tbun.  3« 

biefem  ifl  man  nur  befugt  j  man  barf  e*  tfcun.  —  jDie  @rfiaruna 

ber  3utf(len:  Obligatio  est  vincalum  juris,  bejieht  fta)  nur  auf 

$Ked;td  =  ober  3roang*'-®erbinb(f (breiten,  nia)t  auf  folcbe,  bie  blof 

bem  guten  SBitlen  anheimfallen  ober  nicht  erjwingbar  fmb  unb  ba^ 

tyer  ©ewiffen«pflia)ten  t>eif ett.  @.  91  echt  unb  3»ang,  auch  ©e» 

wfffenfpfliaH  Sur  Obligation  Wnnte  man  aua>  2)elt« 

gation  fagen,  ba  bei  ben  Älten  deligare  roie  obligare  aerbinbcn 

ober  üerfnüpfen  bebeutet.  Snbeffen  oerfleben  bie  Beuern  unter 

£e Ii  gation  auch  eine  (5nt*  ober  ßoSbinbung,  wahrfcbeintid)  nach 

bem  franj.  delier,  wo  ba«  bem  Her  (=  ligare)  oorgefe&te  dt  eine 

Aufhebung  bei  S5anbe«  (lien)  bebeutet. 

JDbfcuritat.  —  3ufa|:  <5s  tfl  jwar  richtig,  baf  jugrofe 

5?urje  be*  Xuftbrucf*  oft  £>bfcuritdt  bewirft,  natr)  bem  £orajifa)en: 

Dam  brevis  esse  laboro,  obscurns  fio.  TCbet  ebenfo  ifl  auch  ein 

grofer  3Sortfcr)wall  ober  8Beitfcbweiftgfeit  be$  2lu$brucfs  oft  eine 

Öuclle  ber  Dunfelheit.  £)a*  Ne  quid  nimis  gilt  alfo  auch  in 

tiefer  SSejiehung. 

Öbfert>an$  unb  IDbfer&atton.  —  3»fa&:  Manche 

9?ea)t«lehrer  behaupten,  bap  jDbfer&anjen  nta)t  gegen  €tn$efe  (3ns 

btoibuen)  eintreten  f6nnen,  fonbern  nur  bann  flartfmben,  wenn  t>on 

einer  «Mehrheit  00ec  Gemeinheit  bie  9fcebe  fei  unb  ein  «Recht  in  §3c 

gug  auf  bfefelbe  in  grage  fomme.  Snbeffen  fann  auch  ba«  SRecbtä* 

»erhdltnif  ßinjeUr  gegen  einanber  bura)  lange  IDbferöanj  eine  3fc 

dnberung  erleiben ,  wenn  baraut  eine  öerjdhrung  tntfleht.  0. 

b.  SB.  nebjl  3«f. 
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Öbfolet  (oon  obsolescere,  alt  ober  ungew6$nliä)  werben) 

tyeijt  alle«  Veraltete,  au«  bec  <äetro^nr)ctt  ober  außer  ©ebraud) 

©efommene,  unb  bar)cr  and)  ,nid)t  mefjr  (Beachtete,  greilid)  ifl  e$ 

bacum  nid)t  gerabe  fd)lcd)t  ober  unnüfc.  Snbejfen  t^ut  man  bod> 

in  bec  Siegel  beffer,  wenn  man  fier)  beä  £)bfoleten  enthalt ,  bcfon= 

berd  in  bec  fpradjlidjen  jDarfieUung/  rocil  man  burd)  ben  ©ebraud) 

beffelben  leidjt  unwfldnblicf)  trieb,  gut  ben  (Sprad)forfd)er  be&ak 

ten  aber  aud)  obfolete  Söötter  unb  9?eben«arten  i()ren  UÖcrtb ,  n>elf 

fte  tfuffdjluf  übec  bie  ©pcadjbilbung  geben.  Unb  ebenfo  behalten 

für  ben  ̂ (jilofopben  obstete  Dogmen  unb  (cpjreme  t'bren  2Bert(), 
inbem  fte  mit  5 um  allmdfjlfojen  <5ntnncrelung$gange  ber  3i5iffcn= 

fdjaft  geboren.  Ueberfyaupt  obfoleöcirt  in  gefdf>tcf»t(tc^er  £infid)t 

eigentlich  gar  nieijt«,  toeit  bie  Seftfcftte  ebenfon>or)l  ba«  2ftte  all 

basJ  9feue  $u  berieten  &at. 

.  £) bfiruetton  (oon  obstruere,  gegen«  ober  vorbauen,  ba« 

bec  aud)  oerrammeln,  verfperren  ic)  !ann  foroobl  in  tärperlidjer  M 

in  geifliget  jpinftcfyt.  ftattftnben.  Der  körperlichen  fou*  ber  #eilfünffs 

ler,  ber  geijligen  ber  ©elefjrte,  infonberijeit  ber  $>f)ilo|opi),  entges 

genroirfen  burd)  (Jrforfcfjung  unb  Verbreitung  ber  ©arbeit,  mit» 

r)in  aud)  burd)  SBefdmpfung  be«  3mtutm3,  »eil  burd)  biefen  bec 

©eitf  obfrtuirt  ober  in  feiner  naturgemäßen  Gntrctcfelttng  unb  tfu3= 

bübung  gebemmt  wirb.    <£.  g  ortgang  nebft  3uf. 

.0  b  tr  ec  t  a  ti  du  (toon  obtrectare,  gegenwfrfen,  au*  *Reib 

ober  Sftiägunft  wrfteinern)  bebeutet  eigentlich  jebe  litt  ber  ©egen- 
wirfung ,  burd)  rceldje  man  ben  äroeefen  ober  bem  2Bor>le  2(nbrec 

#bbrud)  tfrot,  befonber«  aber  eine  au«  9Jetb  ober  SHiSgunft  f>er* 

Dorgebenbe  Verfeinerung  Rubrer;  we«r)alb  e«  aud)  für  SBerlcum* 

bung  gebraucht  trieb.  Dafjer  fagt  3 an  tu 6  (hist.  I,  1):  Ob- 

trectatio  et  Ii  vor  pronis  auribos  aeeipiuntnr ,  quippe  adulationi 

foedam  crimen  serritaü's,  malignitati  falso  species  liberta- 
tis  inest*  ;  . : . 

Öccupanfc  unb  Öccupatton. —  3ufa&:  3n  rfceforf* 

fd)er  $infid)t  bebeutet,  occupatio  eine  SRebeßgur,  vermöge  bec  man 

jagt,  man  tooUe  etwa«  mit  ©tiüfdjweigen  überge^n,  »iOrenb  man 

e«  bod)  errodljnt,  unb  anteoccupatio  eine  folcfce,  oerniöge  ber  matt 

ftd>  felbfl  (Jinttürfe  mad)t  unb  fte  $ugleid)  wiberfegt,  inbem  man 

fte  babura)  oorau«  einem  ©egner  »egnimm<.  3m  eigentlichen 

©inne  aber  bebeutet  2fnteoccupation  Ke  t>ocau«gef)enbe  SBefifcs 

nafome  einer  fcerrenlofen  <5adj)e,  inbem  aan  baburd)  jebem  tfnbern 

Äuoorromrat,  ber  fte  toielleiajt  aud)  in  *8eftÖ  nehmen  mddjte. 

IDcelL —  Sufafc:  Die  83.3.  ©.  94.  erwdbnte  2fu«gabe 

feiner  @«rift  t)on  Dörgen«  e.'fdjien  ni*t  1792,  fonbern  1762. 

£>*lof*atte.  —  3u&6:  Wit  berfelben  ifi  ge»6()nlia) 

£)*lo(atrie  ober  eine  ubenudpige  »ere&runa,  (XaT^io)  be«  Jerr» 
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tfi  et  ein  fo  gewaltiger  £)e$pot  ober  Sprann,  baf  manche  £emo; 

traten  fr)m  ebenfo  fcfymcicfyeln,  a(ö  manche  2frißo(raten  ben  mäch: 

tigflen  gürffrn. 

£>be  ((aStj,  oon  <Mi<fciv  ober  ffttr,  fingen)  bebeutet  erneu 

©efang  ober  ein  Sieb  überhaupt,  bann  aber  aud)  eine  befonbre  ̂ rt 

ober  gorm  oon  lprifd>en  ©ebidjte» ,  wie  bie  alfaifc&e  ober  fappt)if*e 

jDbe.  Spobe  (madt},  aud>  tnorfog,  tum  bemf.  unb  tm,  m, 

nadj)  bebeutet  ei^nrfid)  einen  SWacfcgefang,  bann  aber  gletdjfaü* 

eine  befonbre  gorm  IprifaVr  ©ebkfyte,  wie  bie  Grpoben,  bie  in  ben 

(Sammlungen  ber  fjorajffdjen  ©ebidjte  auf  bie  £)ben  beffefben  2>t<fc 

ter«  folgen.  £ie  $oetif  unb  infonbertjeit  bie  SRetri!  muf  Darüber 

»eitern  tfuffdjtaf  geben.   Uebrigen«  bergt.  Iprifcfc. 

Scfonomtf.  —  3ufafc:  Sine  £auprfd>rift  über  bie  9>ri* 

tjat6!onomif  bat  3«  3.  SBagner  unter  bem  Eitel  herausgegeben: 

(Spjlern  ber  Sprtoarifonomte  ober  ba<  (Stonje  be6  gamilienf)au«&alt« 

für  ba«  gebiibete  publicum  bargejreltt.  Sarau,  1836.  8.  womit 

gu  t>erbtnben  3.  ©.  eigner'*  $olitt!  ber  ganbwirtfjfdjaft.  ©tuttg. 
unb  Süb.  1836.  2  2#e.  8.  93ergl.  £au«wirt&fd>afr  unb 

<3taat«wirtf>fd>aft,  wo  au*  beren Unterföieb  t>on  ber»olt«s 

wirtbfdjaft  beftimmt  unb  über  beibe  noa)  einige  £auptfd)riften 

angezeigt  finb.  —  5Benn  oon  einer  g6ttti$en  £>efonomie  ober 

£audf>altung  bie  SRebe  fft:  fo  oerfte&e  man  baturtter  nid)«  am 

bre«  al*  bie  (Spaltung  unb  Regierung  ber  SSBelt  (f.  bei* 

be<)  bur*  ©Ott,  inbem  man  bie  2Belt  mit  einem  #aufe  unb  @ott 

mit  einem  Jpautoater  t>ergleid>t$  bei  weiter  SBergUidjung  freu1$ 

ba«  #infen  etwa«  auffaUenb  ffi.  Sie  Geologe«  aber  fjaben  jenen 

tfusbruefc  aud)  auf  bie  d>riflli*e  £eH<orbnung  übergetragen. 

9ttan  ffanre  alfo  bie  gdttlidje  £>efonomie  in  bie  pr)pfifdje  unb 

bie  moralffcfoe  eint  heilen  ober  alt  Sp  au  s  Haltung  im  SKcidje  ber 

Statur  unb  ber  <$nabe  betrachten.  (S.  b.  SB. 

jDffenbarung.  —  Sufafc:  SRan  I6nnte  ben  95egnff  ber 

urfprün^iidjen  unb  aUgemeinen  Offenbarung,  wie- er  85.  3.  ®.  99. 

befHmmt  worben,  nod)  erweitern  unb  fagen,  9latin  unb  ©efdjtc&re, 

bie  gan$e  5Beit  mit  allen  f&ren  enblid>en  (5rf*einungen  fei  £)ffem 

barung  (Botte*  —  eine  ̂ nffa^t,  bie  fd>on  im  X.  unb  9?.  ST.  fe&r 

frÄftig  au«gefprod)en  «jt  0.  §.  8.  ben  19.  9>falm  unb  8Wm. 

1,  19  ff.  ©af)er  fra#  aud>  Ämmon  in  feiner  gortbifbung  be« 

af)riftent^um«wjur  Söettrei^ion  (X  1.  ̂ .  2.  Tibtf).  2.  ©.  231.) 

nidjt  unpaffenb:  „©treibt  bum  ©Ott  S3üo5er  wte  SWenfc^en?  ©re» 

„t)tn  feine  öebanfen  unb  9latbtd)lüffe  nicr)t  am  ̂ rnimet,  «uf  ben 

„©ipfeln  ber  25erge,  in  ben  Siefm  be*  ̂ bgrunbe«,  in  ben  Jg)ers 

„jen  ber  SWenfdjen  ?  3(1  fein  heiligt«  SB  ort  nic^t  ein  ewige«,  alle 

//Sa^c^unberte  bur^laufenbe«',  alle  enWio^e  ©ei(?et  unb  ©em&t^er 
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„burd&brtngenbeS  SBort?  SSar  e«  nidjt  feine  lebenbfge  äraft,  wel* 

„d)e  fromme  Banner  ber  SBorjeit  begeiflertt ,  nod;  e|>e  bie  rraa> 

„tretenbe  grommigfeit  beä  ©ebda^tniffe*  Ü)re  Eebren  auf$eia)nete, 

„fte  üon  einer  ©pradje  unb  Rolle  auf  bie  anbre  übertrug,  ergänze, 

„aufflattere,  »erdnberte  unb  in  ben  um>ermetblid)en  SBedjfel  bei; 

„S3ud)fraben,  äeiaje«  unb  Sölactec  warf?"  iß  bafjer  nur  eine 

tfupibe  Söibliolatrie,  wenn  ber  Offenbarung  gläubige  mit  SBerfdjmds 

jjung  jeber  anberweiten  Odette  beä  religiofen  Staubend  ftd)  blof  an 

biefe  23ud)ftaben,  ßeidjen  unb  33ldtter  Ratten  will.  Derfelbe 

<Sa)riftfleUet  behauptet  auc^  1.  (£.  98.)  auSbrücflid),  bajj  baS 

dr)rijrentr)um,  ob  cö  gletcr)  an  83oÜfomment)eit  alle  p  oft  t  wen,  auf 

einer  jeitlidjen  unb  befonbern  Offenbarung  berur)enbcn,  Religionen 

ubertreffe,  bod)  in  breifaefcer  $inftd)t  perfeetibel  fei,  nämlid) 

1.  na ef)  feinem  3ufammenr)ange  mit  bem  X  2. ,  beffen  grojjer  SEr)eii 

al$  oeraitet  t>on  ümt  auf  er  Kraft  gefegt  werbe-,  2.  nacr)  ber  3n= 

bimbualitdt,  mit  ber  e$  fa)on  oon  feinen  erfreu  £er)rern  öerfajft,  in 

(Sdjrift  unb  Rebe  gefleibet  ober  wortlicf)  bargeflellt  würbe;  unb  enb= 

lid>  3.  nad)  ben  r) i frort ferjen,  bogmatifdjen  unb  moralifdjen  Q>egcn= 

fdfcen,  bie  cd  in  feinen  dlteften  Urfunben  entweber  wirflia)  barbier 

tet  ober  bod)  barjubieten  fdjetnt.  9  Jim,  baö  ift  e$  eben,  waö  aud) 

früher  ber  SSerf.  biefeä  SB.  S3.  in  feinen  Striefen  über  bie  9)erfecti* 

bUitdt  ber  geoffenbarten  Religion  behaupten  wollte.  Dabei  ift  e£ 

ir)m  aber  t>6Utg  gleiajgultig,  ob  ba£,  was  er  SBeröo  II  fommnung 

nannte,  t>on  tfnbern  lieber  Sntwicf  clung,  #u$  =  ober  gorts 

b  1 1 b  u n g  genannt  wirb.  &enn  am  (5 nbc  lauft  biejj  auf  einen 

blofjen  5Sortfheit  fjinairt,  weil  ba$,  was  ftd)  regelmäßig  entwickelt, 

aueJ:  ober  fortbilbet,  eoenbaburd)  aud)  ftd)  üeroollfommnet  ober  in 

einen  beffern  jäujknb  übergebt.  —  UebrigenS  nennen  2ttand>e  bie 

urfprüngtidjc  unb  allgemeine  Offenbarung  aud?  bie  materiale, 

bie  jettlid)e  unb  befonbre  aber  bie  formale  ober  wegen  itjrer  ffftom 

nigfaltigfeit  bie  formalen,  inbem  jene  burd)  biefe  nur  in  t?er= 

fd)iebne  gormen  eingef  leibet  werbe.  —  Sttan  tyrgl.  nod)  Sitten« 

tr)a('6  gute  Saaje  ber  gätüufcn  Offenbarung.  Äonig^erg, 

1750  ff.  8.  —  ÄUueer'*  neue  Prüfung  unb  (Srfldrung  ber 

t>orjüglid)flen  Seweife  ber  Offenbarung.  ÄönlgSberg,  1787.  8.  — 

9>eutinger'f  Religion ,  Offenbarung  »nb  Jtirtfe.  ©aljburg, 

1795.  8.  —  Uroffenbarung,  ober  bie  grofjen  &&ren  be6  (griffen* 

tburn*,  «adjgewiefen  in  ben  (Sagen  unb  Urftmben  ber  aluftm 

fer,  t>or$uglicb  in  ben  fanonifa>en  SSüaVm  ber  Gr)inefen.  Sßon 

£.  3.  ©a>mitfc  «anbaut,  1834.  8.  —  Die  Offenbarung 

©orte«  burd)  bie  Vernunft  a(*  bie  ringig  gern i ff e  unb  oöllig  ge= 

nügenbe.  SBon  Dr.  4>etnr.  @tept)ani.  £eipj.  1835.  8.  — 

2>ie  Offenbarung  na«  bem  Sebrbegriffe  ber  ©pnagoge,  ein  <3cr)i* 

boUtt)  tum  Div  ©.  *.  ®tefnr)eim.  granffurt  a,  2K.  1835.  8. 
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2b..  1.  —  ©eifl  bet  go'ttlfttVn  ©ffmootung  ober  ©tfienf*aft  ber 
©ef^i^t«  =  ̂cmd|)Utt,be«.(5^ijlcn^um3.  33on  Dr.  g.  TL  ©tau- 

ben mat  er.  biegen,  1836.  8.  —  Philosophie  des  rerelations, 

adresstfc  a  Mr.  le  Prof.  Lerminier  par  A.  Chaho.  $par.  1835. 

&.  (verboten  burd)  ein  >Decret  ber  romifo>en  Snqulfttion).  —  tyty* 

lof.  bet  Offenbarung,   öon  3.  Steo.  2tt«  1.  S3.  einer 

Tfpologetif.  9Rain§,  1837.  8.  —  Sie  „freimütigen  25erraü>runs 

gen  über  bie  bogmatifa>  2tf)tt  oon  SBnnbern  unb  Offenbarung,  in 

58 riefen  eine«  Ungenannten/'  ffnb  mir  nid^t  nd&er  befannt. —  5Ba$ 

in  ben  Brtffeln:  SRifologie  unb  SJernunftf^eu  gefagt  mors 

ben,  fann  aua>  &ie&er  belogen  werben. 

jDffenfit).  —  3ufafc:  Offensio  bebentet  eigentlid)  2fnfrof, 

bann  aber  audj  Angriff  unb  S3e(eibigung,  meH  ein  ungerechter  'än- 
griff  allemal  eine  ERedjttoerle&ung,  fotglid)  aud)  eine  §3eleibigung 

(laesio  et  injuria)  ifl.    ©.Angriff  unb  S3eleibigung. 

.  jDfclett  (2Üb.  «eo».  3ut)  iDoct.  ber  orbenti.  $rof. 

an  ber  Untoerf.  unb  Protect,  am  Domgomnaf.  ju  £6nig6berg  in 

9>reufjen,  t)at  folgenbe,  meifl  naa>  Spt$tVt  2Tnftd)ten  oerfaffte 

<3d)riften  $erau$gegeben:  iDer  Sbealrealtdmui  ald  €9Zetapf)pfiC  an 

bie  (Stelle  be6  3bea(i6mu6  unb  be<  §Reali6mu$  gefegt.  9?euftabt 

a.  b.JD.  183(X  8.  —  Ofeligion 3p r)itofopr)te  in  ü)rer  Uebereinfrims 

mung  mit  Sernunft,  öefdjiajte  unb  Offenbarung  bargefleUt.  itty* 

jig,  1835.  8. 

fDht  f.  ̂ e&o"t.  .  r 
Ö&rcnfiprac&e  f.  3ugenfpra$e.  . 

Ofen.  —  Sufafc:  ©ein  SamUienname  iß  eigentlich  Ofen* 

fuß,  fein  Vorname  nicbt  £ubmig,  fonbem  £.oren§,  unb  fein 

(SJeburttort  nid)t  gr  ei  bürg,  fonbem  Offen  bucg  in  ber  Ottenau» 

Otbenborp.  —  ütafafc:  <£r  war  ̂ rofeffor  ju  SRarburg 

im  16.  3<iW-  unb  fc^rieb  unter  anbern  eine  Isagage  s.  elemen- 

taris  introduetio  juris  naturae,  gentium  et  civilis  (1539)  in  tMU 

d)er  er  bat  9iaturreä)t  fo  beftnirte:  Jos  naturae  est  yoluntas  dei 

per  sanam  rationem  cognita  et  deinde  in  decalogo  promulgata 

—  eine  $8ermifd)ung  be«  rationalen-  urtb  be$  pofttioen  ÖfedjteS,  bie 

SU  jener  Seit  fet)r  gemo&nlicfc.  mar. 

ßlttmpiobor.  —  äufafr:  3n  S3ejug  auf  bief.  Zxt  ifl  ber 

£uf.  ju  (Soufin  a:      ju  oetgleidjen.     .  . 

Omtnoö  ober  ontinoä  (ominosura,  ton  omen,  mis,  gu= 

te$  ober  bö(e*  2fnjei<$eri)  beißt  alle«,  ma6  mät  unetmartet  mabr* 

nimmt  unb  all  ein  3eia>en  be$  beoorftebenbm  ©lütfS  ober  Un» 

glücfs,  mithin  au)  2fnbeutunft  betfäurunft  befrachtet.  &o$  nimmt 

man  eä  meifi  im  Wfen  €h*nne.  S&nn  omen  mfr£lia>  t>on  .omur, 
fefcen,  fcerfomrat,  inbem  man  na$  25ebauptung  bec  (homologen 

ii*(»rungli<&  obmen  ober  opmen,  oielleia)*  .flar^optimen,  grfagt 
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f>«be :  fo  würben  eigentlwfr  mir  ffc^tBare  Belegen ,  wie  83lt&  unböo» 

gelflug,  omina  genannt  »erben  fbnnen.  Sa  jebod>  fola>  3eW>en 

oft  mit  Urbaren  oerfnöpft  tfnb,  wie  jene  mit  Sonner  unb  SBogefc 

gefefcref :  fo  &at  bec  Aberglaube  lei^t  beibertei  3ei*en  oerbfnben  fön» 

nen.  Uebrfgen«  foU  bamit  nu}t  geleugnet  »»erben,  baß  <roa)  $ier 

etwas  2Baf)re6  jum  ©runbe  liegen  mag.  *öergl.  Ahnung  unb 
Sioinatfon  neb(l  3uff. 

Dmiffion  (oon  omitlere,  oon  ffa)  laffen,  unterlagen)  in 

S5ejug  auf  ba*  ©unbfgen,  ba«  commifffo  ober  omiffm  fein  fann, 

f.  83ege&ung«funben.  Omissio  fommt  jeboo)  nur  bei  fpdtern 

Autoren  oor. 

Omne  bonnm  communicativum  —  alle«  ©ute 

rbeilt  fia>  gern  mit  —  ffi  ein  rfdjtiger  ©runbfafc,  wiefern  ba« 

©ute,  ba*  Semanb  r&ut,  flu)  buraj  feine  golgen  immer  weiter  Vers 

breiten  unb  auaj  bura>  ben  SReij  be$  S3eifpicl*  Anbre  aur  (RaaV 

abmtmg  b«frimraen  fann.    Aber  leiber  gilt  bief  aud>  Dorn  836fen. 

SBeifpiel  n.  3.  Stom  fönnte  bafcer  ebenfowofcl  fagen:  Omne 

malnm  commonicaüTum.  2Bof>m  ba«  Uebergewic&t  falle,  Idfft  fta> 

ntajt  beflimmen,  obwohl  ber  ©laube  ben  enbltayn  €üg  beö  ©u» 

trn  über  ba«  SBöfe  r>offt.   ®.  Sortgang  nebfl  3uf. 

Omne  bonum  trinam  —  aller  guten  Singe  ftnb  brei 

—  i|i  ein  Au«fpruoj,  ber  feinen  Urfprung  wabrfajeinli*  ber  an* 

geblichen  ̂ eiligfeit  ber  Srei§a&l  oerbanft.  @.  brei  unb  Sri ab e 

».  33.  Senn  e«  läfft  ji*  fonfi  fein  gureiajenber  ©runb  benfen,  warum 

ba«  ©ute  immer  breifaa)  fein  fottte;  man  müffte  benn  bi«  auf  ba« 

togiföe  Senfgefcfc  ber  fcbefe,  Antitfref«  unb  ©pntfrefe  nt» 

rutfgefm  (f.  biefe  Au«brurfe)  ober  fid)  auf  bie  tbeologifc&e  fcfjre  t>on 

ber  Sreieinigfeit  (f.  b.  20.  nebjl  3uf.)  oerufen.  An  ft«  aber 

Idfft  fia>  ba«  ©ute  ebenfowobl  at«  einfaa)  ober  sweifao)  wie  al« 

mebcfao)  benfen.  2Ran*e  fcaben  au<&  wirf««  bie  S*fer§a()l  ber 

2)refja&t  oorgejogen  unb  ba&er  alle«  nad)  Setraben  »erteilt  ober 

fleorbnet  @.  b.  SB.  nebfl  3uf.   

Omne  nimium  nocet  —  3«fab:  ©eneca  (de  tranqu. 

an.  c  9.)  fpri^t  biefen  ©runbfafc  aud>  fo  au« :  Vitiosum  est 

ubique,  quod  nimium  est,  unb  wenbet  tyn  befonber«  auf  bie  über* 

snäfjige  Südjerliebftaberei  mancher  Börner  an,  wela>  bie  Söüajer 

non  in  Stadium,  sed  in  spectaculum  comparayerant,  unb  wel« 

6)tn  ba&er.tyre8ibllott)efctt  non  studiorum  instrnmenta,  sed  coe- 

»ationum  omamenta  waren.  Sa«  gilt  aber  aua>  t>on  neuem 

^uaVrfammlern,  wenn  ffe  gleia)  nia>t  wie  jene  ü)re  SBibliox^efen 

al$  ©petfefdle  benu^en. 

Omne  trinum  perfectum  —  aUed  Sretfadje  i(l  ooU« 

fommen  —  ffi  nur  eine  wänberte  gormel  be$  t>ort)origen  ©<Uje«. 

Omne  vivum  ex  vivo.  —  3ufaft:  Sa  biefer  ©afc 

Ä mg '«  «cottoptoifa>p&ilor.  JBfirterb.  85b.  V.  ©uppt  7 
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98       Omnia  porgat  etc*     Omnis  matatio  etc. 

von  Dem  anbern:  Omnc  vivnm  ex  ovo,  tridjt  wefentficr)  »er* 

fd}lfOftt  iß,  »eil  bat  ovum  gleidrfatlt  ein  vi  vom,  fo  tft  aitdj  bie 

^mt^filung  brr  Siliere  in  Cierlegenbe  (ovipara)  unb  geben» 

biggebdrenbe  (vmpara)  nur  relatto  ju  t*rftebn,  inbem  bte  ©et 

ton  Hefen  fcfcon  innerbaib  brr  SÄutter,  bie  t>on  jenen  obre  rtft 

auferbatb  berfelben  fo  umgefiattet  ober  metamorpboftrt  »erben,  baf 

man  nun  t>6Uig  entwickelte  unb  autgebilbete  junge  Styiere  wabrnimrat. 

Omnia  purgat  ignis  —  tflfet  reinigt  bat  geuer  — 

ifl  ein  alter  «pro*,  ben  £>oib  (fast.  IV,  786—6.)  wUjtdnbioet 

trab  poetifa)ee  To  autfprutt: 

Omqia  purfat  e<Ux  igui*,  viliomque  met^lUf 

Eicoqult;  ideirco  cum  do«e  purgat  ove». 

Die  legten  5Borre  bejie&n  ff«  nÄmlld)  auf  bat  gejt  b«$atflien 

(ju  g(utn  ber  Idnblicben  ©ott&eit  9a (et)  wo  au$  bie  Treben 

mitte«  bet  geuert  gereinigt  »neben.  @.  b.  «&.  unb  gege* 

ftner  ntbft  3uff. 

£)mnt»oten|.  3ufa&:  Sföan  fogt  baför  au$  Ömai» 

Bodens  (oon  pollentia  »  potentia).  2febnlid>e  Söortgebilbe  finb 

£)raniptdfenj  (oon  praeeentia,  ©egenwart)  unb  Dmnifcieng 

(oon  seientia,  SöifTenfdjaft)  um  bie  g6ttti$en  (Jtigenfdjaften  ber 

2(llgegenwart  unb  XHtoiffenbeit  gu  begeiebnen.  0.  tiefe 

2lutbrutfe  n.  33-  23ri  ben  alten  (ateittifd)en  Xutoren  fonnnt  mit 

omnipotens  unb  omnipoientia  vor.  —  9ieuerli$  b«t  man  aud)  ben 

©djmurgeeicbten  (3urpt)  eine  red>t(td>e  ober  ria>terlt<be  Dm» 

nipotenj  beilegen  woßw,  fo  bag  ib«  Urtbeüe  inappellabel  unb 

rrreformabei  fein  foften.  Da  jeboc|  tiefe  ©eridjte  fo  gut  wie  anbet 

feblen  ober  irren  tonnen,  fo  muffen  aua>  ü;re  Urrt>cile  t>on  einem 

r)6t)ern  ©eridjttbofe  verworfen  ober  öerbeffert  werben  tonnen.  SBie 

bat  gefe&lid)  $u  bewirten,  ift  €>aa)e  ber  ©erid)tt*  ober  $rocef?» 

£>rbnung. 

Omnis  determinatio  eat  neg-atio  —  2(Ue  SBe* 

granjung  ober  ©efördnfung  ifl  Skrnemung  —  1(1  tfo>tig,  wiefern 

babur*  ein  Wtioet  aufeeboben  wirb.  ©.  83egrän§ung  *.  3*  3* 

jebod)  Determination  bei  ben  «ogttern  aua)  bie  $8ejltmmun9  einet 

SSegriffet  ober  feinet  (üegenftanbet  burd>  ein  pofitioet  ober  negativ 

tet  9»erfmal  alt  #rdbicat  einet  logtfd>en  (Bwbjeetet  bebeutet:  fo  ift 

nur  im  legten  galle  bie  Determination  eine  Negation,  §.  A3,  in 

bem  Urteile:  Dtefet  Ädrper  ift  md)t  runb.  ®agt  rtum  aber,  er 

fei  runb,  fo  folgt  gwar  baraut,  baf  er  nid>t  orfig  fei.  3fter  bie 

Determination  felbft  ift  bo<ft  $ier  eine  wirfliebe  ̂ Option  ober 

Affirmation. 

Omni«  mutatio  perieuiosa  —  aöe  öerdneerung  ift 

g*fd^rlia>  -  ifl  eine  SBapime  ber  JtUigbeit,  bie  gteitf)  «nbern  Älu9= 

Digitized  by  Google 
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öfueregem  nur  im  oetqjranrten  ^mne  gttt.  «üettn  es  rann  niajt 

bloß  9<m§  ungefd()rlid)e ,  fonbern  au*  fe&r  fceilfame,  ja  bringuto 

notfjwenbige  Söerdnberungen  geben,  fo  baf  es$  Styor&ett  unb  fogae 

*PfUa)twibrig!ett  wäre,  fte  ju  unteriaffen*  wie  wenn  oon  jeitge* 

maßen  [Reformen  in  @taat  unb  Äira>  jur  Hbfhttung  grober  SRi$* 

brdud*  (UnbiUen  ober  U«re*te)  bie  Bebe  ifc  3««  2Rarime  fott 

dCfo  wuj  ctnc  ̂ ^ciimuit^  |"f i n  ̂   bctp  itiitrt  nirf^i  ctu$  bloßer  Llnvut^t  * 
ober  9fcuerung«fu*t  Söerdnberungen  oorne&me,  bie  »teilest  ä*er* 

fdjlimmerungen  ftott  »erbefierungen  be$  frühem  Suftonbe*  fmb  — ' 

na*  bem  bekannten  &er*ct)en:  Si  qua  sede  sedcs  etc. 

Omnis  propositio  est  vel  vera  vel  falsa  — 

jeoet  @afc  tft  enrweber  wabr  ober  falfd>  —  ffi  ein  logier  (Brutto* 

fa|,  ber  f*on  bei  *rtflote(e6  (de  interpr.  4.).  wefomnuY  wo  . 

ber  Xoyos  anoqxmixog  (oratio  enuntians  aiiqmd,  enunlialio  ml 

propositio)  ali  ein  fol*er  ertidrt  wirb,  ev  v>  ro  aXy&ivttv  tj  ifjw* 

deo&ou  vnaQ/ti,  ebenfo  fagten  bie  etotfer  (na*  Sext.  Emp, 

adr.  logg.  11,  12):  Aiiux^a  (wa*  l^tec  gan$  allgemein  Äudfage; 

Urzeit  ober  ©afc  bebeutet)  eow,  6  eotiv  ukrftig  y  ytvSiy. 

2)a*  ifl  au*  objecto»  genommen  richtig.  Tttet  fubjertio  fann  ein 

<2a&  fo  ungewiß  ober  gwetfelfcaft  fein,  baß  man  nrcf)t  ju  entf*ei* 

ben  oermag,  ob  er  waljr  ober  falf*,  j.  83.  ber  ©a$:  Der  2Rom> 

r>at  ebenfo  lebenbige  um>  oemunfrige  SSewo&ner  alt  bie  dcbe.  3n 

folgen  gdüen  erKdrt  man  ben  ©afc  r>od>flerr«  für  wafrrf*«fnfi* 

ober  unrtx*rf*einß*.  ©.  23a&rf*einli*!eit  nebft  3uf.  2ka> 

fann  e6  sufammengefefere  <3dfce  geben,  bie  Söaf>re$  unb  galf*e« 

juglei*  entölten,  j.  85.  ber  <3a&:  Die.  fi?rbe,ifl  runb,  wie -eine 

Äugel:  Denn  obwo&l  We  (grbe  runb  i|r,  fo  ifl  ffe  bo*  ntd>t  fu* 

gelrunb,  feine  @pt>dre,  fonbern  trat  ein  Opbdrofb.  -r-  ttebrigen* 

fpre*en  fcie  Sogiter  jenen  ©runbfafc  au*  fo  au«:  Omnis  enunti*. 

tio  e.  oratio  est  etc.  Oratio  bebeutt t  f)trr  «ber  nur  einen  einse» 

len  ©afc,  ni*t  eine  tdngere  Bebe,  bie  ebenfo  wie  ein  jufamratiU' 

gefegter  @af>  ober  eine  ganje  ©ajrift  2Ba^re6  unb  8aifd)e«  .mit 

einanber  oermifdjt  enthalten,  aifo  tt)titi  wa^r,  r^eit«  falfö  fein 

fann.  SBergf.  au*  @a&  nebfl  3uf.  —  Dagegen  fann  man  nid>t 

fagen:  Omni«  repraesentatkr  (notio,  idea)  est  vel  vera  vel  falsa, 

roenn  btefer  0if  oon  Mofcn  IßorfteUuttgen  ober  wn  SBorfredungen 

an  unb  für  fl*  (außer  aller  33e$iefjung  unb  ©erbinbung)  betraf* 

tet  gelten  foü.  Denn  eine  fo(*e  SJorfteüung  ifl  weber  wahr  nod) 

falf*;  fie  wirb  e rfl  ba<  eine  ober  anbr«  bucfl)  .eine  gewiffe  S3e* 

jie^ung  ober  »erbfnbung*  wie  wenn  Semanb  eine  biof  Dergolbete 

£Künje  ni*t  a(^  eine  fo(d)e,  fonbern  a«  ein  n>icftfd>e*  ober  grbteg* 

ne*  ©olbfiütf  oorpettt.    Da&er  fagt  Äri|lote(e#  (categ;  2.  Bip. 

8.  4.  Cas.)  mit  ÄeOjt:  !^3e<ura  xazcupaoig  rj  an^aaiq  SoHii 

rjxoi  aXtj&ijg  y  ipivö^q  avar  xmv  de  xara  ntjSifuav  ovfi* 

7*
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100  ßneirofrtti!  Snomatotyefte 

nXoxtjv  Xeyofitviav  ovStv  ovre  alrj&tc  ovn  x//tvStg  tortv,  olov 

avO-Qomog,  Xtvxov ,  rge/ji,  vixa.  ©ollte  eine  SSorflettuiig  anl 
wibcrfprechenben  Elementen  jufammengefe&t  werben,  wie  bie  eine« 

toierrcftgen  Äreife*:  fo  formte  man  nol)l  fagen,  biefe  3ufammtn» 

Teilung  gebe  eine  in  fid)  felbfl  falfdje  SSorjlellung.  Da*  würbe  aber 

bod)  eigen  rltd)  nur  Reifen,  man  vermöge  nicht  au$  fo  wtbcrfprecrjen: 

ben  dementen  eine  wirtliche  ober  wahrhaftige  Söorflellung  ju  com 

fkuiren ,  weil  man  foldje  Elemente  nicht  in  bte  Einheit  M  S5e» 

wufftfefn*,  ohne  weiche  feine  a3orflellung  gu  ©tanbe  fomrat,  auf* 

nehmen  !6nne.   SBergL  catch  23or(lellung  nebfl  3uC 

jDneirofritif ,  Öneirolocjte  unb  £)netrom«ntie 

(txm  ovtiQoq  ober  ovuqov,  bec  Sraum,  xpa-f/v,  urteilen,  \tyuv, 

fagen,  unb  navreuuv,  wabrfagen)  bebeuten  bie  iöeurtheilung  uno 

3u*legung  ober  fcrflärung  ber  Sraume,  um  mittel«  berfelben  al* 

2(n jeichf n  ber  3uf unft  bae  künftige  "&u  ertennen  unb  bann  aua) 
Doraue  ju  t>erf  unb  igen  —  alfo  S  räum  beutetet  £)a6  mittelßc 

5ßort  bebeutet  jeboch  auch  blo§e  Scaunieridhlung ,  ber  freilich  oft 

bie  angebliche  fcraumbeurung  folgt  83ei  ben  2ttten  fommt  nur 

QvuQoXoyia  »or;  in  2Cnfehung  ber  beiben  anbent  2fu«brttcfe  ftabet 

ftd)  bloß  ovtiQoy.Qiz7]s  unb  oveiQoxQinxog  nebfl  oruQOfunTi;, 

ton  welchen  bann  jene  beiben  jtmddjfi  abgeleitet  ftnb.  21  ud)  ftnbet 

man  bei  ben  2(1  ten  noch  oyeiecwroiUa  unb  ovttQoyavTaota,  uro 

ba«  2räumen  felbfl  unb  ein  fcraumgrfuht  ober  eine  2raumerfa>i» 

nung  ju  bezeichnen,   ©egen  ber  ©acbe  felbfl  f.  2 räum  n.  3. 

Öneroe  ober  oneriö  (onerosus,  onereux,  von  onus,  eris, 

bie  JBafl)  —  lijlig.  .  €Lb.  SB.  unb  <Xecht6grunD  nebfl  3uf. 

CnomatOgraph^  (ovofiaToyQayta,  t>on  wo^ua,  aroc, 

2Bott  ober  Warnt,  unb  yQtupuv,  fchreiben)  bebeutet  eigentlich  ein 

tlofe*  2fof--  ober  9cieberf<hreiben  *on  SBörtrtn  ober  tarnen  (2B6r> 

ter*  ober  9lamem>er$eicbnif)  bann  aber  auch  bie  oft  beigefugte  §r» 

«drang  berfelben.  £ahee  Jtyt  e«  auch  für  £)nomafltf  on.  6. 

£>nomatologie., 

Dnomatomachte  nennen  Einige  bie  Bogomachie.  6. 

b.  SB.  nebfl  3uf. ..   

IDnomatOthefie  (ovofAorofcetaj  t>on  otti/ua,  ctroff,  ber 

Warne,  unb  &(aic,  bie  ©efeuna)  bebeutet  Sftamenaebuna  ober  23f- 

nennung,  unb  jwar  fo,  baf  man  babet  »otjugiroeife  an  eigen» 

Kamen  benft.  e.  b.  ©.  nebfl  3uf,  2fo«  nannten  bie  Zittn 

ben  Sag,  an  welchem  ein  ueugeborne*  äinb  feinen  tarnen  befam, 

ra  ovoftctTo&eota  =  ovofiaattjpia  (seil.  Ugm)  weil  er  att  ein 

fe(l(icher  ober  heiliger  Sag  betrachtet  würbe.  £ocb  ruht  bei  jenem 

SBorte  ber  SEon  auf  ber  pennlf.  (&tcia)  be«  biefem  auf  ber  ante- 

pen.  (&laia).  Owopaata  bebeutet  aber  f*lechtweg  jeb«  SBeite» 

nung  obe«  wirtliche  Söeaeichnung  eine«  ©in^e«,  wdr*  e*  auch  ein 
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*f*fet  ©ebanfe  ober  ein  ©ebanfenblng.  Sabet  erttdrt  Grifte* 

tele«  Xi&g  burd>  iQfitTjveiä  Sta  r^g  ovo^aatag,  weil  bec/  wel» 

äjer  etwa«  fagt,  fefne  ©ebanfen  burcfy  SBorte  erfldrt. 

Ontotogie  unb  Ontofopfyic  —  3ufafc:  S3ei  bcn  HU 

(en  fommt  Weber  ovroXoyie*  nod)  ovrooofia  tot.  ©ie  fagten  ba* 

für  Kpcori;  9iXo<T09>£a,  erfle  ̂fjitofop&ie.  £iefer  Sitel  fommt  aber, 

ffreng  genommen ,  nur  ber  gu nbamen talp b i lo fop I) i  e  ju.  © r un b 

lebte  nebfl  3uf.  —  SBenn  man  neuerlich  bfe  Ontotogie  in  bfe 

generale,  bie  pfjpfifcfje,  bie  matl)ema  tifdje  unb  bie  tbeo« 

logifdje  eingeteilt  &at:  fo  tfr  biefe  Qrint&eflung  ganj  willfür  lief) 

unb  beruht  auf  einet  Söerweefyfelung  ber  Ontotogie  (  mit  bet  gan$en 

SJletap&pßf.  2)ie  Ontotogie  als  folcfje  tfr  immet  eine  generale. 

—  Ontot&eotogfe  iji  eine  neuete  Kombination  bet  Ontotogie 

unb  bet  Rheologie,  um  eine  fpeculatfoc  5Ef)eorie  &om  Söefen  &ou 

te«  JU  bejeidjnen,  bie  abet  freilief)  niefet  gelingen  fann.  ©.  ©Ott 

«ebfl  3«f.  —  Paläontologie  f.  an  feinem  Otte. 

©ntologifd&er  SBewet*  für'ö  Dafetn  ©otte«.  — - 

SufaQ:  23ergL  auefj  Xndlton'« 4  (bei  altern)  ?fl>banblung:  Ju- 

dicium de  jndieiis  circa  argumentum  cartesianum  pro  existen- 

tia  dei  ad  nostra  usque  tempork  latis.  S3ett.  1792.  8. 

Opfer.  —  3ufafc:  Die  ©irre  bet  SOlenfcbenopfet  unb 

fogar  ber  Äinbe«opfet  ffi  trofj  ffjrer  Äbf*eu«4fe!t  fo  alt,  baf 

naa>  bem  85eria)fe  be«  2f.  £.  fogar  öater  2C brat; am  ein  fotaje« 

Opfer  bringen  woflfej  obwohl  fcinjugefugt  wirb,  baf  ©Ott  biefe« 

Opfer  nid)t  annahm,  fonbern  bem  Jtinbe  ein  Sfjier  fub(!ituiren  lief. 

5Da«  ©efübl  Weint  alfo  boa>  bem  altm  £rjdf>ler  gefagt  gu  (laben, 

bap  ein  fola>«  Opfer  ©ott  niajt  gefallen  Wnne.  <5twa«  mpfriföe 

SSorlefungen  über  eine  fünfrige  2fyorie  be«  Opfer6  r)at  25a aber 

herausgegeben.  €5.  b.  91.  nebft  3uf.  —  5ßon  öermdgen«« 

opfern,  welaje  ber  IBürger  bem  ©taate  bringen  foll,  gilt  bie  alb 

gemeine  flieget:  „3ebem  @taat«genoffen,  ber  bem  ©emeinwefen 

„ein  Opfer  ju  btingen  geneigt  fff,  gebürt  todffdnbige.  Snrfödbi* 

„gung;  e«  fei  benn,  baf  er  felbfl  batauf  berate'4  ~  wa«  a Oer* 

bing«  in  manä)en  gdUen  ©ewiffen«pfliä)t  fein  fann,  aber 

ebenbdrum  bem  guten  SBfllen  überlajfen  werben  muf,  weil  e« 

unter  ben  »egriff  ber  2Bo$ltbdtigfe«t  fd©.  e.  b.  50.  nebj! 

3uf.  —  „Die  3ut>erft«t  auf  ©efefclidjf  eit  unb  auf  flleebttbefianb 

„würbe  getdufefct,  ba«  Siegel  ber  2reue  würbe  in  ben  ©emütbern 

„§erbro<f>en,  wenn  irgenb  einem  SSereajtfgten  jugemuthet  wetben 

„wollteV  aua)  nur  einen  S£f>eiC  feine«  .feit  um>ort>enfli*en  Sauren 

„tym  jugeffdjert  gewefenen  SBefifctfjum«  erfa^lo«  Sweben  unb-fwar 
„au«  ©rünben,  welche  ni^t  ebenfo  red)tlfa>  auf  jebe«  anbre  SBrfTfc; 

^üto  angewenbet  werben  Dürften."   e^ram'«  S5ettr.  sut©efü). 
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b.  $&ilof.  €5.  16Q.  3enec  ©runbfa*  i(i  cu*:  jn  ber  fattf,  83*r> 

fafiungSurf.  §.  31.  außbsücflid)  anerfannt. 

Pptjelimolocjie  (neugebtlbet ,  von  Hxjihuov ,  baö  9? ufc 

Iid)e,  unb  Aoyos,  bie  2et)re)  bebeutet  eine  Oiufclid)  fettere,  alfo 

eine  Älugfjeitfliefjre,  Die  aber  Sftandje  ber  Girren  ■  ober  SXugenble^re 

fubflttutrt  f)aben,  Inbem  fte  au$  btefer  eine  SSoral  be$  Snterefs 

fe«  machten.  23ergL  ©«Ontotogie,  ßubäraonUraii*  unb 

3ntereffe.  ,  .  ■ 

IDptnabcl  (opinabilis,  le,  von  opinari,  meinen)  F>ctgt,  wdi 

ffd)  meinen  Idfft ̂   d(fo  m(t  mefcr  ober  weniger  ©arjrfÄeinü'dtfeit 

angenommen  werben  fann*>  wogegen  opinalura  baß  »irflidj  Ge- 

meinte ober  SSermeinte  bebeutet  JDocf)  verfielt  man  unter  Heiterem 

aud)  baä  b(o$  Cr  in gebildete,  weit  es  nur  in  ber  Meinung  berer  br* 

ficht,  bie  ftd)  etn>a$  einbUben;  j.  83.  opiuata  bona  et  mala,  eüu 

gebiibete  (Büter  unb  Uebel,  bie  man  aud)  vermeintliche  nennt.  — 

';Dpinio$  (opinlbsos).  .wirb  nur  von  SGßenfcfjcn  gefagt,  bie  t>Ul 
meinen/  gleidjfam  reid)  an  Meinungen  ( Wermut bungen ,  ̂rdfum* 

ttonen  ober  #9»on>fen)  ftttt)  unb  ftc  bann  <m$'  mit  vfefer  #arts 
nckfigfeft  vertfjeibicjen.  <3o  nennt  dicero  (acad.  II,  47.)  bie 

©te>if*c  tfntipatcr  unb  '«Mrcbebem  opiniosissimos  liomines, 
bie  viel  unb  r)eftlg  mit  einanbec  über  tr)re  Meinungen  fr  ritten.  & 

$iebt  aber  gar  viel  foldje  2eute  fowo&l  unter  s])bitofopI}en  afä  9tfia> 

pI)iIofopbcn.  —  jDpiniren  (junädjft  vom  frans .  opiner)  t)etft 

aueb  foviet  attj  jlimmen  ober  votiren,  feine  Meinung  in  einer 

ratfjenben  SBerfammluna,  fagenj  baf)er  JDpinant  ber  ©tiraroenbe 

ober  SBotant.  Uebrigeni  f.  Meinung  unb  $prdjubij,  *o 

aud)  ber  ©runbfafc:  Opinio  non  praejadioat  veritati,  geregt: 

fertigt  l(L 

Opportunität  (von  opportnnos,  jufammengef.  au$  ob, 

gegen,  unb  porLa,  bie  £bürc,  ober  portus,  5er  ipafen)  Mtititt 

bie  gute  Seit  ober  Gelegenheit  gum  5pa  nbcln,  weldje  bie  ©riechen 

atta^  (vxutQia  nannten.  @.  Aufarte  unb  ©etegenl)  e  i  t.  £«; 

©egentbeit  ffl  Snoppovtun  i  tat,  nid)t  ̂ u  verroedjfeln  mit  3m: 

portunt tat,  waf  foviet  a(6  Un fdntflidjteit,  aud)  Ungefcbuffen: 

beit,  felbft  ©raufomfett  bebeutet.  5) od)  brauchten  bie  Ultm  felfcjt 

ju  weilen  imporümitas  für  inopportun] las,  ba  lefctereä  nicht  gc 

brdud) tief)  war,  obwohl  baS  23eiwort  inopportanus  ebenfo  roie  op- 

portunus  nebji  opportunitas  unb  importunus  in  tljren  griffen 

vorkommt. 

Öppofttion.  3uf^'  Unter  einer  fpfiematif^en 

Cppofition  in  beratfjenbcn  iöerfammlungen  (^arlementen ,  Karo: 

Riem)  verfielt  man  eine  burd;gdngige ,  bie  gegen  atteS  oppoairt, 

t*a6  von  leiten  ber  ̂ Regierung  in  Antrag  gebracht  wirb.  Da 6  iß 

aber  eigentlich  fCn^  unfsfiemattr^*»  «*H  4 nconf feilte. 
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2)enn  ba  ftä>  ni^rt*  t>ordu5fetjen  ld*fft,  ba£  alle*  \?on  ber  Regierung 
Xuägebenbe  fd)Ua>t  ttnb  Derroerflidp  fei:  fo*  tührb  eine  £>ppofition$* 

partei ,  bie  bloß  epponirt,  um  &u  opponiren  ober  bet  Diegierung 

entgegen  ju  »irfen,  aua>  b«$  ©Ute  verwerfen,  »ad  bie  Regierung 

tu  Antrag  bringt,  »äbrenb  bie  gartet  fia)  bott)  ba$  tfnfefm  giebt, 

Aid  wenn  fte  um  be$  allgemeinen  JSefien  willen  opponirte.  (5$  ttegt 

aber  aua)  oft  blofi  bie  #bftd)t  gttm  ©runbe,  bie  £>rgane  bec  Öle« 

gierung,  bte  2)?inifler,  in  Verlegenheit  ju  fe|en  unb  fte  gut  9fte« 

Belegung  ihrer  Remter  gu  neigen,  bomtt  man  fetbfl  beten  ©tel« 

(in  einnehmen  fonne.  3«  juweilen  ijl  t<  b(of  barom  $u  tfcrra, 

butd)  ffanbafofr  Auftritte,  bie  ein  bramatifdje*  Sntereffe  gewahren, 

bie  ̂ ufmerffamteit  be$  publicum*  ju  erregen.  Unb  ba$  publicum 

oerlangt  ba$  fogar  poriger  SBeife.  €>o  tjeipt  e$  in  einem  ©djrei* 

ben  au$  SDlabrib  üom  3.  £ecemb.  1834.  (£eip).  Seit*  b.  3t 

üftr.  302):  „jDbfcfyon  unfre  [ergebet  bie  »i<r)tfg(ten  jDtnge 

„ju  t>erbanbem  haben,  fo  (jat  benned)  bie  9Jad)aiebigfeit  unb  bie 

„SDWfjigung  ber  £)ppofttion  ben  ̂ ifeungen  aHe$  ̂ ntereffe  be* 

„nonraun."  €d  tonnen  aber  freiliefe  auet)  bie  Sttiriifier  unb  beren 

inbanget  burd)  ttpre  Jpartndcfigfcit  im  S«ftr)ctlteti  urtfrattbaffer  2fn* 

trage  unb  ©nrroürfe  jenes  Uebel  felbfl  hervorrufen.  ©.  3#  In  iß  er 

neb(l  3uf.  tmb  &rug'6  @cl>rtft r  Ueber  jDppoJuiöiiSpaeteien  unb 

Ü)r  $Oerr)d(tnif  gu  ben  ̂ Regierungen.  2eip$.  1835.  8.  —  Opposi- 

tarn  in  apposito  ijl  föüicl  alt  contradictio  in  adjecto.  ©.  -ÖJis 

berfprud)  neb|l  Buf.  —  Principium  coincidentiae  oppositoram 

foli  eht  $rmer>  ftebeuten,  Durd>  welche«  alte  ©egenfd&e  attfgegli* 

d)ert  ober  mittel  einer  ̂ 6r)ctn  (£im}eit  aufgehoben  »erben.  5öie 

»iü  man  aber  ben  ©rgenfafc  jtotfa^en  A  nnb  Ron  =  A  ober  ©ein 

imb  ̂ i*ts@erjt  aufheben! 

©piatton  (r*tt  optare,  »unfajew^  rotten  —  «geittlia)  fidr> 

et»a$  erfehert,  ba  ba*  lat.  opto  btm  grie$r  om<ar  id)  felje,  ent= 

frrkhO  bebeutet  ebenfb»ohl  bte  2£u*fpred>ung  eine«  23onfd)e*  al* 

bie  23oÜjief)ung  einer  2Bah(,  weil  biefer  au$  ein  2Bunfd>  &um 

Qkunb*  liegt.  3m  lefcte»  gafle  braucht  man  jeboaV  Meber  ba<  ju* 

famrnrngefeete  (§ooprtati9n>  roenn  bie  SBafcl  gefdjieht,  um  3^» 

raanben  aW  2)?itglteb  ober  Äm«genoffeir  in  eine  ßorporation  ober 

ein  £otfegium  aufzunehmen.  2fuc^  (leht  e«  juweilen  für  Äbo-p» 

tirott  »btr  Äboptation  alt  Aufnahme  in  eine  gamitifr  <8. 

giboptten  nebft  3«f. 

JD^Hnraten.  ̂   3ufa&:  S3ef  ben  Äiten  »erben  OptimatM 

unb  Populäres  oft  emanber  entgegengefefct,  jen«  aW  SKdrtner  M 

eenati,  biefe  ali  Stimmt  M  SBolM. 

©^ttmi*raoS-  -  3«fo|:  Äiefe-  SBeftamfW' <f*  fe  tflf> 
ba#  mono  fte  foTon  in  betf  mofaifct)en  öenef»  (1 ,  31.)  anaebentet 

finbct,  »o  ei  h*ip£*  ̂ Änb.  ®olt  ftf^e  .an  auve ,  »ad  et;  gemad^t 
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„hatte,  unb  fief)e  ba,  eg  trat  fet>r  gut/'  ßbenfo  ftnbeC  man6pn* 
ren  bavon  bei  mannen  Äirdjenvätern  unb  (Seholafltfcm,  §.  SS. 

August,  de  genesi  IV,  16.  unb  contra  Fans  tum  XIX,  1. 

Job.  Damast*,  de  fide  orthod.  U,  19.  Abüel.  introd.  theoi 

III,  5.  —  Daß  Seibnt|  feinen  £>ptfmf«mu«  nicht  crnftlicb  ge: 

meint /  fonbern  nur  als  einen  genialen  Einfall  gegen  Saple'S 
(SfeptietömuS  aufgeteilt  (pbe,  wie  ©in ige  behaupteten,  ijt  nicht 

nxihrfcheinlid),  ba  er  gar  ju  ernftCtd)  in  feinet  2bcobicce  ba  ruber 

fp  rieht.  —  £>ea,et'ö  Anhänger  haben  aud)  beffen  bekannten  3nfr 

fpruch :  ,,2)a«  SBirfliche  ifl  vernünftig  unb  ba«  Vernünftige  wirf-. 

Iii),"  optimiftifdj  beuten  wollen ,  . ob  et  gleich  mehr  pambeiftifrf) 

§u  vergehen  fein  mag.  -Denn  nach  bem  9>antheiömu«  fann  e$ 

eigentlich  in  ber  SÖelt  gar  nid;td  SÖofcö  unb  (Schlechtes  geben.  6. 

jene«  ©ort  nebft  3uf.  —  Steuerlich  t)at  man  ba«  20.  Dptirai«* 

mu$  aud)  fo  gebraucht,  bajj  man  barunter  ba*  (Streben  nad)  bem 

33e|frn  überhaupt  verftanb  —  ein  «Streben,  ba«  an  fta)  fer)r  lobend 

roertt)  ifr,  ba«  aber  bod)  jutveilen  ben  9J?en[d)en  verleiten  fann, 

nach  einem  unerreichbaren  Siele  ju  fireben  unb  barüber  ba«  Veffere 

ober  ba«  ©Ute,  ba«  er  fchon  hat,  ju  verlieren.  Darum  bat  man 

aud)  nicht  mit  Unrecht  gefagt,  baf?  ba«  &efie  jure  eilen  ein  geirrt 

M  ©uten  ober  ba«  £>atbe  mehr  al«  ba«  ©an$e  fei  (nltov  tjftKjv 

nayrog).  Grine  falfchc  tfmvenbung  würbe  man  aber  Don  btefera 

(Drunbfage  machen,  wenn  man  baburd)  alle«  (Streben  nach  bem 

Sbealifdjen,  ba«  aud)  ai«  ein  35e|re«  gebaut  rcirb,  uerbaebtis 

machen  wollte.  Denn  biefe«  (Streben  liegt  fetjon  in  ber  vernünftigen 

Statur be« SWenfchen.  (S.  Vernunft,  Sbeal  unb  3&ealifiren. 

Grafel.  —  3ufa&:  Die  £>rafe(fu<ht  nennt  man  ana) 

9pthoni«mu«  ober  ©ibollinUmu«.   <S.  beibe«. 

£)rbnung.  —  äufafc:  Söenn  bie  (Sd)olafli!er  ordo  ordi- 

nans  unb  ordo  ordinatus  unterfd)ieben,  fo  verftanben  fte  unter 

jenem  ©ott,  unter  biefem  bie  5Selr.  De«ha(b  berief  ftd)  au* 

gichte  auf  biefen  Untcrfchieb,  al«  er  ©Ott  für  bie  (ft etliche)  SBelt* 

orbnung  erflärte.  <S.  b.  SB.  —  Söemt  von  Jpof=  [Rangs  ®tam 

be«s  ßanbe«:  2anbtag«s  <Stabt  =  3unft=  unb  anbern  £)rbnungen 

ber  2Crt  bie  Olebe  ifl:  fo  verffebt  man  barunter  Reglement«  ober 

Vorfdjriften  in  Vejug  auf  gereifte  gefeUfchaft(ia>e  unb  bürgerliche 

Verbältaijfe.  (Sbenfo  ffnb  ©erfebt«*  unb  $roce$sjDrbnungen  nichts 

anbre«  al«  gefefcliche  33e|ftmmungen  (Xnorbnungen  ober  Verorbmtns 

gen)  in  Vejug  auf  ba«  gerichtliche  Verfahren  bei  Verhärtungen 

•  über  angebliche  SH echte,  Pflichten,  Verbrechen  ober  Vergehen  unb 

beren  SSeftrafung.  —  3u  ben  SBiöroorten  über  orb entlieh  unb 

auf erorbentiieh  gehört  auch  jene«  von  Lichtenberg,  ber  ein 

orbentl.  «Prof,  war,  baf  ein  augerorbentl.  sprof.  ber  ̂ >f>itof.  barura 

noa>  fein  9>rof.  eine«  auferorbentC.  Wlo\.  fei   iOagegen  Wnnte 

>  . 
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aber  aud)  ein  auferorbentt  *Prof.  fagen,  baf  ein  orbentl.  *Prof.  ber 

tybilol  barum  noch  fein  $rof.  einer  otbentL  W>f.  fei.  .2)enn 

ba«  £)rbentlicbe  ijt  ebenfowenig  immer  gut  al*  ba«  Buferorbentliche. 

—  £)rbonnan§(uom  franj.  ordonner,  anorbnen ,  aerorbnen  ober 

befehlen)  bebeutet  auch  nid)t$  anbreö  a(6  eine  2$crorbnung  ober  einen 

äBefety,  befonber«  in  milttarifcher  gfnftyt/  wo  auch  ̂ erfonen  Dt* 

bonnanjen  unb  JDrbonnanj i Dffidere  genannt  »erben/  wiefern  fie 

jur  2(u«fuhrung  folcfjer  93erorbnungen  ober  S3efei)(e  gebraust  »erben. 

IDrt>nung«ltcbe  tfl  ba«  Streben  nad>  einem  regelmdfigen 

©erfahren  überhaupt  <2te  fann  ftdj  baher  in  allen  tfngelegenheU 

ten  be«  menfd)U'd>en  £eben«  dupern,  tfl  ober  befonber«  no  tarnen  big 
für  ba«  r)du<itd>e  unb  ba$  bürgerliche  £eben,  weil  biefei  ohne  eine 

feffe  Siegel,  ton  welcher  eben  bie  £>rbnung  ber  ©efdjdfte  abhangt, 

niebt  bejahen  fann.  3ft  bann  mit  jener  auch  noch  Arbeit«  liebe 

uerbunben,  rcetcfje  allen  SRugfggang  auäfcbliept:  fo  finb  bie  beiben 

^auptbebingungen  gegeben,  uon  »eichen  nicht  nur  alle«  menfd)u'cbe 
2Boblfem,  fonbern  auch  bie  ©ittlidrfcit  fribft  abrangt.  iDenn  ein 

unorbentlicher  unb  arbeittföeuer  59?enfcf>  tfl  gereif  aud)  ein  unfttt« 

lieber,  unb  fann  leidet  gu  ben  gräbfhn  2fe«fch»etfuna,en  unb  SBer* 

brechen  f)ingeriffen  »erben.  Darum  mujj  jeber  Srjieher  oorjügiiet) 

bnrauf  tjinroirfen,  Zieht  jur  jDrbnung  unb  Arbeit  feinen  Möglingen 

efnjupflanjen.   ©onfl  wirb  auch  ber  Unterricht  »enig  helfen. 

örgan  unb  organifefc.  —  3ufa&:  Sfad)  ber  neuern  <5r>e* 

wie  begehen  bie  organifchen  ©toffe,  ihrer  legten  3ufammen» 

fe&ung  nach,  grdftentheil«  au«  @auer*  5BajJ er  i  Äohlen*  unb  ©tief» 

©toff.  Doch  h^  jene  Söiffenfchaft  au*  noch  eigentümliche  orga* 

nifche  2C  (fallen  angenommen.  ©.Philosophie  de  l'histoire 

naturelle  ou  les  phenoraenes  de  l'arganisaüon  etc.  Par 

Virey.  $ari«,  1836.  8.  2Cu<h  t>ergl.  SBiologie  unb  «e* 

btn  nebjl  3uff.  —  ©er  »iffenfehaftliche  £>rgani«mu«  be* 

fleht  barin,  baf  au«  gewiffen  ̂ rindpjtn  alt  ©urjeln  bie  übrigen 

Steile  ber  SBiffenfcbaft  al«  ©tamm,  3wefge,  SBldrfer,  Slüthen  unb 

fruchte  metnootiCD  tjeroorgenn.  ̂ iniettung  oaju  gteot  tn  lOtmaier 

^inftcht  bieGSoglf,  bie  ebenbarum  eine  orgftnifehe  ober  Snflru* 

mental*g)hitöföph«^  fchlechtweg  ein  jDrganon  f>ei#t. 

<S.  b.  2B.  Unter  bem  £rgani«mu«  be«.menfchlichen  (Bei* 

fie«  aber  i(l  bie  urfprungliche  Hinrichtung  ober  Anlage  btffelben 

<con8tituüV  8.  indoles  originaria  animft  in  Söejug  auf  alle,  fein« 

£h<tögteiten  so  Derffrhn.  5Bemt  hingegen  t>om  organifatori* 

fchen  ZaUntt  ober^eute  .bie  9cebe  :  fo  »erfleht  man  bar* 

unter  einen  ©eift,  ber  ff*  Im  theoretifchen  <fcientiftfchen)  oberpraf* 

rifchen  (politifchen)  £)rgani(iren  mit  befonbrer  ©efchieflichfeit  unb 

Energie  (bie  wieber  berfchiebne  ©rabe  haben  fam)  wirffam  beweifl. 

—  einßrganon  be«  oollf  ommnengrieben«,  bergt,  neuerlich 
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Dr.  3.  S3.  @artorin«  (3urty,  1837.  &>  &erau#gegeben,  foll 

$um  eroigen  grieben  fuhren.    6.  b.  #rt.  n.  3. 

Dtganologte.  — -  3uf<Mj:  2Ran$e  t>etftcben  aucf)  barnm 

tet  bic  (SdidbeUebre  be*  Dr.  öall.    ©.  b.  9*.  nebfi  3«f. 

JDraJen.  —  3nfä|:  Xrtbre  leiten  6a  3  Süort  ab  oon  opyar, 

fhofccn  öon  haften,  »oburaj  2f)iere  tmb  ̂ flanjen  jur  Begattung 

unb  föefrudjtung  getrieben  »erben.  -Darier  opyaouog ,  2rieb,  S3e- 

fiterb«,  wfdn'eben  oott  OQpatrpog,  geter  ber  sfjrqtert,  cbroobl  beibeS 
in  fart)licf)cr  ̂ er»anbfdjnft  jlenenb.  £>  rg  t  a  (ii  f  d)  er  (5  u  t tu 6  fcetft 

jefct  überhaupt  jebe  #rt  ber  ©ottetteref>rung ,  bt'e  mit  geheimen  unb 
jweibeutigen  Zeremonien  toerrnüpft  iß;  rote  man  bergt  nod>  neuers 

Iia>  bei  mannen  mpftifcrjea  ©etten  (28utfecn  tc)  angetroffen  r)at- 

£>ricjenc$.  —  3ufa|:  SWancrje  {äffen  ihn  nidjt  185  fon= 

bern  fchon  183  geboren  »erben,  unb  g»ar  |u  äleranbrten*  €5ein 

©ater  \)\t§  Seontiud.  2)a  er  fia>  fetbft  au«  rettatofer  ©djtrdr; 

merei  entmannte  unb  fpdter()in  mandp  (Srjriftcn  biefem  Söcifptele  folgten: 

fo  nennt  man  folaje  frentiQia*  6umsä)en  Drigtntfrtn,  beten  ti  nod> 

in  SRujftanb  geben  fott.  S3atb  barauf  warb  er  fdjon  all  Sungling 

(18  3.  alt)  Äatedjet  jn  2fteranbrien  unb  roibmete  fta)  (»er,  aßen 

(Henüffcn  entfagenb,  unter  öeten  unb  gaffen  feinem  Söerufe,  tnbem 

er  /lag  unb  9?aa)t  ftubtrte  unb  nur  roentge  ©tunben  auf  hartem 

gager  rutjte.  Sie  Butter  M  Äaifere-  Äler.  <3et>eruä,  bfe,  al$ 

fle  ftd)  gu  2Tn tickten  aufhielt,  ben  jD.  $u  fin)  betief,  um  beffen 

Unterricht  gu  benutzen,  bief*  3 ut i a  9J?ammda.  —  Mosheim 

in  feinen  Commentait  de  rebus  Christianorum  ante  Constain. 

Mag«,  (nag.  610.)  fattt  ein  fefct  gunflige*  Urtbeil  über  £).  unb 

nennt  ihn  virnm  magnam  et  cum  pancis  omniura  aetatum  he- 

roibus  comparandom.  —  £>urd)  feine  Ueterfd)eibnng  be*  Sorna: 

tifdjen,  bet  $fpd)ifa>tn  unb  be$  9>neumatifc&en  in  ber 

l>eif.  <Sd)rift  (de  prineipns  I.  IV.  §.  2.)  rcoüt'  er  aud)  mnnä)e< 
3fnfW§ige  unb  Bergetliäye  (jcpoöxo/u^aTa,  oxavdaka\  au*  berfeften 

entfernen ,  weit  ba6  n tdjt  nur  ber  Bebauung  fdjaben,  fonbern  felbfi 

ftur  Umfrurjung  ber  cftrijiKapn  Religion  führen  Ü rotte  (homil.  V. 

in  LeviC  §.  1).  ~  Unter  feinen  non>  oorbanbnen  €5a)riften  (et 

fou  bavn  gegen  6000  oerfafft  tyaben,  roooon  aber  btc  mefftat  Der; 

loren  gegangen;  rod^renb  man  ifnn  aud)  uned)te  jugefd)  rieben  fyit) 

ift  ble  Trtni  ap/wv  in  pbüofopWcr  Jptnfid>t  nnflreitig  bie  »id}r 

flgfle.  ©ie  ip  ba()et  aud)  wuerlia)  nneber  nnb  §«wr  abgefonbert 

von  ben  übrigen,  fritif*  unb  brnneneutifcb  bearbeitet,  b«au«g?ge» 

ben  »orben.  <£.  Orig.  de  prineipiis.  Primam  separatim  edid. 

«t  annotat.  instr.  Ern.  Rad.  R ed  epe  nnins;.  geipj.  1836. 

8.  ttnb  Drtg.  über  bie  ©runb^ren  ber  ® taube n#»i Ifen fa>aft. 

3Bieberher|leUunq«tjerfucbt)onDr.itar  l  grbr.  e^ni^er.  <gtuttg. 

M  a  —  »wt  ber  bum)  Xatl  4>etnr.  ©bu.  ei>mma|fa) 
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wieberboton  2itt%abe  bcr  QStrfe  bed .  £).  überlauft  (urfprunglicb 

burrf)  b(e  b«tbcn  De  Ja  Rae)  erfdjienen  ju  Serlin  1831— 3d.  5 

33b*\  8.  —  JCufierbera  oergl.  nod)  fotjjenbe  ©griffen  über  biefen 

mettroutbigc n  9flann  unb  [eine  Üe^cm :  Dcc  23erid)t  b?3  $orp&ü^ 

rioä  über  Zeigen*.  JBoä  GJ,  &'$eijL  a'$rflftt6b.  *835.  4. pt-,  Doctrina  Origenjs  de  Aoya>  divino  ex  disrjpluia  neoplatonica 

illQstrata  a  Frdr.  Guil.  Rettberg;  in  3  U  3  *  n '  6  biftottfefc 

t$eoL  3eitfd)t  1833.  L  ©.  3&— 64..—  3»  tfmraorr*  gorfe 

bi(bung  beö  G^iffcnifrura*  $u:  äßeUreligion  (&  2.  83.  2.  (Jap.  7.) 

Wieb  aud?  bre  grojie  (Suiflufj  ber  neupiafc  spbilof.  buca>  D.  auf  bic 

&5ilbun$  beg  d)ri|ilid)fn  £ef)tbcgriff$  gewücbigt.;  ,: 

jDrtginaL  —  3ufafc:  &<n  fogenannten  Driginalgen  ieö 

fcfyeint  aud)  (Botrje  nidjt  i)otb  qcircfen  $u  ff  in.  Denn  in  [einem 

gaufl  (Ii).  2.  Hct  2.)  läjft  er  SKep&iflop&eleä  {U  einem  jum 

^i«  J9(K«atouwu«r>«5  We  SBeU  neu  eifc&affe*  »itt,  fagen; ,  .,. 

„Original,  fabr  (in  f»  b  ein  er  *pr*d)t  r  •  0  'IV 
;  „SBie  tuiirke  bid)  Mc  <Smfi$t  trdnle iu 

„itter  Bann  tt>a6  Summe* ,  »€•  maß  Jilußeö  benEen, 

,43  a'  bie  SoraeU  fdjon  gebaut?'' 

EUerbing*  Ware  fokfre  ̂ infidjt  fet»  nieberfcWagenb  für  bte,  Wtl$t 

barait  umgeben ,  ga  n  5  neue  <2pfreme  bcr  3>l)iU>fopbte  erfwöen. 

SBergl.  9b u.  ̂ u5>  £amann,  ber  bod>  felbjl  in  feinen  Triften 

jDriginalitä*  leigt,,  fpottelt  in  feinen  deinen  ed)ulfd)riften  über 

jene  //^taftflemc#>  bie,  unbefümmert  um  bie  ©efe&c  be3  Zeitigen 

„SWenfdjenwftnnbea  unb  unfrei:  eb*nfo  ̂ iUgen  2flutterfprad)e,  ätfeef^ 

„fetbdlge  be*  tfberwiöe*  unb  Nfei  ütampe*  oenporre»er  Sbeenbüm 

„b«t      för  Gkbaaten  uMerfa)i«b«tt."    :;     .  |* 
£> r  » i t & 0 1 r) e 0 1 9 9 i «.  —  3ufa& :  SKit  b  iefer  2 beo logi c  fre b t  aua> 

In  gereifter  Söerbinbuna.  bie  Ornitfjomantie  ober  bie  SBar/rfageret 

(fiavtiia)  au*  bem  gluge  unb  ©efange  bec  ä$6gel,  aud)  raobi  au$ 

ityrem  greffen  ober  gftajtfreße»,  infcem  man  »ocau^fe^t,  baB  fie  ba? 

buräj  ©lud  obec  Ungtücf  öerfunbig«»i  .worauf  ftd)  in fon bereit  bie 

2Cuaurten  unb  Xufpiciet  ber  alten  Diomer  belogen.  war  bitfj 

alfo  eine  befonbre  2frc  ber  2>ioinatio.n.  ©.  b.  SB.  nebfl  3uf.  — 

Uebiiaend  f ommt  bei  ben  2Utgd«ben  webet  opy^o^eoAoyia  nod> 

GQviÖopavTHa  uor,  wol>t  aber  OQp&ofmi*  jut  S5ejeia)nuag  einer 

bi<  jur  2But>  gefteigerfe^  «iebe  ju  ben  »ogeln, .  Opw^o- 

Xoyi«  ftnbel  man  auo>  nta)t  bei  ibnen,  obwobl  oQvr.&okoyog ,  S3ogei= 

-  tenner  ober  äiogelfaxnraler ,  «oa*        ^  b«r»eo)fe(n  mit  o^iVo- 

**X<Xr  aSogelfleUer  #Ur  öoge^er,  imgea^let  Sejnaitb  betbe« 

äuaUkfr  fein  tann>  .  ,:  / 

StU  t-  3trfiH:    SBegen  ber  fieben  Ugff^en  Öerter 

^;.Q.«Mr!|«ftM8#  quanU?  itebfi  3«f. 

DrttokfK..—  3*%:   SrtfrobOM  ™*  *rieroboie 
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108  jDrtijöfrifie  ßrtyotomie 

Riefen  Im  5.  unb  6.*3}W>-  bie  ©rünen  (Pmrini,  Ifyu- 
a  trot)  unb  b(e  ©lauert  (Teneti,  Ihr  not)  rcte  j»ei  ̂ arteten  ber 

[Rennbarm  im  bpjanttmftt)en  Äaifertbum,  unb  tmtrben  oft  fo  fjanb* 

gemein/  bag  SEaufenbe  t>on  (5inrc Dottern  bec  Jpauptfiabt  ba«  Seben 

verloren  unb  bec  &bron  fabfr  baourd)  in  ©efafcr  tarn.  €>.  2Bü* 

ten  über  bie  Parteien  ber  ̂ Rennbahn  im  bpjant.  Äaifer«).  —  in 

«Räumer'«  tyft.  fcafäjenb.  L" «.  315. 

^rtbofriftc  (optfoxp/m«,  t>on  oQd-og,  redjt,  unb  xq tot;, 

ba«  Urtbeil)  =  ridjtige«  Urteilen.  Drtfjologfe  (o^oXoyia, 

ten  bemf.  unb  Aoyof,  bie  Webe,  aud)  ber  ©eblufj)  =  richtiges 

Dieben  unb  ©erliefen.  —  (S5et  ben  2flten  fommt  nur  oQ&oXoym 

in  ber  erjren  S3ebeutung  t>or,  unb  aud)  ba«  fft  jweifelfcafi).  — 

£)rtl)  omantie  (optfoperrr««,  ton  bemf.  unb  fuoreia,  bie 

Söetflagung)  =  rid>ticje6  SBerfagen,  ba«  freilich  obne  jene  beiben 

fliegt  (rattftnben  fönnte.  Söeatn  ber  Batyn  frlbfj  f.  urteilen, 

reben,  fdMfefen  unb  »etfagen. 

£>rt tyopäbtfd)  unb  ortt>opt)rcnt f (t>on  op^oc,  red>t 

ober  gerabe,  7r«^,  dog ,  baS  Jtinb,  unb  9(>^v,  iyo$f  bie  Seele 

alö  <2i£  be«  SBerjlanbe«,  auef)  ber  Söerjranb  felbfi)  ft'nb  neugeprägte 
liierter,  um  f)ei(enbe  unb  erjicbenbe  2fnfialten  für  ferp  erlief)  ober 

geifHg  serfrüppette  JCinber  §u  be$eia)nen.  Der  erfte  2l"uSbru<f  ifi 
j»ar  allgemein,  roirb  aber  getrobnlid)  nur  in  forperlidjer  ÜBejiefmng 

gebraust.  Die  ortt)opiibifd)en  Snflituce  roaren  aud)  früher  vorkam 

ben  alt  bie  ©rtr)opr)reuifä)en  in  jenem  ©inne,  »eil  bie  forderliche 

23erfrüppetang  leichter  rcaf)rjunef)men  unb  ju  feilen  tfl,  als  bie 

geiflfge.  Crin  Etablissement  ortbophreniqne  t)at  meines  SSiffenS 

guerje  ber  2Crjt  Dr.  gelf  r  SBoiffn  im  3. 1834  ju  3ffo  bei  $ari« 

angelegt,  greilid)  fonnte  man  im  »eitern  Ginne  aud)  jebe  ®<fcute, 

fo  »ie  jebe  ̂ KtCanflaCC  f&c  ©eiftotranfe,  «*»  ort&op&renifcfre*  3nffo 

tut  nennen. 

JDrtbopragte  f.  £5rtr)oprarfe  unter  £>rr&obutie.  S5ei 

ben  Gilten  ftnbet  ftd>  nur  oq^onqaytty ,  redjt  r)anbeln  ober  tbun, 

unb  s»ar  bei  Hriftotele«  (Kndem.  III,  2.)  ber  biefeS  Söort 

juerfl  gebraucht  ju  f)«ben  fdjeint.  2futf)  ftnbet  man  bei  jenen  nur 

oQ&oßovXog,  unb  j»ar  in  ber  SSebeutung  eine«  guten  9fat(>gebert, 

»eti  ßovXtj  ntd)t  bloß  ®flle  unb  fcntfajlufj,  fonbern  au*  Starb  unb 

9?att)«wrfammrung  bebeutet.  Uebrigen«  !6tmte  man  bie  £)rt$o* 

pragie  auaj  £>rtf)op6ie  (t?on  nuuv,  maa>en)  nennen,  »fewo$l 

bei  ben  2flten  »eber  oq&otioiuv  nodj  oQ&onoüa  t>orfommt 

£>rt&otomie  (oQ&oTopta,  von  op£oc,  reo^t  ober  gerabe, 

unb  topf],  ber  ©djnttt)  »ürbe  eigenttia)  einen  riajtfgen  ober  gercu 

ben  (Schnitt  bebeutem  Bie  fireblicben  ©cr>riftfreüec  aber,  bie  da« 

©ort  juerfl  gebilbet  gu  traben  feinen  —  f.  |.  S5.  Buseb.  bist 

eccles.  IV.  3.  —  oedieben  barunter  bie  fHedttoidubiafeit  aiet6fam 

Digitized  by  Google 



ßfienffe         Ötfworon  109 

a(«  einen  richtigen  ober  geraben  &d)nitt  ber  «Seele,  üermuthfkb  nad> 

bem  Xpofl.  $au(u«,  oer  (1.  &imotr).  II*  15.)  ben  fXechtlebreu* 

ben  op^oTo^ovwa  %ov  Xoyoy  iijg  uXtjd-uag  nennt  So(glid)  ifl 

£rtt)o  tonne  nlcf>tö  anbce«  att  £)rtboborie.    ©.  heterobop  n.  3. 

£>ftenfit>.  —  3ufaft:  3Rana)e  nennen  aud)  ben  SSeroei* 

au«  ffanlichen  2()atfa(^en#  bie  man  nur  auftoeifen  barf,  oflenfiü 

ober  eine  Dflenfion,  al«  ©egenfa$  ton  ber  Demonflra  tt  on. 

©.  b.  SB.  nebfl  3wf.  SJeffer  würbe  man  jeböch  in  biefem  SaUe 

jur  SBermeibung  aller  3roeibeutig!ett  monflratitt  ober. SDtonjlra» 

tion  fagen.   €L  b.  SB.  nebfl  3uf. 

jDflentation  (oon  ostentäre,  bem  oerffcUften  ostendere, 

entgegenffrecfm,  oorjeigen)  bebeutet  ein  abfictytltäjetf,  metfl  au«  (5i* 

telfett  ober  JDünfel  be^orgebenbe«,  3?igen  feiner  ̂ erfon  mit  ihren 

wirtlichen  ober  auch  blofj  eingebilbeten ,  f6rperttd)en  ober  geizigen 

Sßorjugen;  roa«  man  aud)  im  JDeutföen  ein  <Sichfebenlaffen 

nennt.  (Selbfl  ̂ )()ilofopl)en  r)aben  ftd>  bfefe«  gebier«  fdjulbig  ge» 

macht,  befonber«  aber  bie  alten  <S>opbi|ten,  *on  welchen  Cicero 

(acad.  II,  23.)  fagt:  Ostentationis  aut  quaestus  causa  philo- 

sophabantur.  Snbcffen  ftnber  man  biefe  p ̂  t ( of op r) i fd>c  ober 

f o p ̂  t.fl i f d^.e  jDflentation  aua)  noch  heutzutage,  ungeachtet  fte 

febt  unpbütfopbifa)  ifr  —  SBenn  Sttanch«  jDjlenfton  für 

Oflentatf  oit  brauchen,  fo  ifl  ba«  nicht  gu  billigen/  ba  jene  gar 

nicht«  £abe(n«tt>ertbe«  ifl.   SJergL  ben  oor.  2frt 

jDrpblepfic  unb  Drpbertte  (oon  ogt>$,  acutus,  fd>arf, 

unb  ßltnuv  =  tf^xeiy,  fe^n)  beotutet  ebenfoüiel  al«£rpo>j>ie. 

©.  b.  SB.  2)och  fommt  bei  ben  2fttm  nur  o£vßXeipta  unb  o£v- 

ötQxtta  tot,  ober  nicht  o£uo7i<a.  £)ppofie  $uc  Bezeichnung  eine« 

fd>arfen  ©ebo*«  ifl  fotf*  gebübet.  2)ie  2flten  fagtm  o^xoia 

(»on axotj,  oa«  ©eb6r).  2ftfo  muffte  matt  auch  jDrpefoie  fagen. 

©rnlabtc  unb  jDrpmathie  (t>on  beraf.  unb  Xafluv  ober 

Xafißuvttv,  nehmen,  fia&tiv  ober  fiav&avuv,  Urnen)  bebeutet  ein 

fcparfe«  ober  fcbnelle«  Ergreifen,  infonberfteit  einer  bargebornen  @ele* 

flenheit,  unb  ein  fota)e«  £ernen,  mit  welchem,  n>enn  e«  anhaltenb, 

»  auch  ba«  SSiellernen  (<Polpbifarfe  unb  *Polpmatbie)  oertnupft  ifl. 

OfrUßua  ober  ea  trab  ofrua&tta  ober  ta  fommt  auch  bei  ben 

2(lten  oor.  v   ■  r. 

©rpmoron.  3ufafc:  Manche  überfein  biefe«  grie*. 

SBort  im  2at  burch  acuti&tuiim ,  obgleich  bei  ben  Elten  eine  folche 

3ufammenfe|ttng  von  acutus  unb  fatuus  nicht  porfomrat.  —  3« 

ben  £)rpmoren  ber  2flten  gehört  auch  bie  ooyia  aooyog,  insipiens 

jb.  insapiens  sapientia  (nach  Hör.  od.  I,  34.  2.)  in  SBejug  auf. 

bie  irreligiofe  epifurifche  ̂ hüofophie,  unb  ber  magnas  inter  opes 

inops  (od.  III,  16.  2a)  in  &e*ug  auf  einen  Gleichen,  ber  bie 

©lücf«guter  nicht  gehörig  amoenbet  unb  genieß  belgl.  bie  arcani 
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iidea  prodiga  uttb  perjura  fides  (od.  I,  18.  16.  unb  III,  24. 

59.)  in  $3ejug  auf  tetrdtfjedfd)«  ober  treulofc  gcennbe.  •• 

£)pptf)»inie  (oon  o$v$ ,  fcfyarf,  aiwb  ftfcnttf,  unb  -9vfio^, 

Sflutb,  Qfcmatb,  aud)  Boot)  =  3%>m.  3  ort*.  €tatt 

#$ttfi^fa  fagten  oie  QCltfit  aud?  ogvdi^a^. 

$)act$centen.  —  Sufa* :  Söegen  bei  anaeblicr)ett  Unterfährt* 

awtfa>n  9>act  unb  ßontract  t  ben  3«f.  8»  ®- 

9>dbagogtl.  —  3nfa$:  33egen  ber  jDemopäbagogit 

f.  beti  3uf-  gu  /Demagog  nebß  öolf «auffldrnirg. 

$)dbologie  (öon  natg,  Sog,  Ätnb,  unb  J-oyos,  $et)w) 

bebeutet  nidjt  eine  £lnberlee)re  (8er)re  für  bie  Äinber)  fonbern  eine 

Üetjre  oon  ben  Ämbern,  beren  gäfjigfeiten,  Neigungen,  Unarten  k. 

mit  welchen  bei  $dbagog  aüerbing*  beranut  fein  mu(j,  wenn  er 

auf  bie  äinber  mit  glutflia>m  (^rfoCge  wirEen  witf,  unb  alfo  aud> 

bie  Altern  a«  Grjierjer  ifrrer  eignen  Ätnber.  3Da*  5öort  ifl  übri* 

gen«  erftneuerlid^  in  Swnfreicr)  aufgefomrne*,  too.  tum  H  p£do- 

iogie  f*te4bt,  bie  ©aa>  aber  fa>on  (dngft  m  atfen  <*t$ubung* 

fdjriften  abger>anbelt,  wenn  aüd>  rteOetyt  noa)  nfd}t  fo  twUftönbig 

unb  genau,  aU  ber  ge«ijfenl)afte.<&rs<ef>er  wunfcbt*  raubte.  2fud> 

flnb  bie  im  3uf.  §u  t  in  blieb  angefügten  <Sd)rift*n  t>on  ©rot)* 

mann  unb  4>uffiat».tyrem  3ni)a(te  unb  3»*£*  itad>  pdbologifer). 

—  9^6ept>Uie  ('Don  qwAia,  gtebc,  greunbferjaft)  bebeutet Ä in ber* 
liebe.   S)ai)et  Äa«to<pU*?s  ober  nouioytXog,  ei»  Äinberfreunb. 

9>agani*rott$  (wn  pagani,  frmbleuter  Jöauern,  bann  and) 

Reiben,  unb  biefe«  wieber  von  pagu«,  £orf,  &rabfd>aft,  <&ut  obec 

©ejirt)  iß  ein  neugebtlbtte*  ffiort  &ur  »eseidjnun*  be*  Reiben« 

trjum«.  €.  b.  ©.  ntbft  3«f.  3«  Cod,  Theodos.  ftet)t  bafirr 

paganitas.  Einige  leiten  mit  %  er  tu  (Ii  an  (de  corona  militis) 

blefe  85ebeutun9  batwn  ab,  bag  bie  romifctjrn  9ted>«lebret  btejeni* 

gen,  weldje  feine  Krieger  waren,  paganos  nannten,  bte  Triften 

aber  bte  Reiben  ebenfo  benannt  hätten,  quod  Christi  milites  non 

esseiit.  £>a«  tfl  aber  wof>l  *u  weit  bergest.  5Babrfa>einlia>er  ijr, 

W  bie  (griffen  bie  Reiben  barum  paganos  nennten,  weil  biefe, 

feit  ba«  Gijriftenfyum  im  r6mifd>en  9leia>e  becrfa>nb  unb  bie  Gbrfe 

flen  nun  aucr)  unbulbfam  unb  wrfolgung«fua)ttg  gegtn  Bnberiglätt: 

blqg  würben,  ü±  auö  ben  ©tdbten  nuf  ba«  l^nnb  nirftcfroaen,  mit: 
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()tn  ntc^t  in  urbibas,  fonbern  in  pagis  lebten  unb  oermutr)ltä)  anö) 

nicr)t  tnefrr  in  einem  auA  G&riffrn  befle benben  Ärieg«f)eere  bient^iu 

<5«  fam  bafcer  blefe  ©enennung,  bie  ebenfo  t>erda>tiia)  gebäumt 

würbe,  wie  noa>  jejt  juweiten  bei  und  ba*  S8.  23auer,  erfi  im 

4.  SaJ^r^.  naa)  unb  nad)  auf. 

3>alamebe*,  ber  eleatifaje,  f.  ben  3»fa&  ju  3eno  Don 

(Sita.  - 

^alaologie.  —  3ufa&:  Sflan  fagt  baffir  and)  9a(do» 

borie  Joga,  bte  SRemung)  unb  9>aldologi*mu*,  wie 

man  üleoborie  unb  OTeologitmu*  für  Geologie  fagt.  ©. 

b.  SB»  nebfl  3uf.  3m  @ried>ifd)en  benjt  *aXa<oJloy«ir  =  nalaia 

\tyuv  and)  non  alten  Dingen  fprecfjen  ober  erjdfjlen,  be<gL  bie 

/uterttjumer  unter|ua)crt  uno  appanoeirt.  xjeirt'ijen  Dtfieioen  o^upi5 

fa*U*  bie  <3d)rift  unb  @a)reibfunfl,  fo  nennt  man  bie  *paldologic 

au*  $atdogra9}fe  (wn  ypa^*,  fa)retben).  —  8öegm 

Idomanie,  $a(donufie  unb  g>al d opf>i lic  f.  Geologie 

nebfl  3uf.  *  -  „  .  . 

$ald.ontolt>gte  (neugebilbet,  *on  nakuoe,  alt,  ov,  rog, 

Ding,  unb  loyog,  .8r$re)  bebeutet  eine  2ef)re  com  alten  3u(lanbe 

ber  Dinge,  befonber«  ber  (Srbe  unb  i&rer  (Srjeugnifie  oor  bet  faigm 

2(u*Mlbung  unb  ©ejlaltung  ber  @rbe;  wobei  naturlia)  fe&r  r>itU* 

nur  fjppotbfttfd)  benimmt  werben  fann.  ©.  (£rbe  unb  ̂ eptu- 

niflen  nebjl  3«ff.  unb  ̂ rimorbtalfluibum.,  2Wt  ber  jDnto* 

fogie  al*  einer  prjilof.  SBijfmfa>aft  ftat  alfo  jene  att  eine  empirifebe 

(tbetW  btßor.  thetl$  phnfifaL)  Doctrin  nur  infofern  etroaä  aemetn, 

a(*  bie  q>t>«ofopt)tc  allen  2BijTenfa>aften  überhaupt  gewtffe  matertale 

übet  formale  ̂ rmeipien  barbietet.  6.  £)ntologte  nebfl  3uf. 

3n  granfret*  erfdjeinen  Jefct  aua)  Memoires  geologiques  et  pate- 

ootologiques. 

9>aldö&at  (Jlcdai^oxoff,  Pnlaephatos)  ein  alter  grtec&U 

fcfjec  ̂ rifrfleltec  oon  ungewißem  3etta(ter  unb  ebenfo  ungewißem 

©eburWorte,  inbem  it)n  Einige  einen  #tt;enienfer,  Änbre  einen  2tes 

optier  nennen,  SRamfre  aua>  3»ei  Scanner  biefe^  tarnen*  unter» 

fa>iben,  einen  (Brammattfer  au«  Begopten  unb  einen  ̂ btlofap^en 

an*  7Lti}tTL  Die  @a>ift  ntQi  tcüv  anaxTcur,  de  incredibilibus,  in 

welker  alte  @agen  unb  5D3unbergeftbtcbten  mturlia),  ̂ öwobt  au* 

oft  fe^r  runflUd).  ober  gearoungen,  erfldrt  »erben,  W  ba«  (Siniige, 

tua«  bem  SJerf.  ben  $itel  etnee  ̂ >r)ttofopr>eri  ermwöin  (Kit.  eie  ifl 

febr  oft  berauägegeben  worben,  unter  anbern  >on  gffdjer  fen)«mal 

(3f.  6.  «e^  1789.  8.)  unb  oon  Bi«  IM g  breimal  (X3.4>aUe, 

1808.  a)  nebfl  einer  beitt.  Ueberf.  <*  2*  <5benbi  1797.  8.)  bie 

aber  oon  einer  anbern  beut  Ueberf.  e**«  Un 8 e na »ttten  (ebenb. 

1795.  8.)  ubertroffen  werben  foß.  •   -  - 

9alt*.  —  3ufa|:  Die  jUtefb  beutfa>  Ueberf.  feiner  natu^ 
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ral  iheologv  etc.  erfcftien  unter  bem  5Sitel:  ̂ D/d  natürliche  Ztjeo* 

logic ,  mit  93emerff.  unb  Buff-  &on  93rougftam  unb  Charles 

SBell  uberf.  oon  Dr.      ̂ >auff.  ©tuttg.  unb  Aubing.  1837.  8. 

9>altngcnefie.  —  äufafc:  3n  ber  Revue  de  Paris  (1832. 

AoiU,  p.  81 — 107.)  unb  in  ber  Revue  universelle  (1832.  No- 

vembre,  p.  324—333.)  flnb  auch  jroei  lefenänjertfte  Euffdfce  von 

9?obicr  unb  23 a t j a c  über  bte  menfeft  Hefte  SGBiebergeburt  unb  bie 

2Bieberauferfleftung  ju  fmben,  unb  beiöe  beut feft  überf.  in  @arot>e'6 

©eftrift :  Ser  *Weffianiemu«  ic  (©.  248—303).  —  <5in  gr$fere* 

SBcit,  roelcfteö  nicht  nur  bte  9Jfenfcftheit,  fonbem  a tieft  bat  SBeltafl 

(Tnnivers  entier)  regencriren  foll,  ifl  bereite  im  3«f.  J"m  Ert. 

Human  angezeigt.  —  Sie  CEftiliaflen  ftaben  bie  berieft  tung  be* 

ton  ihnen  erwarteten  taufenbjdftrigen  JKcicfteö  gleieftfaM  eine  sPafin= 

getiefte  genannt,  in  beren  3bee  Momente  aller  Ert  (moralifefte, 

religiofe,  politifcfte  unb  feciale  überhaupt)  rcie  in  einem  Amalgam 

jufammenfloffem    ®.  (5ftilia$mu«. 

spaltnobte  ff  Söiberruf  nebfl  3"f. 

sj)alpabel  ftei&t,  roaä  fieft  mit  ben  £anben  bttafitn  (pal- 

pare)  Idfft,  mithin  fooiel  alt  ft an bgreif lieft.  @.  b.  23.  Sa* 

©cgentfteii  ifl  impalpabel.  Palpabilis  unb  impalpabilis  ftnbet 

man  aber  nur  bei  fpatern  Sateinern. 

spamphilte  (von  nav,  alle*,  unb  q>iUiv,  lieben)  bebeutet 

2(U  «2iebe,  :balb  al«  Siebe  gegen  aUe  SRenfcften  gebaeftt,  batb  al* 

Siebe  gegen  aUe  Singe  überhaupt  ober  bie  gefammte  Statur,  bte 

ber  Üflenfcft  freilieft  faum  mit  feinen  3been,  gefeftroeige  mit  feinen 

©efüftlen  umfaffen,  alfo  im  Örunbe  reeber  lieben  noeft  baffen  fann. 

Unfre  Siebe  ifl  baftec  immer,  wie  unfer  jpaf,  auf  gewiffe  ®egen= 

franbe  befcftrdnft.  Sa«  ©egentfteil  wäre  93ammtfu  (oon  fitoetv, 

ftaffen)  wierooftt  biefeö  SBort  nieftt  gebrducftlicft  ift  Eueft  femmt 

bei  ben  Elten  napcpiXta  nieftt  oor,  fonberh  nur  nafitpiXog  (auch 

als  *Wame,  dampft  ilu«)  jeboeft  meftr  igl paffbet SBebmtung,  tum 

Ellen  geliebt,  Eilen  befreunbet. 

SPanace'c  (oon  bem  f.  unb  axtr»  ober  axtur&at,  fteilen ; 

bafter  navaxtia  aud>  ber  sJ?ame  eine«  fteitfamen  jtraute*  unb  einer 

Socftter  oon  Eetfulap  ift)  bebeutet  jeftt  ein  allgemeines  Heilmittel. 

©.  Littel,  aueft  Sinctur  ber  9>ftilof4>pften  n.  3. 

?)anocjatftie  unb  fyana$\t(7iavaya&ia,  navayia,  Uon 

nav,  all,  aya#oSf  gut,  unb  ayioc,  fteilig)  finb  Eu«brucfe,  bie 

beinahe  baffelbe  begegnen ,  «dmlteft  burcftgdngige  ober  DoUfommne 

©Ute  unb  Jpetlig feit,  *f(  (ie  nuc  jn  ®0tt  ben f bar  ifl,  ba  bie 

ntenfcftltcfte  SSeJcftrdnttfteit  *n>0ftl  im  $ftpftfcften  al*  im  9Boralifcfcen 

etwa*  Ebfolute«  nieftt  guldfft.  ©ort  aUein  ifl  alfo  ber  $anaga* 

tfto«  unb  ber  9>anagio6,  uc  EUgute  unb  EUfteilige,  ob  man 

Sleitt)  jmveilen  aueft  SRenfcften  auo  übertriebner  öereftrung  fo  genannt 
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hat  ®.  «ßeilig  unb  ̂ eilige.  —  $anagia«mu«  (\)on«y/a- 

tjtty,  ̂eiligen)  bebeutet  eine  burchgdngige  Heiligung.  Sttanche  fa)reU 

ben  auch  9>anhagia*mu«. 

9>anctl}t«mu«  (»oit  Tiay,  aKe«,  unb  ci?is,  ber  SBürger) 

fott  tfll*  ober  ©eltbürgerthum  bebeuten.  $?an  &at  aber  flatt  biefe«, 

(ehe  unglüeflieb  au«  jwcf  wrfdjiebnen  ©prägen  jufammengeleimten 

unb  erft  neuerlich  gebtlbeten,  3witterworte«;  fc^on  ba«  dltere  unb 

nötiger  gebildete  2ß.  £  o  «  m  o  p  o  l i  t  i «  m  u  «.  baff,  n  3.  3nbe ffen 

nimmt  man  jene«  auch  in  einem  anbern  @mne,  inbem  man  bar* 

unter  eine  ©taa tfwrfaffung  t>erflehr,  bie  allen  SSewohnem  be«  ©taat«* 

gebiet«  auch  ba«  t>olle  <5taat«bürgerrecht  gewähren  foUj  wa«  boch 

nicht  möglich  ift.  ©.  Staatsbürger.  3«  man  i)at  biefm 

9>ancit>f«mu«  fogar  mit  bem  9>anth«i«mu«  (f.  b.  2B.n.3)  pa* 

raUeCifirt,  inbem  man  fagte:  ;,£er  $anth.  unb  ber  $anc.  waa> 

„fen  auf  einem  ©tiele.  ffienn  alle«  ©ort  ifr,  fo  ifr  ba«  2Benigtfe, 

„öaf  alle«  auch  S3ürger  ift."  £a«  ifl  aber  eine  Ijinfenbe  parallele. 

£)enn  aWbann  mufften  nicht  Uo$  alle  SRenfchen,  fonbern  aud)  aüe 

Spiere/  ̂ flanjen,  ©teine  ic.  SSurger  fein  qnb  alfo  auch  Söürger* 

rechte  unb  ̂ Bürgerpflichten  ̂ aben. 

^anbamontum.  —  3ufafc:  ©ie  bdmonffch  einen  t>om 

Teufel  Sefeffenen  bebeutet,  fo  würbe  panbdmonifcb  einen  t?on 

üüen  Teufeln  SSefeffenen  bejeidmen  femnen.  ©.  Söefeffen  nebfl 

3uf.  —  Dagegen  würbe  panbemifch  (t>on  Srjfiog,  ba«  &olf) 

einen  SRenfchen  bejeidmen,  welker  von  ber  StebeSgottin  be«  gemei* 

tien  SJolfe«  ober  «Raufen«  (Aygodirij  navdrjftog,  Venus  vulgi- 

yaga)  gleichfam  befeffen  ifr,  alfo  nur  ber  grobftnnlichen  Siebe  i)uloigt. 

23ergl.  Siebe  unb  Urania. 

3>aneg9nfu8.  —  3ufafc:  navrjyvQig  (eift  bei  ben  2CCC* 

grfethen  eigentlich  eine  aSerfammlung  be«  ganzen  Söotf«,  bann  eine 

feflliaje  ober  feierliche  SÖerfammlung  überhaupt.  Daher  navrfivqi- 

Cfios,  ba«  getern  eine«  83olf«fefie«,  unb  navrjyvQtoTys,  ber  ZtyiU 

nehmer  an  einer  folgen  gefer,  fei  e«  burch  öffentliche  Sfiebe  ober 

auf  anbre  SBeife. 

9>anentbet$mu«  f.  9>anthef«mu«  nebfl  3uf. 

t)ani)acjta«mu«  f.  ̂ anagie  unter  9>anagathfe. 

SPanlerifon  (neugebilbet,  t>on  nav,  all,  unb  Xt$txov,  jur 

SKebe  ober  jur  ©prache  gehörig,  ndmlich  ßißhov,  S3ud>) 

foll  ein  Bllwörterbutt)  b.  h.  *fn  fofe^e«  bebeuten,  welche«  bie 

Wörter  aller  menfchlithen  Sprachen  erftdrt.  Dergl.  giebt  e«  freiließ 

nicht,  »eil  alle  menfdjlidje  ©prägen  noö)  nicht  fo  betannt  finb, 

baf  man  i^ren  ganjen  5B6rtert>orrath  in  ©chuften  oerjeichnen  fonntej 

wiewohl  man  fchon  Söerfuche  biefer  2frt  gemacht  fyat,  j.  S8.  ba« 

Panlexiqne  par  Boisse,  beffen  6.  2fu«g.  5U  ?)ari«,  1829.  8. 

erfchien,  ba«  aber  bo$  efgentlic^  nur  ein  5>olp lerifon  ober  Söiel« 
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wüxtttbuü)  ifl  —  Unter  ben  jpiffen fd^aftl Cc6et|  ober  $eatofaf*< 

buc^ern  machen  jwar  aud)  manche  auf  2(Ugemejn$eit  2(nfprud)/  fo 

bafj  ffe  alle  SBiffenfdjaften  ober  (hfenntnifilteife  umfaffen,  mitbin 

fclentifif^e*  9>an(erifa  fein  wollen.  2lber  aud)  fie  bleiben 
nod)  weit  hinter  ber  3bee  jurücf. 

s  9)anopfie  (uon  bemf.  unb  ot//i&  baS  ©efcen)  bebeutet  Till* 
feben  ober  tfllfic&t,  »a$  ebenfooiel  als  2Cllwiffen  ober  Till* 

'  wiffenbeit  fein  foU  unb  ba&ee  alS  Crigenfcfcaft  ©otteS  gebaut 

wirb,  ber  in  biefer  23*}ief)ung  aud)  nuvonj^Q  ober  nai^onj^g, 

ber  tftlfcf)er,  f)eijit.  gür  ̂ anopfie  fännte  man  aucfc  ̂ anora* 

fie  fagen,  weit  oyuote  gleidjfalle}  ba<  (£t\)cn  bebeutet.  3nbeffen 

fcmmt  bei  ben  ÄUen  TtuvoQuota  ebenfowenig  vor  alS  nuyoxpta. 

UebtigenS  fcergl.  tfllwiffenbeit  nebfl  3uf. 

$)an fpermie  (narontQftta  t>on  bemf.  unb . cmg/ia ,  ber 

€>aame)  bebeutet  eine  S3ermifa;ung  ber  <Saamen  ober  Urjloffc  aller 

£>inge,  wie  man  btefelbe  in  ber  3&ee  eines  G&aoS  bad)te.  £5. 

b.  2B.  nebfl  3uf. 

9>ant&ei§mu§.  —  3ufa&:  £urdj>  ßinfd>tebung  ber  $rapof. 

tvf  in,  f)cit  man  neuerltd)  au($  einen  *panent£>ei$mu$  aufgefüllt, 

inbem  man  unter  biefem  neugebilbeten  äunjlworte  ein  <Spflem  t>er* 

flanben  reiften  will,  nad)  welchem  .©ort  weber  innerbalb  nod> 

aujjerl;alb  ber  SSelt  fein  foll,  fonbern  „in  i&r  auf  er  tr)r" 

jugleid)  ober  all  „^-ermittelte  Unmittelbarfeit  be$  2fll« 

Sebent  Dann  muffte  jebod)  baä  €^flem  ̂ anenef tr)eie}» 

mu6  beipen.  2öie  lafft  ftet^  aber  aud  einem  fo  contrabictorifdjen 

2fu$brucfe  ein  waljr&after  ©ebanfe  conflruiren  ?  £)ber  ifl  e$  uiet« 

leicfyt  ber,  bajj  eigentlich  nichts  gpttlid)  ifl,  wo  alte*  gott* 

lid)  fein  foll?  —  3m  tfilgemrinen  liegt  wofjl  bem  ̂ antfceiSmu* 

bie  3bee  beS  Unbebingten  ober  tfbfotuten  jum  ©runbej  wie  aud? 

(5bu.  ©d)mibt  in  ber  <§a)rift:  lieber  baS  2Cbfotutc  unb  bat 

S3ebingte  mit  befonbrer  Sejie&ung  auf  ben  ̂ anifKi$mu6  (9>ardjira, 

1833.  8.)  gezeigt  fyat.  Q$  fommt  aber  nur  barauf  an,  wie  man 

natytyz  weiter  baS  Söerbältmjj  bee>  Unbebingten  unb  be$  S3ebtngten 

ju  einanber  benft.  Denn  wenn  nad)  bem  pfodjologifcfyen 

9>antb.  ©Ott  als  bie  unbebingte  2B«ltfeele  bee)  burd)  fie  bebtngten 

SöeltfjotperS  gebaut  wirb:  fo  ifl  bieg  eine  ganj  anbre  93orfrellung& 

weife,  als  wenn  man  naty  bem  fogmologifc&en  ^)antb.  mit 

ben  (Sleatifern  fagt:  ©Ott  ifl  (JinS  unb  2TUe6  (i*  xai  nav)  unb 

fugelformig  (a^at^oudr^ ,  conglobata  figura)  wie  <SeptuöÖmp. 

(pjrrli.  hjrp.  I,  225.)  unbßicero  (acad.  II,  37.)  berichten,  ober 

mit  ben  «Stotfern:  Tolum  hoc,  quo  continemur,  et  unum  est 

et  deus,  et  socii  ejus  sumus  et  membra,  wie  ©eneca  (ep-  92.) 

ftdr>  auSbrucft.  Unb  uon  beiben  ifl  wieber  bie  2fnfi$t  beS  onto* 

to giften  $ant&.  fet)c  oerf^ieben,  na4  welcher  ba«  SBer^dttnif 
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©ottet  juc  ©elt  alt  ein  bloget  S3err;dltnifi  ber3mmanen§  ober  be« 

in  ©ott  aSegriffenfcin«  aller  Dinge  wie  ber  Bccibenjen  in  Der  @ub* 

flanj  (nao)  (Spinoja)  gebaut  wirb.  Tim  <£nbe  aber  wirb  bur* 

alle  biefe  öorfreüungtweifen  ber  lUttecfcf>ieb  awifdjen  bem  ©ebingten 

,  unb  Unbebingten,  bem  (Snblicben  uhb  Unenblicben,  bem  ®  innigen 

tihb  Ueberfinnlicben,  bem  3««tliä)en  unb  Ewigen  bocr)  aufge&oben 

ober  in  einen  leeren  @d>ein  oerwanbelt,  Don  bem  fein  2Äenftt)  in 

ber  SBelt  fagen  fann,  n>fe  er  eigentlich  baju  gefommen,  wenn  et 

nicht  in  einem  Traume  gefdpe^en,  ben  man  wunberlicb  genug  ein 

geben  nennt.  —  58ei  biefer  SBerfchiebenheit  pantf)eiflifa>r  2fnft*ten 

unb  bei  bem  Streite  Darüber,  weichet  benn  efgentlid)  ber  wahre 

tyantWtmut  fei,  fännte  man  wohl  mit  Ötitfer  (in  ber  58.  3. 

®.  148.  angef.  ©ehr.  ton  ihm)  behaupten,  baf  et  gar  feinen 

wahren,  reinen  ober  confequenten  $ant()ei(ten  gegeben  babe,  fonbera 

nur  r>fec  unb  ba  eine  Dichtung  ber  Denfart,  welche  (ich  bem,  wat 

man  9>antheitmut  nenne,  mehr  ober  weniger  anndherte.  SBer 

fann  überhaupt  allen  SBenföen  in  ©elfi  unb  £erj  feben  ?  ©elbfl 

bie  Wlofopben  erfldren  ftd>  nicht  immer  offen,  fonbern  umfüllen 

ir>re  ©ebanfen  aut  allerlei  ©rünben,  befonbert  wenn  fie  furzten, 

mit  ihren  Behauptungen  tfntfofi  ju  erregen.  Dalmer  fann  et  auch 

~wot)l  fein,  bajj2Rancber  innerlich  ̂ ant^eifl  war,  ber  et  bod>  dufjer« 
Ii*  nicht  eingeben  wollte  unb  bar)er  auch  ben  tarnen  t>on  fich 

ablehnte.  Söenn  aber  manche  neuere  9)antbeifrcn  ihren  ©Ott  einen 

Dollen  ober  bfcfen,  unb  ben  ©Ott  ihrer  ©egner  einen  lee* 

ren  ober  bünnen  genannt  Ijaben:  fo  tfl  bat  eine  fehr  unjieml^e 

SKebeweife.  —  Die  ebenbaf.  angef.  ©ehr.  t>on  Sdfcbe  über  biefeit 

©egenjknb,  bie  ber  2*erf.  felbjl  alt  einen  Söeitr.  $ur  ©efdj.  unb 

ärit.  bct  $anth.  bejeio}net,  befielt  nunmehr  aut  3  födnben,  beren 

lefcter  1832  auch  unter  bem  befbnb.  Sit.  erfüllen:  tfltyett  unb  2fl>* 

folutheit  ober  bie  alte  fotmotbeiflifche  ßehre  bet  'Ev  xai  nav  in 

ihren  mobemen  ibealifrifdjen  £auptformen  unb  tfutbflbunjtweifen.  — 

Dafj  bie  neuere  3bentitdttlehre,  wela>er*aufbl9*  ,,©ott  nie  fertig 

wirb/'  weil  er  ftcfy  erfl  aut  einem  bunfeln  ©runbe  alt  einer  %rt 

Don  G()aot  oermöge  einet  natürlichen  ̂ rocejfet  nach  unb  nad)  t)cr« 

vorarbeitet,  entwickelt,  gehaltet,  orbnet  ober  offenbart  (eooloirt  unb 

manife(lirt)  nicht  blofj  pantheiflifcb  fei,  fonbern  au*  polotfjeijiifci) 

unb  mptbologifcb,  inbem  auf  biefe  2Crt  aud>  woM  allerlei  ©otrer 

unb  Lettinnen  burch  SWetamotphofe  aut  jenem  ©runbe  b^orgef)en 

tonnten,  f)at  ©alat  in  feiner  ®cf>rift:  Die  $auptgebred?en  ber 

beut.  9>bttof.  ©.  101—2.  nachjuweffen  gefugt.  —  2fujjerbem  finb 

nod)  folgenbe  ©djriften  $u  bemerfen:  2.  ©.  Söcipe  über  bie 

eigentliche  ©rdnje  bet  9)antbeitmut  unb  bet  pf)tlof.  Sfyeitmut; 

in  ©engler't  3eitf*rift  für  bat  fatholifdje  Deutfchl.  83.  1.  — 
Thomas  a  Scruputia.    Sur  fcrantftgu  raff  on  ber  sperfönlichfcttt» 
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ftontbeiSmen  neuem  3eft  Söon  Tint  ©unt&er.  SBien,  1835. 

8.  (Der  SSerf.  t>erflel)t  unter  ̂ Derf6n(id?f efts s 9ftntr)ei£men 

bie  $3eflrebungen  einiger  neuem  9Dant|)etfien,  au6  ber  3bce  be3  21  b« 

fotuten  ober  be6  unenbli$en  2(11  bo(t)  eine  2trt  von  perfonlidjem  ©ott 

fjerauä  ju  fpeculirett  |  was  freiließ  ntajt  gelingen  Wollte).  —  Der 

breteinige  $ant&et$mud  t>on  SEbale«  btö  £egel,  bargeffrüt  oon  Dr. 

9>.  SBoltmutt).  JWln,  1837.  8.  (Der  breieinige  3>antb* 

foll  bec  bed  <Stoifer3  £eno,  ©pinoja'G  unb  €>$elUng'6 
fein,  ober,  wie  ber  SBerf.  fi$  au3bru<ft,  „ba*  bretfad)  Derabfolutirte 

„ftetathmm  ber  djrifllicfyen  Srinitdt,  cd$  jroifd)er  (Bott*5öater,  f$eU 

„lingifajer  ©ott$€iorm,  unb  fpino$i(lifd>er  ©ort  *  ̂eiliger  *  ©eift" 

(£r  erflärt  fidj  aber  gegen  olle  brei  unb  nennt  fie  eine  „©6  ben» 

$rinitdt").  —  Die  neuen  Templer  in  granfreid)  (eine  reit' 

giofe  ©ecte,  weiche  fid)  aua)  bie  urfprungltdje  Äirdje  (S^ rißt 

nennt)  t)aben  ben  9>antbei6mu6  g[etcr>faUd  in  ir>re  $Re(igion*n)eorie 

aufgenommen.  Denn  in  einem  ibree  9teliglon$büa)er  (gevititon  ge* 

nannt  unb  gebrurft  *u  9>ar.  1831.  8.  €5,  57.)  fjeift  e*:  „Me 

#/^ei(e  beö  2öeltalW,  gleia)  eroig  (tolternelles)  mit  ©Ott,  fmb 

„abfolut  von  unb  burdj  ©Ott  (de  dien  el  par  dien)  burdjbrungea. 

„(Sbenfo,  wie  ber  5t6rper  nur  (SineS  bilbet  mit  ber  (Seele,  bilben 

„alle  Stylit  bei  mitaü*  nur  &ne*  mit  ©ort."  (Sin  na*  tiefet 

2b*orie  folgerecht  gefalteter  JKeltgionSculruä  würbe  vielleicht  jur  alte» 

fien  2Crt  M  9Jaturbienfie6,  bie  f$on  ben  *pantf)ei$rau$  in  fem« 

rotjeften  gorm  einfdjlojj,  namlicr)  jum  get4fn)i«mu«  ftutucffut* 

ren.  b.  SB.  nebj*  3uf.  —  Uebrtgen*  fagt  ©ebram  in  f.  S3ettr. 

*ur  ©efa).  b.  9>^ifof.  €f.  192.  ni$t  mit  Unmfct:  „3ebe  ptfitof. 

„Sorföung,  weldje  au6ger;enb  t)on  ber  (5inr)eit  be«  ©eifleg  unb  ber 

„Watur,  be*  Denfen«  unb  be$  ©ein«,  ben  ©runb  be*  gebend,  ba* 

„8Bie  unb  2Ba«  ber  Dinge,  au*  gegriffen  gu  entwicfeln  unb  bie 

„5Bai)r&eit  in  i&rer  vollen  2Birtti«feit  objectiv  (gletdjfam  plafhfa)) 

„barju(leü"en  verfugt  —  Je  ru^mrebiger  fte  ben  ©eifl  fl)rer  at (um« 
„faffenben,  allgegenwärtigen,  allbura>bringenben  2te 

//flfiff«  &oa),preifl,  befto  unumgdnglicber  jfrr)t  fte  in  ©efcu)r,  wenn 

„niebt  in  offen  ausgefprodmen  9>antr)et*mu6,  boer)  in  fo  bunfie 

„©innbilber,  in  fo  fpifofinbige  Unterfdjeibungen  ftcfc  §u  verirren,  bafj 

„juleftt  eine  ben  @d)6pfer  in  ber  ©<fcopfung  auftebenbe  SWaturver» 

„g6tterung,  ein  neuee)  ̂ eibentr)um  barau*  entfielen  fönnte  unb  ne> 

„ben  robem  Aberglauben  fafelnber  Unglaube  unb  ftd?  felbfl  entaei* 

„fligenbe«  SJerleugnen  girtlicber  g)erfdnlia)feit"  —  SRruerttdfr  ̂ at  man 

aua)  fogar  von  einem  jurifl.  $antb*  gefproa>en  unb  barunter  ba* 

Streben  verjlanben,  alle  ̂ artianar»  ober  ̂ rooindalrecbte  bureb  ein 

allgemeine«  ganbre^t  aufzubeben.  SÖie  pafft  aber  baju  ber  ̂ ame 

ber  ailgotterei? 

?)antr;<no{ie  (neugebilbet,  von  narre* ,  alle,  unb ivwoic, 
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©irigung)  Gebeutet  bfe  ©erfinfgtmg  aller  SRenftyen  ju  einem  gro* , 

fen  gefellfcrjaftlic^en  ©anjen,  Da«  man  entweber  al$  Staat  obec 

als  Stirpe  benfen  fann,  je  nadjbem  man  ba$  pdttrir<HunMf<fc 

obec  ba*  moralifcr/ *  relfgiofe  $rineip  oorwaltcn  ldfft.   ©.  £eno« 

tf f  nebfl  3«f.  unb  $o fiel'«  panthenosia.  1544.  . 

$antr)con.  —  3ufa&:  Die  ©rieben  fagten  fowofjl  nav- 

&tov  olö  navS-uov  imb  oerflanben  aucr)  barunter  eine  mpfliftye 

gigur,  welche  bfe  Äennjeicfcen  aller  obec  wentgflene  bec  meiflen 

©ottbeiten  in  fid)  vereinigte ,  jum  3*ia?*n/  &af  ötfe  nuc  Crin 

gottlidjf«  5öcfen  barfrellen  j  roa*  rcoM  aucr)  jum  3$ei(  m  ben  OTp * 

jteclen  gefefjrt  würbe.  €>.  b.  20.  nebfl  3uf.  —  ©in  grojje« 

Itterartfdje«  tyantf)ton  ifl  neuerlich  oon  gart'S  au«  unter  bem 
2i tcl  angefunbigt  worben :  Pantheon  literaire  ou  collecrion  univer- 

selle des  chefs-d'oeuvre  de  l'esprit  humain.  Dicfe«  SBerÜ  foK  * 
au«  200  Sdnben  in  8.  beflet)n,  aber  fooiet  a(«  2000  gewif)nlicr)t 

fßdnbe  gewähren.  üftdfjere«  baruber  fmbef  man  in  bem  Programm: 

Plan  d'une  bibliotheque  universelle,  Itudes  de  livres  qni  peu- 

vent  servir  a  l'hist.  philos.  et  liier,  da  genre  humain  etc.  ser- 

rant  d'introduction  au  Panth.  titer.  Par  Louis  Aimö-Mar- 

tin.  $ar.  1837.  8. 

^antofratte.  —  3ufa(:  Cfgnttfty  fM*  man  $«n*o» 

feafoeie  (oon  navroxQarwQ ,  o^og)  fagen.  SBenigjlen«  fmbet 

man  bei  ben  2flten  nur  navTuxQaioQia. 

9a III 0 foppte.  —  3nfa(:  Wlan  fagt  audj  abgefürjt  tyant  ' 
foppte.  Sie  altern  unb  neuern  ©op&iflen  werben  nur  fpättifdj 

9)antofopben  ober  $)anfopr;en  genannt.  föei  tytyilo  von 

2Cleranbrfenj  aber  &eift  2ttofe«  in  ooUem  Qrrnfle  navaotpog,  rote 

and)  nvortjg,  U^ocparr^g  OQyKüv,  öiöaaxaXog  &tiu)v,  j.  25.  in 

bec  @a)rift  de  gigantibus  §.  lt.  12.  ed.  Mang.  T.  I.  pag. 

265  sq.   «Bergt.  2C Un> i f fe n f* a f t  nebfl  3«f. 

9>anurcjie.  —  3ufa&:  SuxDtilm  wirb  ber  Teufel  fctyetfct» 

roeg  ober  oor$ug«weife  ber  9>anurg  {IlavovQyog)  genannt, 

fcer  fonnte  man  9>anurgie  (navovqyia)  auo)  bura)  Teufelei  über» 

fcfcen.   e.  Seufel  nebfl  3uf. 

9>apfltr;um.  —  3wfa&:  Der  ©runbfafc  beffelben,  ben  aud) 

manche  Äanoniflen  wirflid)  auSgefprodjeu  (ja ben,  ifl  eigentlich  bie« 

fec:  Papa  potest  omnia  extra  jus,  supra  jus  et  contra  jus. 

Unb  nad)  berafelben  t)aben  auo>  roirflid)  oiele  $dpfle,  wie  über« 

r)aupt  oiele  £)berpriefler,  gef>anbelt.  SBergl.  5pilbebranbi$mu$, 

9>rieflcctf)um  unb  Primat  nebfl  Suff.  DeSgL  bie  @ajrift 

oon  Sfeop.  0{an!e:  2)ie  romifeben  ̂ dpfle,  tbrt  jtird)e  unb  ifjc 

etaat  öerU  1836.  8.  ©.  1.    Der  SBerf.  r)anbelt  r)iec  ooejüg* 

Pon  ben  ydpjlen  bed  16.  unb  17.  3a&rr).  Umfaffenber 
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bagegen  bat  Portrait  poliü'que  des  papes,  par  Juan  Antonio 
Llorente.  *Par.  1822.  2  S3be.  8.  tfuferbem  tKtgl.  bie  edjrift 

«ine«  Ungenannten:  D<rl  antiquirte  9>apfrtrjimt.  X  2.  Ottenburg, 

1834.  8.  womit  jebod)  bec  Unparteiltcbfett  wegen  gu  Dergleichen: 

De«  «Papffr&um*  fegenSoolle  SEBirffamfeit,  erörtert  unb  gefa)id)t[tcrj 

^argetcjan  von  3or>.  fötpl  flaftner.  ©uljbad),  1832.  8.  wie» 

roorjl  ber  Söerf.  felbfr  feine  ©a)rift  ffa  nufeloS  unb  unbanfbar  er» 

fldrt,  weil  bie  böfe  2Belt  nun  einmal  uid)t  nut)t  an  baö  «Papfi» 

t&um  glauben  wolle.  3u  biefer  bifen  SBelt  geirrt  wabrfdjeinltcr) 

aua)  bec  Xbbi  be  la  Stöennai«,  ber  früher  bem  9>apfhr)ume  fet>c 

ergeben  fajien,  fpätet  aber  in  feinen  Paroles  d'an  croyant  unb 

noa>  met)r  in  feinen  Affaires  de  Rome  fe&r  inworttjetlfcaft  *bat>on 

fpritfct,  in  ber  (efttern  fogar  bem  $apfttr)ume  feinen  balbigen  Unter» 

gang  terfunbigt,  wenn  e«  (ta>  nkfrt  t>on  ©runb  au6  reformtren 

wolle;  wae  jeboa)  unmöglicr),  weit  et  nun  einmal  irreformabel  ifL 

SERennait  nebfl  3uf.  Barum  nannte  aucr)  uniangfl  ber  brft» 

tif*e  £orb  Dur&ara  in  einer  6ffentOo)en  Rebe  ben  $apft  the 

old  poor  Gentleman,  ber  nur  noo>  öon  2fnbern  unterftüöt  fia) 

auf  ben  Seinen  halte.  Unb  bocfj  giebt  er  noä)  genug  tfnlaf  §u  ffrcfc 

lta)*i)0titif4en  £dnbeln.  0.  Ärug'«  Gonflict  gwiföen  geifUiajer  unb 

weltlicher  2Had)t  ic.  «eipg.  1837. 8.  ».  2.  1838.  —  9teuerli<$  tat 

man  gwar  in  granfreicr;  aud)  Don  einer  ̂ apflwutt)  (papimanie 

—  oon  /uay<ay  ffiutt)  ober  SBafcnfmn)  gefprocfeen.  3$  weif  aber 

nicrjt,  ob  man  barunter  eine  »dpftliaVe  2Butt)  ober  eine  Sßutft 

für  ba«  $apfrtr;um  ober  wa«  fonfl  &erjret)t.  Die  $dpfller 

mieten  jebocfr  wofjl  er)er  Don  einer  ©utt)  gegen  ba«  *P ap fl» 

tr>um  (antipapimame)  fpredjen.  Demt  eine  Söutt)  ruft  gar  oft 

bie  anbre  t)eroor.  de"  fragt  pa>  alfo  bann,  wet  guerfi  gewutfyet 
Unb  ba  fdllt  bie  @$ulb  afferbing«  auf  jene  «eite. 

?>arabafe  (naQaßaötg,  t>on  napaßatvuv,  t>orbefger)n,  Ott« 

terlaffen,  übertreten)  bebeutet  einen  geiler,  burtr)  weisen  frgenb 

eine  Qlegel,  tnfonber^cit  eine  moralifcfce,  fcerlefct  ober  übertreten 

Wirb  —  gef)ltritt  ober  «Berglen.  Do*  betontere  e*  bei  ben  ©rie* 

rjjen  aua>  einen  ZW  ber  arten  Äom6bie,  wo  ber  Dichter  felbft 

ober  in  eigner  ̂ erfon  gu  ben  Suföauem  fpipa),  ungeadjiet  in  einem 

bramatifdjen  SBerfe  ber  Dichter  r)inter  ben  fcanbelnben  $erfonen 

gleidjfam  oerfdjwinben  foll.  CL  Scholiast.  ad  Aristoph.  nubes, 

vers.  614.  Die  9>arabafe  ge^t  ̂ ier  bl«  sum  658.  ö.  fort,  unb 

SWand)e  glauben,  ber  Dichter  t)abe  in  ber  fog.  gweiten  ÄuSgabe 

ober  Bearbeitung  feiner  SBolfen  nur  btefe  Steile  gednbertj  tx\i5 

Parabel.  —  3ufa&:  Da«  7U>\.  patabtl  ift  mit  na?a~ 

fioXtj  nid)t  flammDerwanbt,  fonbern  t)at  eine  gang  anbre  2Ib(lam= 

mung  unb  bat>er  au«  eine  anbre  85ebeutung,        ifl  ndmli*  baö 
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tat.  parabIHs,  e,  t>on  parare,  bereiten,  ottfc^affeit/  unb  bebeute^ 

roa«  leid)*  &u  bereiten  ober  angufcbaffen  ffr.   fßergl.  reparabel. 

9>aracel«.  —  3ufafc:  <£r  foU  auper  53  mebtciniföen  au$ 

235  pr)t(ofopr)ifc^e  ©Triften ,  ju  meieren  man  aber  aua>  bie  djemi* 

f(^en  unb  aldbemifcben  regnete,  ̂ tntertaffen  baben.  ©einen  £ob 

foU  ein  £octorfdjmau«  üeranlafft  b<*ben,  inbem  ibn  bei  biefer  ©e» 

legenbeit  einige  neibifa)e  GoUegen  t>on  einer  $6b*  berabflucjten.  (£r 

ftarb  balb  barauf  im  $o«pffale  $u  ©aljburg.  —  SWandje  bebaup* 

ten,  er  r>abe  wieftiö)  ÖJolb  gemalt ,  ndmlicb  mittel«  ber  G>r)emfe 

ober  tfldjemie.  ©a«  ifr  aber  weber  erwei«li<&  noa)  an  |tcf)  glaub« 

Ha).   6.  ZI  Hernie  nebfl  3«f.' 

*Paracf>ront8mu$  (neugebilbet,  t>on  Trotha,  totbet ,  unb 

ygovog,  bie  Seit)  bebeutet  eine  fer)terr)afre  3eitbeftfmmung  ober  eine 

fotd^e ,  bie  ber  wabren  Chronologie  {uwiberlduft.  SSJlan  fagt  baftrr 

auefy  2(nacbrontämu6  (f.  b.  2B.)  wa«  aber  ebensowenig  bei  ben 

Otiten  tiorfommt,  bie  e«  überbaupt  mit  ber  äeitredjnung  ntd>t  fer)c 

genau  nabmen,  jum  Ztyil  au«  Langel  an  genauem  aflronomi« 

fa)en  33eobad)tungen  unb  Sttcffimgen. 

3>arabie«.  —  3wfafc:  2)a  ber  Seufef  felbft  im  ̂ arabfefe 

eine  bebeutenbe  Stolle  geflrielt  fyaUn  foU,  wiewobl  unter  ber  Jpütfe 

einer  wrfübrerifayn  ©djlange :  fo  barf  man  fia)  nidjt  wunbern, 

wenn  er  in  ©6tbe'«  gaufl  (20.  2.  Äct  2.)  etwa«  uerädjtlicb 
barüber  fprictyt,  ndmli<&  fo: 

„SRan  bentt  an  ba«,  »a*  man  »erlieg) 

y^ffiaÖ  man  gewohnt  »ar,  bleibt  ein  ̂ arabfrt." 

Unter  bem  $Pat<*biefe  perfleben  SRancbe  aud)  ben  Gimmel  unb 

tinter  bem  2fntiparabiefe  bie  #ölle.  <2>.  b.  SB.  unter  £ims 

mel  nebfl  3«f.  £ie  mufe(mdnnifd)e  ̂ bantafie  aber  b<it  über  bie 

9/fitte  ber  $6l(e  eine  S3rücfe,  genannt  Zlfitat,  gefaxten,  toeldje 

gum  mufelmdnnifcben  ̂ )arabiefe  f&bren,  jebodj  feiner  al«  ein  #aar 

unb  fd)ärfer  al«  bie  @(bneibe  eine«  ©ebwerte«  fein  foU,  fo  baß  nur 

bie  recbtgldubigffen  unb  fr6mm)lcn  Sftufelmdnner  über  fte  jum  ?)as 

rabiefe  gelangen  fdnnen,  bie  übrigen  bingegen  obne  Erbarmen  in 

ben  ip^Uenpfubl  btnabfrurjen,  um  bafelbft  ewig  gebraten  ju  wer» 

ben.  3n  bem  $arabiefe  fetbft  aber  ifi  ein  fo  ungebeurer  Saum, 

bat!  ein  Weiter  100  3<n)re  lang  reiten  fännte,  o&ne  au«  beffen 

Debatten  $erau«$u?ommen  i 

*Parabtgmattf$  (naQaduy^iattxoq^  ton  naQaSeiy/na, 

dufter,  SSeifpiel)  ̂ >etf t  fooiel  at«  mufterbaft  ober  eremplartfa). 

jDarum  nannte  aueb  $tato  bie  3been,  auf  welche  nacb  feiner 

Sbeorie  bie  ©ottbett  bei  ber  Söeltbilbung  tyn\d)MUt  nagadeiynara. 

2)a  ©trafen  a(«  abfdjretfenbe  83etfpiele  betrautet  werben  (we«balb 

man  ba«  $öefrrafm  aua>  ein  Creropclfratuiren  nennt)  unb  ba  ©tra= 

■ 
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fett  bem  SBeJhaften  jur  Unehre  gerefcben:  fo  bebrütte  feste*  2fbj. 

bei  ben  2((ten  aueb,  n>a*  ©cbmacb  ober  €>pott  bringen  fann.  Uno 

baber  foramt  wieber  ba$  ©ub|t.  nagadttynariofiog  in  bec  SBebeu* 

tung  eine6  öffentlichen  SSeifpieW  jur  SBeßrafung  unb  ber  backet  riu> 

.renben  ©djanbe. 

SParabor.  —  3ufa^ :  ©em  TrapatfoSoy  in  bec  erfren  23e* 

beutung  (lebt  bei  ben  ©rieben  entgegen  ba$  ertfo2-oy  =  iv  Joga 

ovj  »a$  in  ber  Meinung  i|t  ober  wa$  ber  gemeinbin  angenommen 

iten  Meinung  entfpriebt.  2>od>  bebeutet  Sefctere«  aueb  berübmr, 

roeii  do%a  niebt  bloß  bie  Sfteinung,  fonbern  aueb  ben  9tubm  al6 

eine  ©acbe  bec  Meinung  bebeutet.  (Sin  SWenfcb  fann  babet  ttobl 

enbor  »erben,  wenn  er  reebt  parabop  rebet  unb  banbeltj  unb 

ba0  ift  in  Der  Zi)at  oft  ber  ©runb  oon  biefenu  9tor  bannt  ein 

fo  ertoorbner  Öfufmi  gew6bn(icb  niebt  lange.  2)enn  man  lacbt  unb 

fpottet  oft  fpdterbin  über  ben,  ber  auf  biefe  Uzt  berübmt  würbe. 

-  ©o  ging  e«  j.  83.  bem  fonjl  gelebrten  Sefuiten  ̂ arboutn,  ber 
aUe  @cbriften  ber  alten  ©rieben  unb  Börner  (mit  EuSnabme  ber 

SBerfe  ton  Gicero,  ber  ̂ aturgefdjic^te  oon  9>linfu«,  ber  ©eor» 

gifa  oon  23frgil  unb  ber  ©atoren  unb  <£pi|iem  Don  #orag) 

alfo  aueb  bie  2Serfe  ber  alten  $b<t<>foPb"i/  fuc  untergefebobne  &r* 

jeugntffe  oon  SWöncben  be«  13.  3abrb-  erflärte,  um  nur  etwa« 

reebt  auffaüenb  9?eue*  ju  fagen  unb  babureb  tfuffebn  ju  erregen, 

»äbrenb  er  felbft  oielteicbt  niebt  biefer  SKeinuna  war,  »enigfieml 

niebt  in  folgern  Umfange.  —  S3ef  ben  ©riecbeif  bebeutet  nagado- 

%ta  aueb  bie  SBerumnberung  über  ba«  Ungemeine  ober  Ungetoöbn» 

liebe,  wa«  baber  aueb  felbfl  »unberbar  b«fc  —  ̂ araborolo» 

gie  (nagadoioXoyta,  oon  Xtyttv,  reben)  bebeutet  bei  ben  2ftten 

eine  Stebe  ober  grjäbtung  oon  wunberbaren  unb  unglaublichen  £>inr 

gen,  qparaboropö'ie  aber  {jiaqadolonoüa,  tum  noutv,  maa>en) 
ba*  hervorbringen  foleber  Singe  ober  ba*  SBunbertbun.  $aca» 

boropbobie  (oon  yoßuv,  freuen,  furebten)  bebeutet  eine  6cbro 

ober  gurebt  oor  allem  9>araboren  unb  ifl  ein  ebenfo  neugebtlbete* 

Söort  a(*  $araboromante,  ba*  fa)on  erttart  ifi. 

SParaTepfc  (naQuXtjx/jtg9  oon  naQaXafißavuv  [ba*  felbfl 

von  Xaßeiv  ober  A^/fov  abfiammt]  annehmen,  empfangen)  bebeu* 

tet  bie  Bnnabme  ober  ben  Empfang  einer  ©a<be,  aueb  bie  Ueber* 

nabme  eine*  Ernte«  ober  ©efebäfte*,  btog*g«i  $aralipfe  (napa- 

Xtnptg,  oon  naQaXtmtiY ,  oorbeüaffen ,  übergebn)  bie  SSorbeilaf* 

fung  ober  Uebergebung  einer  @ad)e,  aueb  bie  fflicbtbeacbtung  ober 

^icbterwdbnung  berfelbtn.  £>aber  bejeiebnet  Sefttere«  aueb  eine  be* 

fannte  föebefigur,  wenn  man  fagt,  man  tootte  etwa*  nia>t  erwdb* 

nen  ober  mit  ©tiUfcbtoeigen  übergeb»,  unb  e*  bei  ber  ©elegenbett 

bennoeb  berühr. 

^aralogiömuö.  —  3ufa|;  Bei  ben  Hlfen  bebeutet  nag*- 
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loyiapog  auch  eine  falfcfje  Rechnung,  befonberS  eine  ab[fd)tlfdje 

5um  betrüge  2lnbrer.  —  3m  Allgemeinen  fännte  man  jebe*  Uns 

ober  SBibewernönftige  paralog  ober  eine  ̂ aralogie  nennen, 

Weil  e$  naqa  Xoyov,  contra  rationem,  ijh  Die  tttten  tterjiam 

ben  aber  unter  naQaXoyoy  auch  ba*  Unerwartete  unb  unter  Tra^a- 

-  Äoy<a  eine  2u6rebe. 

SParampthte.  —  3»fafc:  2Me  ©riechen  faxten  nicht  bloß 

97  naQanv&la,  fonbern  auch  to  naQUfxv&iov.  drflere«  braucht 

$piato  auch  für  Ueberrebung  burdj  ©runbe,  2e&tere$  für  2fnref$ 

jum  ©enujfe,  inbem  er  gewiffe  grüßte  naQo^ivd'ia  nkrpuovrfr 
nennt,  »eil  ffe  und  sunt  ©enuffe  auch  bann  noch  w$tn  (gleich* 

fam  einlaben  ober  jureben)  wenn  wir  eigentlich  fchon  gefertigt  ffnt). 

Marine fcn.  —  3ufafc:  IlaQatvTjouQ  ober  vnofhjxa* 

TtaeaivtTtxai  hat  $heognf*  r)interlaffett.  ©.  b.  9*.  nebjl  3uf. 

ujib  4>9pot^ef. 

sparanomte  (nagavoftta,  t>on  rcapa,  gegen,  unb  ro/io?, 

fraö  ©efefc)  bebeutet  SBibergefefclichteft  fowohl  in  einjelen  £anblun= 

gen  a(*  in  ber  ganjen  #anblung*weife,  bafter  auch  ben  Gharaftec 

tineS  fo  $<wbtfaben  (rot;  nagavofiov).  <5fe  fann  tyeit*  juribifch 

ttnb  politisch,  tW  ethifch  ober  moratif*  fein.  Gine  phpftfeh*  9a» 

tanomfe  wäre  nur  fcheinbar,  weit  Unbefanntfchaft  mit  ben  9catur» 

ßefefcen  ben  Schein  bewirf en  fann,  bafj  etwa«  btefen  ©efefcen  wi» 

befreite.  ,©0  ffnb  auch  bie  fogenannten  Störungen  ber  Planeten 

In  if>ret  Bewegung  naturgefefclich  unb  bafcer  jefct  berechenbar,  wa* 

ffe  früher  nicht  waren  5  wo  man  ffe  ohnehin  faum  bemerfte.  ttebri» 

gen*  \jergt-  ©efefc  nebft  3uf. 

9>atafchemati$mu$  f.  ©chematt*mu«  nebjl  3uf. 

f)arafttte  ober  $Paraftti$mu$  (t>on  nagaanog,  para- 

eitns,  ber  83ei*  ober  SKireffer,  inbem  anog  nicht  blofj  SBetjen  unb 

©etreibe,  fonbern  au$  S3rot  unb  onbre  ©peife  bezeichnet,  befon» 

ber*  ba*  Diminut.  ctrtov  ober  im  Plar.  mnay  Nahrungsmittel) 

bebeutet  nicht  ba«  btope  Sffen  bei  ober  mit  3emanben,  fonbern  ba* 

(Streben  ober  ©ehen  banach,'  fo  wie  bie  <3cbmaro&etei  ober  @pei* 
«hetlecferei,  bie  man  oft  bei  SRenfchen  antrifft,  welibe  ff*  gern  bei 

2(nbern  su  SEffdje  bitten  unb  baher  auch  wohl  $ur  Söelujrigung  ber» 

felben  allerlei  ©paf  machen  ober  mit  fich  machen  (äffen.  SBei  ben 

©riechen  fommt  aber  nur  nagaanta  t>or,  nicht  nagourmafiog, 

tb  ffe  gleich  ba*  einfache  aniaftog,  ©peifung  ober  Nahrung,  brauch» 

ten.  SJetgL  JBoraolochie. 

3>aratare  (na^ajaSig,  ton  naga,  neben,  gegen,  unb 

ragte,  bie  £>rbnung)  bebeutet  eigentlich  jebe  Sieben*  ober  ©egen» 

fiellung  eine«  Mannigfaltigen  §u  einem  georbneten  ©anjen,  befon* 

ber«  ber  ju  einer  (Schladt  georbneten  Struppen-,  we«f)«l&  auch 

eine  gaction  bebeutet.    ©.  b.       nebjl  3«f.   Neuerlich  aber 
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bat  ttiAtt  ba«  QBort  In  einem  ganj  anbern  Sinne  genommen,  fn- 

bem  man  e«  auf  bie  fpradjlicfce  SBortftellung  bejog  unb  nun  einen 

Unterfc&ieb  §roifd)en  $aratare  unb  ©pntare  mae^te,  fo  baf  jene 

fta>  nur  auf  bie  SBerbinbung  mehret  2B6rtet  51t  finem  Sa|e,  tiefe 

aber  ffd)  auf  bie  SBerbmbung  mehret  Sä&e  ju  einem  abgerunbeten 

©anjen  (einer  *Pertobe)  begießen  foU.  Da«  i|t  9b«  eine  »iütür* 

li$e  Unterfd&elbung.  Denn  aud>  jene  SBerbfnbung  ift  fontaftif* 

ober  jufammenorbnenb.  2Ber  au«  ben  2ö6rtern:  ©Ott,  Gimmel, 

erbe  unb  Raffen,  ben  Safc  bilbet:  ©ott  l>at  Gimmel  unb  <5rbe 

gefcfeaffen,  tf)ut  im  kleinem  baffelbe,  »a«  berjenige  im  ©rofern 

tfjut,  ber  ebenfooiel  Säfce  mit  einanbec  $u  einem  nod>  jufammen« 

gefeiteren  ©anjen  t>erfnupft.  Die  Sontare  begießt  ftd)  alfo  niefrt 

blojj  auf  ben  9)eriobenbau ,  fonbecn  au<$  auf  ben  einfachem  Sa&* 

bau.   S.  Sontape  nebjl  3ufr 

^Parentaf  unb  Sparentel  jfammt  betbe«-  t>on  parentes, 

bie  Altern,  ab.  3ene«  aber  1(1  ein  JBelwort  (parentalis,  e)  unb 

bebeutet,  roa«  (Sltern  betrifft  ober  auaj  fol*e  SBertoanbte ,  bie  ben 

Altern  nahe  fte&n  unb  oon  ben  Minborn  faß  gleiche  tfduung  fo? 

bern  burfen,  roie  £)l)efme  unb  Söafen  ober  Tanten.  Daher  bebeu* 

ten  aud>  parentalia  (seil,  solemnia  1.  sacra)  Jefllidtfeiten  ober 

geierlidjfeiten,  befonber«  SeidjenbegangnifTe  (funera  s.  justa  fiine- 

bria)  ju  Cr^ten  berfelben.  Da«  jweite  3Bort  hingegen  ift  ein 

^pauptroort  (parentela,  ae)  unb  bebeutet  eine  feiere  SBerroanbrföaft 

felbff.  Dalmer  fommt  aucr>  ber  Xuftbrucf  respectas  parentelae  gur 

S3ejcid)nung  ber  tfdjtttng,  bie  man  bergleia>n  Söertoanbten  fd)ulbig 

ift,  unb  jus  parentelae  $ur  33ejeidmung  beö  auf  biefe«  SBertydlrnts 

be$üglia>n  JRec&te«.    8.  Altern  unb  SSerwanbtfdjaft. 

Variation  (t>on  pariare,  gleich  [par]  machen)  bebeutet 

©letdjung  ober  ©leidjmadmng.  Daher  »erben  Don  ben  £ogtt>rn 

bie  ©lei<fc&eit«fa)luffe  aud)  sjllogisrai  pariationis  genannt. 

S.  Grntr)omem.~  3n  ben  romifdien  span beton  bebeutet  pariatio 
nucr)  bie  o6Uige  Söe^blung  einer  Scfyulb  unb  pariator  ben,  roelcbei 

fte  bem  2Cnbern  (eifret  (qui  alteri  pariat). 

s])arlcmcntartfd).  —  3ufa^:  Sftandje  fprcdjm  unb  fcfcrei« 

ben  Parlament  unb  folglich  aucr>  parlamentari  fd>.  Da«  ifi 

aber  unrichtig.  Denn  ba  ba«  Söort  fein  beutfcfje«  iff,  fonbern 

t>om  fr  an  3.  parier  ober  00m  engl,  parle  v  abflammt:  fo  muf  man 

entroeber  nad)  franj.  Söeife  $ar(ement  (parlement)  unb  alfo  audj 

pa  1  lementa rt fei)  ober  nad)  engl.  Zvt  sparliament  (parlia- 

went)  unb  bann  au$  parliamentarifcr)  fpredjen  unb  f ehret  ben. 

^)armcntbc§.  —  3ufa(j:  eine  neuere,  mit  bioqrapbifd?cn 

unb  literadfe^en  5?ottjcn  au«geflattete,  Sammlung  ber  SÖrudifrücfe 

feine«  p^itofoplnföen  Ifebrgcbidjt«  tfr:  Parmenidis  Eleat  rar- 

mini  g  reliqniae.   De  Tita  ejus  et  erudiis  diss.,  fragmenta  expl. 
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phllosopMam  Hlnstr.  8 im.  Karsten.  2Tmflerbara,  1835.  8. 

3fu$  M  Vol.  I.  P.  II.  Don:  Philosophonim  graecorum  vete- 

rum,  prasertim,  qai  ante  Plat.  flonierunt,  operum  reliqniae. 

9>at6mto(ogte.  —  gufafc:  ©«nmler  *on  €>prud)roörtem 

Dieken  bei  bat  ©rieben  naQotnioyqayoi,  beren  e«  mefcre  gegeben 

t)at,  wefcfce  aud)  muertia)  wieber  unter  folg.  3*tel  jufammen  (er* 

cu«gegeben  worben:  Paroemiographi  graeci.  Ed.  Thom.  Gais- 

ford.  Orfbrb,  1836.  8.  Xu*  &at  bet  SR«,  biefer  2Cu«gabe  in 

Den  Q}6tt.  gelegten  feigen  (1837. 85  ff.)  gr.  2ö.  @a>neU 

beroin  ein  neue«  Corpus  paroemiographorum  angerunbigt.  (Sine 

©ammlung  beutfdjer  @prud)w6rte*  unb  fprudjwortltdjer  Sieben«* 

orten  bat  neuerltd)  2öit&.  JUrte  («eip§.  1837.  4  «ieff.  8.)  r>r* 

cu«gegeben.  —  JDfe  fog.  3Bef«&eit  in  ©prudj>n>6rtern  tfi 

freiließ  feine  eigentlicr;  pbilofopf)ifd)e,  aber  bod)  au*  Don  bem 

iO|Qp[)en  $u  oeaenren,  oa  |icp  in  oen  'jAtromien  oft  gejunoer  suer* 

jianb  unb  reife  (£rfar)rung  auf  eine  frdftige  unb  juweüen  ganj 

«igenrfjümlidje,  aud)  wifcige  unb  fdjarfftnnige  Steife  au«fprea>ert. 

SBa<  babei  $u  t>iel  ober  ju  wenig  gefagt  ifr,  muf  Jbie  pl)üofopf)i» 

renbe  Vernunft  bort  befdjrdnfen  t)ter  erweitern.  6«  giebt  aber  aud) 

«ine  SWenge  tios  p&ilofop&ifcfren  &f)tfdöen,  bie  man  in  bie  gorm 

tjon  für jen  <2prud)w6rtern  etngef leibet  r)at*  jDie  meinen  biefer 

j>r)iiof*pr)if*en  ©pru*»6rter  (alle  mag*  icr)  nfd)t  ju  fagen, 
teeit  id)  fte  t>ieUeid)t  nicr)t  fenne)  jtnb  in  btefem  SB.  23.  am  get)6» 

n'gen  £)rte  aufgeführt  unb  erfldrt.  —  ttebrigen«  fyeifjt  ba«  @prud)» 
»ort  im  ©rtedjifdjen  eigentlich  noyotfila,  ba  nagoifitov  ein  2Tb}. 

Ifr,  su  »eldjem  ba«  <Subfh  (w^ua  ober  «wof  ̂ in^ujuben?en.  2lud) 

fommt  bei  ben  2Clten  nagoifiioXoyia  nid)t  *or,  fonbern  nur 

o<^toAoy«iv,  unb  felb(!  ba«  ifl  jnmfelbaft 

^atonomafie.  —  3ufa&;  SRan  nennt  bieg  aua)  2C CCf * 
tetation  unb  2tnnomination. 

^aronöraie.  —  3ufafc:  5Wan  nennt  bieg  auet)  £>«no* 

mination  unb  ba&er  ba«  Paronymicaro  ein  Denominativuin. 

$Patof»$men  (t>on  mxpogtwi*,  fdjarf  [o£i>s]  maa>n,  t>cr» 

fdjdrfen,  an*  ober  aufreihen)  ffnb  heftige  Bewegungen  be«  Äorper« 

ober  be«  ©ei|te«,  aua>  betber  juglei<r>.  Die  fomatifd>en  ̂ )a« 

torp«men  (Ärdmpfe^  ©erbrer)mtg€tt  ber  ©lieber  k.)  ffnb  trank 

fcafte  ̂ rfd^einungen,  bie  man  oft  bem  ©nftojje  b6fer  ©eifler  (£d* 

monen)  auftrieb;  we«balb  foldje  foanfe  aud)  ©dmonifdfce  ober 

S5efeffene  Riefen.  ®.  b,  23.  nebfl  3uf.  JDie  pfpd)iftt>en  ober 

pneumatifd^en  9aroro«men.  f!nb  nwifl  aud)  golgen  ober 

Ctymptome  w>n  ©eelenfr aufweite«.  €S.  b.  SB.  neb|t  3uf. 

©ie  jeigen  ftc^  aber  aucr)  guwetlen  bei  2Renfd)en,  bie  fcr)einbar  ge- 

funb  ftnb,  aber  eine  uberfpannte  ©nbilbungSfraft  r)aben  unb  ba^er 

9^anta|len  ober  ftnatittt  Reifen,    e.  9^«tafU  unb 
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Sanatitmu*  tubft  3uff.    3m  £eutf*en  netmt  man  fene 

rorpömen  au*  Söergudungen,  biefe  hingegen  SBeegutfungeti. 

gartet.  —  3ufa&:  2>ee  9>arteigei(l  an  fi*  ifl  natürlich 

unb  bafcer  ni*t  f*le*t&in  t>em>crflt*.  Benn  —  wie  £erber 

fe&c  ri*tig  fagte  —  „in  jebem  3eitpuncte  bet  ©trebent  unb  gort« 

„f*reitent  giebt  et  immer,  (Gegenparteien,  bie  für  unb  tptber 

„einanber  geboren  gu  ffin  f*einen  unb  bCe  fi*  einanber  oft  naf>e 

„genug  leben.  £>ie  ©oft&eit  r>at  ffe 4  in  fcinen  Seitraum  gefegt ; 

„tyre  Äräfte  mäßigen  einanber"  —  bef*räneeh  fl*  gegenfeittg  — 
„fo  baS  ein  beim«  mit  tretet  @ute  aut  ben  gufammengefe&ten 

„93emu&ungen  belber  f>erauö!omrot."  SSergl.  SWitte  nebft  3uf. 

!äöeim  abec  bet  q)artetgej(l  fn-  ̂ artei^af  unb  $artei»ut& 

übergebt,  fo  ifl  er  ftett  ein  bftfer.  £enn  et  nimmt  bann  feine  3u; 

flucht  gut  ro&en  ©ewalt,  bie  au*  t>iel  ©utet  jerft^rt  unb  fetbfl 

jene«  mittlere  ©ute  ni*t  auffommen  laflft,  wenigjlent  oft  lange 

»ergogert.  —  2Begen  bcr  fogenannten  jDppofittontpartcien 

t>ergl.  £)ppofition  nebfl  3uf. 

9)articipatton  (&cn  pars,  tis,  bec  £()eil,  unb  capere, 

nehmen)  bebeutet  2#eilne&mung  an  itgenb  einer  €fa*e,  fcefonbert 

wenn  etroat  »trfli*  unter  rae&re  ̂ etfonen  t>ert(eilt  wirb,  alfo  Der» 

f*ieben  fcon  bem,  wat  nrir  t>on  leiten  bet  ©emü*t  21) eil» 

nannte  (f.  b.  SB.)  nennen,  htbem  biefe  nur  eine  innere  ober  pfp» 

*if*e  ̂ artidpation  ifl.  öon  biefem  SBorte  &at  au*  bat  graut* 

matif*e  Partie ip  feinen  tarnen,  roeil  biefet  angefgt,  wiefern 

Semanb  an  ber  #anblung,  bie  ein  3eitn>ort  auäbrucft,  t&eilnefyme, 

ob  t&dtfg  (actiö,  g.  83.  f*lagenb)  ober  leibenb  (paffto,  §.  93.  ge* 

f*lagen)  ober  belbet  guglei*  (g.  S5.  ff*  felbfl  f*lageub  ober  t>en 

ff*  felbfl  gef*(agen/  trat  man  alt  medium  bejei*net,  weit  et 

glei*fam  gn?(f*en  acutum  unb  passirnm  in  ber  SRitte  fle^t).  3m 

£eutf*en  nennt  man  et  entroeber  aut  bemfelben  ober  aut  einem 

anbern  ©runbe  SD?ittelmort.  €>.  b.  SB.  83ef  ben  Statement  r)ei£t 

partieipium  guweilen  ebenfooiel  alt  partieipatio.  #u*  nennen 

$Kan*e  (roie  £luf  nctilfan)  bat  fog.  saplniun  ein  verbam  par- 

ticipiale,  weil  et  bem  $artfcip  är)nli*  ifL 

f)arttcular.  —  3ufa(j:  äBegen  bet  ©egenfa&et  grotf*en 

^)artfcularitraut  unb  Untoerfalitmut  tergü  unt&erfal 

nebfl  3uf. 

$a rufte.  —  3ufafe:  JDie  Geologen  uerflcben  au*  unter 

ber  $arufte  fowoljl  bie  erfie  2lnfunft  ober  ©egenmatt  bet  SRefftat 

auf  ber  (jrbe,  alt  bie  g weile  ober  bie  5öteberfunft  beffelben  gum 

legten  (Ben*te.  3ene  ger)6ct  alfo  ber  Vergangenheit,  biefe  einer 

gang  unbeftimmten  unb  unbeßfmmbaren  Sufunft  an.  Sßergl.  2Äef« 

fianitmut  unb  SBettgeri*t 

Parva  sapientia  mundus  regitur  —  mit  wenig  2öeit« 
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Jett  n»(rb  Me  ffieft  regiere  —  ffl  ein  Zutfrttti),  ber  (!<&  ntyt  auf 

bie  gdttdd^e  ÖBeltregferimg  begießt,  fonbern  auf  bie  menfä)lia)e,  bie 

natürlich  nia)t  bie  2öett  im  grofjen  ©Ihne,  fonbertt  mir  bie  Keine 

SD?enfa>nwelt  umfafft,  unb  aua)  biefe  nur  in  befdjräneter  #irtf?<&t 

auf  bie  2(ngelegenf)etten  be«  gefellfgen  unb  infonberbeit  M  burgers 

liefen  Seben*.  Da  geigt  ftd)  nun  atterbing«  Diel  fcljorbeit,  felbft 

Unftttlfc&feit,  auf  Seiten  ber  SRegfecenben  fowo&l  al«  ber  Regierten, 

unb  fcier  noa)  m<br/  »eil  fte  ja&lreia)er  unb  gum  2$ef(  aua)  uns 

gebildeter  ftnb,  fo  baf  man  wo&l  ßa>  wtmbern  mag,  »ie  boa>  jene 

#ngelegenbetten  noa?  fo  Cetbilcr)  befrellt  ftnb.  Daber  fpretfcen  aua) 

SJfanaje  jene  gormel  fo  au«:  Quam  parva  sapientia  mundus  re- 

gitur!  3»  ber  Styat  würbe  aua)  bie  2Äenfa)enwelt  in  allen  ibren 

Angelegenheiten  noa)  fa)lea)ter  befreflt  fein,  wenn  nia)t  bie  göttliche 

SJJe&btit  ber  menfa)lia)en  gu  «£ülfe  fdrae  unb  am  ßnbe  alles  gunt 

25e(len  lenfte.  @.  ©ott  unb  Regierung  ber  SBeit  nebf* 

3uff.  —  Die  Meinung,  baf  bie  UBett  oom  blofen  3ufaUe  regiert 

roerbe  (c'eet  le  hazard  qni  gouverne  le  monde  —  wie  *Rapo« 
leon  ausrief,  af«e«  mit  feiner  SBett&eft  ober  oielmebr  5tlugf)eit 

am  @nbe  roar)  ifl  t)6ttig  unflattbaft,  ob  et  gleia)  in  ber  SBelt  t>lei 

SufaUige«  giebt.   ©.  3«f all  unb  3 u fällig feit  nebfl  3uff. 

Vascal  —  3«fa^:  SBon  ibm  rityrt  au*  ber  2fo«fprua) 
ber:  Nous  avons  une  impuissance  a  prouver  inviocible  a  tont 

le  dogmatisme ;  mais  nous  avons  une  idee  de  )a  vtfrite*  invin-* 
rible  a  tont  le  pyrrhonisrae.  Da«  ifl  allerbing«  rtajtlg.  2Cber  bie 

^)r>Uofopr>te  muf  boa)  ben@runb  naQ)wetfen,  warum  gewiffe  Dinge 

ttia)t  beroiefen  werben  fännen,  unb  wa«  e«  mit  ber  3bee  ber  Söa&r» 

l?cit  für  eine  SBewanbnifj  &abe.  €onfl  appeUirt  man  blof  an  ba6 

öefubl,  ba«  in  ber  9tyilofop#e  feine  entfrfjeibenbe  €?timme  &ak 

e.  ö5efür)I  nebfl  3uf.,  ©efü$l«*2Roral  unb  ®efal>l«« 

Religion. 

^aftfrate«.  —  3nfa*:  Gr  war  ein  »ruber  oon  (Subem 

bem  9tyobier.  Sobanne«  $&itopon  r>teU  ibn  für  ben  öerf. 

be«  2.  S3ua)«  ber  ariflotelifa)en  SfetapWif.  3n  tini^tn  £anb* 

fünften  ̂ eigt  er  $afifle«.  , 

$affion*  —  3ufa&:  gür  etwa«  paffionirt  fein  I>eißt  fo» 

toiel  al«  (eibenfdjaftlta).  bafür  eingenommen  fein.  Passio  bebeutet 

aber  aua)  Äranfbett,  ba  jebe  Äranfbett  ein  geiben  ifl  unb  bie  «ei« 

benfa)aften  gUia>faU«  ale  Äranf^eiten  ber  ecele  betrautet  werben, 

wiewobt  fte  noa)  feine  eigentlia>en  ©eelenfranf Reiten  (f.b.2B. 

n.  3.)  fonbern  nur  oft  bie  Ucfaa>en  berfeiben  ftnb,  wenn  fte  mit  grofer 

Sntenfion  lange  bauern.  —  9affi otratie  ifl  ein  3witterwort, 

weites  ba«  $errfa)en  ober  oud)  ba«  S5ei)errfa>en  («parar)  ber  9>afftot 

iten  begeid)nen  fott.  S5effer  ifl  ̂ütf)  of  rat  ie,  weil  710^05  =  pas- 

sio.  e.  patfretif*  nebjl  3uf.  Aua)  aeegf.  Volnpatfrie  ttnb 

« 
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Hpatfyi*  nebjt  3uf./  <£upat$ie  nnb  Qflonopatbie,  #nfu 

pa t^i e  unb  ©pmpatbie. 

Paternität.  —  äufafc:  Pateniitas  fommt  bei  ben  üitm 

t\\d)t  vor,  wobi  aber  pateraus,  vdterticb,  and)  vaterldnbifd).  £ie 

Paternität  wirb  jebod)  nur  auf  bie  eigentliche  23atecfc^aft  belogen. 

Patfcetifdfc).  —  äufafe:  2ttand)e  fagen  baftlc  aud)  pa* 

tbifdj-  ift  aber  bem  alten  €>pracbgebraucbe  m'cbt  gemafc. 
£)enn  nacb  biffem  (elSen  Fathici  (na&ixot)  unjüdjttge  Perfonen, 

befonberS  foldje,  bte  fid^  }U  unnatürltd;er  SBoUuft  mtebcaudjen  laf* 

fett,  aud)  cinaedi  (xwa/doi)  genannt/  alfo  viri  6*  juYenes,  qui 

muliebria  patiuutur.  —  (£in  übertriebnes  unb  baf)er  falfdje6  ̂ a» 

tt>oö  (jeift  aueb  Parentbptfus.  @.  b.  53.  —  Patbofratfe 

na&oxQ(*Tita)  bebeutet  ba6  Sßmföen  ober  aueb  ba*  SÖeberrfcfcfa 

(xqcithv)  Patbopäfe  aber  (nadvnoü'a)  baä  SÄadjen  ober  Qiw 
gen  (jtouiv)  ber  Effecten  unb  2eibenfd)aften  (nady). 

Patient  (paliens,  von  paii,  leiben)  ift  eigentlich  jeber  Set* 

benbe  t).  b-  9?id)ttf)uenbe,  wie  jeber  Stbuenbe  ein  2Tgent  (ag*ns, 

von  agere,  tbun).  £enn  jentr  oerr)dCt  ftd)  paffix?^  biefer  actir. 

SBie  man  aber  biefeö  3i$ort  balb  im  weitern  balb  im  engern  (Sinne 

nimmt,  fo  aud)  jeneö.  2)aber  nennt  man  Äranfe  vor$ug$n>cif« 

Patienten«  &ie  Patient  aber  (patientia)  ifi  cine&ugenb,  bie 

bem  ©efunben  ebenfowofyl  unb  oft  nod)  me^r  alt  bem  Äranfcn 

notyig  ift,  ndmlidj  bie  (Beb u Ib.  €>.  b.  SB.  nebfi jjuf. 

Patrimonium  (von  paier,  ber  Sater)  ift  alle*  vom  Spa- 

ter ober  von  ben  Voreltern  Ererbte  —  Erbgut,  Srboermegen.  Cb 

ein  folebt*  nadj  natürlichen  9ted)t$qefefcen  ftattfuiDe,  f.  (Erbfolge 

nebfi  3uf.  25arum  tyifan  aud)  gewiffe  ©eredjtfame  parrimo' 

nial,  ungeachtet  fte  nur  vererblicb,  aber  nia)t  immer  ererbt,  fenbern 

auf  anbre  Steife  (j.  Jö.  bu«b  «Rauf  eines  (Sutet,  auf  bem  fte  al* 

Ofralrecbte  haften)  erworben  ftnb.  Ob  bief  gut,  lafft  ft<b  im  ?ttlgemefc 

nen  nid>t  entfd^etben;  fonbern  e«  fommt  auf  bie  Ärt  jener  ©ered)rfarae 

unb  beren  grfe&licbe  ÄuSübungiwetfe  an.  Sag  aber  bie  Patrh 

moniai* (Berichte,  wie  man  fte  noch  bin  unb  wieber  fowobl  in 

^täbtm  (al*  ftöunicipah  ©ertöte)  wie  auch  auf  bem  Sanbe  (m 

grunbbecrlicbe  ©eriebte)  ftnbet,  mit  einer  voüfommnen  Rechtspflege, 

wie  fte  ber  ©taae  jebem  feiner  SBurger  ober  (Benoffen,  aueb 

üngen  auf  feinem  ©rbfete,  gu  grwdbten  oerp  (liebtet  ifl,  nk^t  gut 

vereinbar. fei,  ifr  je|t  faft  aliaemein  atterfannt,  weit  tine  möqlicbft 

voUeoramne  3uftt'i  ba^  erße  ©ut  M  Söürgertbum*  ift.  IKed?t 
unb  @taar.  —  Mit  bem  fog.  Patrimonium  Petri  (bem  Äirdjem 

ftaate)  ift  e^  no«  fester  bi(lellt,  pboftf«  unb  moralifd?.  £;nn 

wo  im  bol)en  2lltertbume  22  @täbte  blühten,  fa)a>dngern  i^t  fau- 

lige (Sümpfe  bie  J^uft  mit  giftigen  fünften  j  ba  jebrt  bie  fo  ver« 

oeltete  i*uft  an  ber  Pebeitäfraft  ber  ̂ fienftben*  ba  »tat  ftch  ein  @e« 
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Met,  „mo  ber  SSetcler  beS  ©umpfeS  mir  dngejognem  £eibe  unb 

„weiter  t>orgefIrecfter  #anb  bem  SBanbrer  fein  Oh  signorc!  la 

„febbre.1  jufrdcb$t."  (SBactySmuttys  europ.  €>ittengefch.  2t).  1. 
0.  24).    Ueberbiefj  ifi  in  jenem  Äircfyenfraate  fett  fielen  3ar)rr)f). 

auch  SRorb  unb  9Jaub  gleichfam  an  bec  StageSorbnung.    £)ajj  aber 

bie  ̂ dpjte  jenen  ©taat  oom  #po|ie(  $)etru6  ererbt  t)dtten /  ijl 

eine  offenbare  Untva^rfyeit,  ba  biefer  3Cpofrel,  roenn  er  überhaupt  je 

nach  JRom  gefommen  n>dre  unb  ftd£>  bort  anj*df)Tg  gemacht  bdtte, 
boer)  roeber  bie  ©tabt  felbji  noch  baS  umliegende  Gebiet  feinen  . 

9?ad)foramen  ober  Dfadjfolgern  binterlafferr  formte.    Zuö)  lehrt  bie 

öefcfyichte,  ba6  bie  ̂ dpfle  auf  ganj  anbre  Hxt  baju>  gefommen) 

obwohl  bie  angebliche  €:ri;eufung  (Sonßantin'S  beS  ®r.  auch 
nicht  bewiefen  werben  fann.  —  SBie  fommt  eö  aber,  baf  matri- 

monium  nur  bie  ©he  unb  nicht  baS  mütterliche  ©rbe  bebeutet ,  ba 

%e$  boer)  auf  ganj  gleite  SBeife  oon  mater  gebilbet  ijl?  SBar)r» 

fcheinlicr)  baher,  bap  man  urfprünglia)  annahm,  bie  äijiber  fonn«  w 
ten  nur  Dom  SSater  etwa«  2Ceußere$  ererben,  »on  ber  Butter  r)in» 

gegen  blofc  baS  fog.  natürliche  Grbtbeit,  baS  aber  ein  ganj  perfän* 

liebet  unb  bat)er  innere^  i(l.    Snbeffen  ifl  boch  baS  matiinioniam 

immer  auch  bie  S3ebingung  Dom  Patrimonium,  weit  tiefet  in  ber 

SHegel  nur  ben  ehelichen  ober  legitimen  Äinbern  jufdllt,  roenn  bie 

unehelichen  nidjt -oorber  auf  gefefclicbe.SBeife  legitimirt  roorben  ober 

ir>r  ßrjeuger  e$  ihnen  in  Ermangelung  gefefclicher  Crben  burch  £e» 

(tarnen  t  oererbt  bat.  c£>.  b.  HB. 

^Patriotismus.  —  3ufa&:  SReuerlid)  &at  man  auch  Don 

einer  Patrioten*  SButr)  ober  patriotifd>en  SÄanie  gefpro« 

djen,  bie  fieb  jum  Steile  butch  ungerechte  unb  felbfl  graufame  2ttit* 

tel,  baS  2Bof)l  beS  SSaterlanbeS  gu  beforbem,  begleichen  bur<h 

gegen  alles  grembe  ober  2fu6(dnbifd)e,  roenn  birfe*  auch  an  (leb  gut 

unb  nacbabmungSroerth  iß,  anfünbigt,  mitbin  baS  anbre  Grtrem 

toon  ber  ©allomanie,  2fnglomanie,  ober  überhaupt  t>on  ber  <5po* 

ttfomanie  i(l.  ©.  b.  28.  nebfl  3uf.  ̂   Dem  Patriotismus 

fleht  ber^rooindaliSmuS  entgegen,  ber  nur  an  b«  einjelen 

*J)rot>in$  feines  SkterlanbeS  bangt,  in  »eldjer  man  geboren  ober 

r)eimifa)  ijl,  unb  ber  SocaliSmuS,  bem  gar  nur  ber  SGBobnort 

fein  XM  unb  Qini  i%  —  S5ei  benoten  wirb  juroeikn  ber  $a* 

triot  bem  JBürger  entgegengefe^t,  unb  jroar  alt  ein  ̂ nedjt 

bem  greien,  nacb  ber  (heidrung  beS  2fmmoniuS:  JIoXiTijQ 

b  (x  rtjg  avj7jg  noXtiog  t\tv$tQQ$  tXtvütQipi  naTQmTtjs  p  tx 

iyq  atnrjQ  ywQag  dotXog  JovXio.  £iefe  |'d)ted)te  55cbeutung  i(l 
ni<bt  met)r  gebrducblicr),  ob  e^  gleid)  an  f/<b  root)(  möglich  ifc,  baji 

ein  fog.  Patriot  eine  fnecfctifcr/e  ©eftnnuag  ty&t. 

^atronat  unb  Glientel:  SBer  biefeS  merfroürbige  83ers 

fcdltnip,  rpie  eS  im  alten  »om  »ejlanb  unb  bur*  baS  riraifc&e 
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dlefyt  jttm  Sttyll  aud?  weiter  verbreitet  tvorben ,  ndtyer  fennen  Cer« 

nett  will,  vergL  Eda.  Koellneri  diss.  de  clientela.  ®6ttm« 

gen,  1831.  4. 

9>aupert8mu8.  —  3ufafc:  £tefe«  Sßort  ift  erfl  ganj  neuer» 

lid)  gebilbet  unb  bauprfddilid)  von  franj6pfc^en  €?d)riftfifHent  ges 

braudjt  werben,  um  ba6  2frmenwefen  überhaupt  ju  bejeidjnen.  £6 

tfl  aber  bocf>  ber  <E?adjc  mdjt  ganj  entfpreajenb.  Denn  panper 

t)eifjt  bei  ben  2Clteri  nur  ber,  wefdjer  fein  bebeutenbe«  Vermögen, 

aber  bod)  ein  mdfjiges  tfuefommen  f)at  9Bet  biefe*  nicht  bat,  alfo 

bürftig  tjt  ober  dlotf)  (eibet,  heipt  ejrenus,  unb  trenn  er  Deshalb 

frembe  SWilbe  anfprtdjt,  mendicus.  #n  foldje  SWenfajen  aber  bens 

ren  wir  f)auptfiid)ltd> ,  wenn  von  tfrmen,  2frmenanflalten ,  #nnen* 

taren  2c.  bie  SRebe  tfl. 

Pax  et  justitia  sorores  —  grtebe  unb  ©ered)tigfect  ftnb 

©eftywifier  (@a)weffrrn  pafft  im  Beutfäjen  niajt,  weit  ber  §riebe 

bei  uns  ein  2Rann  ift)  —  will  fagen,  baf  ohne  gewiffenfjafte  #dj= 

tung  M  5Kcd)td  Weber  einöle  9J?enfd)en  nod>  ganje  856(fec  ober 

(rta.uen  frteb(id>  neben  einanber  leben  unb  mit  einanber  vermehren 

Tonnen.  €>d)on  tfugufrin  (in  Psalm.  VIII,  4.)  fagt  in  biefer 

Söejtefjung  [ehr  rid)tig:  Duae  sunt  amicae,  justitia  et  pax.  Tu 

forte  nnam  Tis  et  alteram  non  facies.  Nemo  enim  est,  qui 

non  Telit  pacem,  sed  non  omoes  Yolont  operari  jnstitiam.  Si 

umicam  pacis  non  amaveris,  non  te  amabit  ipsa  pax,  nec  ve- 

niet  ad  te.  Der  @Jrunb  aber  liegt  barin,  baf  bat  £Ke$t6ges 

fe(j  (f.  b.  Sß.)  bie  urfputngltdje  S3ebtngung  ber  dufern  Jparraonte 

menfdjlirfjcr  33eflrebungen  unb  jpanblungen,  mithin  aud)  be$  gefrfc 

fdjaftlidjen  unb  infonberfjeit  bti  bürgerten  geben*  ber  SDlenffyn 

ift.    23ergL  griebc  unb  gerecht. 

^)eb ologte  f.  ̂pdbotogie. 

f)cicratton  (von  pejerare,  fratt  perjarare,  falfd)  fd)wds 

ren)  bebeutet  bie  Jpanblung  bes  galfd;fchworcnä  ober  bie  Xbiegung 

eine«  Steineibe«  (perjurii).   <&.  (5ib  unb  SWeineib  nebft  3ufT- 

9> cira fltf 4>  ober  ptr.  —  3ufa&:  £a$  <Subfr.  $eira6s 

mus  ober  ̂ )ir.  (nugaofiog)  bebeutet  fdjledjtweg  bie  SBerfudjung, 

infonbett)eit  jum  SBofen.  £arüm  t)d$t  ber  teufet,  gleidjfam  vors 

jugsweife,  TTeiQavrtjg,  ber  §Berfuo>er  ober  23crfür)rer ;  unb  mtpa- 

(rsixfi  (seil,  nxvrj)  wdre  bie  SSerföbrungsfunft  ©tatt  niiQuar^g 

fagten  bie  ©rieajen  aud)  nuQajrig  (biefe*  vom  einfachem  ntigav, 

jene«  vom  verflärfen^en  migateiv)  verftanben  jebod>  unter  lefcterera 

einen  ©eeräuber,  ber  aua)  jefct  noä)  tin  tyixai  fceift.  See* 
rduberet.  . 

9)ela8tant8mu§.  —  3ufa&:  Söegen  be$  ganjen  unb  bc$ 

halben  ̂ elagtanismus  (wetdje«  (entern  juerfl  ber  2Tbt  (Saffian  us 

ju  2Kacfeitfc  im  ö.  3*W-  tytu,  nao^ec  ber  Sefuit  SRoltna  im 
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16.  3a$r&.  Derthefbfgte)  ffnb  bie  unter  Äug  uff  in  ttnb  ©naben* 

wähl  ttebjt  3uff.  angefahrten  Triften,  befonber*  bie  Don  SBig* 

ger*  unb  genfcen,  gu  Dergleichen. 

9  eilt  CO  (SÜTio  Pellico  da  Saluzzo)  geb.  um*«  3.  1790 

Im  Piementefffchen,  wirb  wegen  einer  philofophffchw  2Roral,  bie- er 

unter  bem  Stftet:  Discorso  dei  doveri  degü  nomini  (beutfeh  Don 

Dr.  S3ecfer.  &ipj.  1834.  12.  auch  Don  einem  anbent  Uebetf. 

S3onn,  1834.  8.)  h*wu«gab,  ju  ben  neuem  italienifchen  Philo* 

foppen  gejault.  ©on(l  aber  ijl  er  mehr  burch  äfthetifche  <Sd>rifte» 

unb  burch  h«&*  ©chicffale  berühmt  geworben.  ßr  würbe  nämlich 

1820  al*  Garbonato  (politffcher  ̂ eefchwirer)  Derhaftet,  $u  löjährf* 

gern  ffrengen  Sc(lung$*2frofte  Derurtheilt,  unb  fchmachtete  über 

10  Safcre  in  ben  Werfern  Don  SWailanb,  unter  ben  ©leibächern  Don 

Söenebig  'unb  in  ben  (Safematten  auf  bem  @pielberge  bei  33tünn. 

©eine  SBerfe  erfreuen,  gefammelt  unb  h«wu6gegcbm  Don  3(bo. 

SBagner,  in  1  Söanbe:  Selpj.  1834.  4.  tooju  fpäter  noch  Poe- 

sie inedite  ate)  S8.  2.  famen,  unb  überfefct  Don  ä.  2.  Äanne* 

giefer  unb  $fer.  SB  ü  Her.  Swicfau,  1835.  8.  $ier  ffnbet 

man  auch  f«n*  2eben$gefchichte,  gefchrieben  Don  feinem  greunbe  unb 

2eiben6genojfen  SWaroncelli. 

Penetration  (Don  penetrare,  burchbringen,  unb  biefe$ 

Don  penitns,  inwenbig,  burch  unb  burch)  =  Durchbringung. 

€5.  b.  2B.  Daher  Penetrabilirdt  =  Durchbrfnglichfeit ,  unb  3m* 

penetrabilität  =  Unburchbringltchfeit.  3m  2lltlarein  fommen 

jebod)  nur  bie  85eiw6rter  penetrabilis  unb  impenetrabilis  nebfl  bem 

#auptworte  penetratio  Dor.  gür  penetrabilis  ftnbet  man  auch  p*ne~ 

tralis.  Doch  bebeutet  bieg  eigentlich  inwenbig  ober  innerlich.  Da? 

her  penctrale  ober  penetraHa,  bie  innern  SLtyilt  ober  ©emdeher 

eine«  ©ebdubeS,  bann  auch  überhaupt  bie  3nntil\d)Uitm ,  Weiras 

[tchfeiten  ober  ©eheimniffe  einer  ©ache,  ̂ unfl  ober  SBiffenfchaft. 

SRan  Wnnte  alfo  auch  bfe  erfreu  Prineipien  ber  Philofophfe 

Penetralien  nennen.   ©.  Princ.  b.  Philo  f.  nebfi  3uf. 

PennaltömuS.  —  3ufa(:  <5.  ©ch.ättgcn'«  4>lfrorfc 

M  ehebem  auf  ben  UniDerfftdten  gebräuchlich  gewefenen  Pennal* 

wefen*.  Dreäben  unb  Seipjig,  1747.  8. 

Pentathlo*  in  ber  Phflofophie  f-  f«nf- 

Pcpromenef.  ©cr)fcffal. 

•Peregrin.  —  3ufa&:  Die  Schrift  Don  Znt.  ©üntr)er: 

Peregrin'*  ©a|imaf)l  (8Bien,  1830.  8.)  bejieht  fty  jwae  Qxm 
tytil  auth  auf  biefen  gwetbeutigen  griechifchen  Philofop^n,  foll  aber 

nach  ber  eignen  Grtidrung  M  93erf.'«  „eine  $byUt  au6  bem  beut* 
„fchen  wiffcnfchaftiichen  2Soie$leben  mit  IBeitrdgen  gur  ar)arafteriftCC 

„europäischer  Philofophie  in  älterer  unb  neuerer  Seif' fei«. 

Peremtorifch  unb  pTODtforifch.  —  3«fa&:  Prärie* 

Ärug'e  fncpRopäbifc^phÜof. ©orrerb.  »b. V. 0uppt.  9 
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ria  ober  Interimistica  werben  auch  folche  Uebereinfünfte  ober  23er- 

trdge  (conveuta  s.  pacta)  genannt/  bie  nur  einfrweiien  gelten  follen, 

bis  man  ftd)  pcrcmtotifch  ober  Definitiv  über  etwa*  Dereinigt  hat. 

Uebrigen«  hatte  jener  turfifche  SÖBefpc  wof>t  Stecht,  welcher  einem 

europdifchen  ©efanbten,  ber  bie  SWafjregefn  ber  turftf^en  Regierung 

al«  blofie  9)roviforien  tabelte,  jur  Antwort  gab:  ,,5öa«  wollen 

„@ie?    Spin  auf  ber  (Srbe  ifi  alle«  proviforifch/  auch  wir  felbfr!" 

9)erfectibÜUmu$*  —  3ufa&:  23ecql.  aud)  TfnctUon 

über  bie  ̂ erfectibilitdt  ber  bürgerlichen  ©efeßfdjaft ,  ir)re  S9ebtngu» 

gen  unb  Sriebfebern ;  in  De  ff.  Schrift:  3ur  Vermittlung  ber 

(Jrtreme  in  ben  Meinungen.  33.  1.  ©,  165  ff.  —  iüegen  eine« 

angeblichen  jDrben«  ber  $erfe<tibilitdt  f.  ÜBfUfcauft 

^(>erf eett t)abic  (perfectihabia ,  von perfectas ,  voCtommen, 

unb  habere,  haben)  ifl  ein  (angeblich  vom  Teufel  erfimbner)  fdjc: 

lafüfty  *  barbartfeher  5tunfrau«bruc!  jur  SBejeichnung  ber  arijiotelifchf  n 

(vrtXtxeta.   @.  (Sntetechfe  neb(l  3uf. 

^ertautologie  (^/avToXoyia,  von  mQi,  von,  avroc, 

fetofl,  unb  Xoyoj,  bie  9fabe)  bebeutet  bie  au«  gittlttit  h'rvor; 

gebenbe  ®ewofmbeit  mancher  SRenfchen,  vief  von  fleh  fetvfr,  ihren 

©chicffalen,  Entwürfen,  Staaten,  SSerbienffen  :c.  gu  fptecf>etu  ©irb 

babei/  wie  gewähnlich/  übertrieben  ober  ju  fehr  in'«  ©cf^ne  gemalt, 
wo  nicht  gar  gelogen:  fo  entjfrbt  barau«  ber  gebier  ber  @rojh 

fprecherei/  Prahlerei,  SRuhmrebnerei  ober  Huffchneiberei. 

^eriobologte,  —  3«fa(j:  SBegen  ber  togifch  =  gramnus 

tifchen  9>erioooL  vergl.  bie  Schrift  von  3 oh.  2Cug.  Lehmann: 

Allgemeiner  3J?ed)aniSmu«  be«  ̂ eriobenbaue«.  Danjfg,  1833.  8. 

Diefe  <3thr.  nimmt  befonber«  auf  ben  beutfehen  sPeriobenbau 

JKü  et  ficht  unb  fo  Ii  te  baher  auch  vorjüglich  von  ben  beutfdjen 

spi)ilcfophcn  gelefen  werben.  Denn  t>ie(e  berfelben  bUben  in 

ihren  Schriften  fo  lange/  fo  verrenfte  u.  fo  verwicfelte  Venoben, 

bafj  man  felbfi  beim  beflen  SöiUen  fte  nicht  entrdtbfeln  !ann.  3ns 

bef  hat  auch  ber  Verf.  ftch  im  Attäbrucfe  vergriffen.  Starr  Wlt-. 

chani«mu«  foUt*  e«  £)rgani«mu«  fprtßen.  Denn  bie  Sd&e, 
au«  weichen  eine  $eriobe  gebilbet  werben  foif,  finb  nicht  blof  mr- 

chanifch/  fonbern  vielmehr  organifch  ju  verbittben,  bamit  eine  geifiige 

Einheit  au«  ihnen  hervorgehe.  Darum  Reifen,  fie  aud;  nicht  blof 

2 h ei l  e  (partes)  fonbern  ©liebet  (membra)  ber  triebe ,  wie 

bie  £)rgane  unfre«  geibe«.  —  Die  sPbofiffr  vergeben  unter  einer 

$eriobo(.  bie  2f;eorie  von  ben  periobifchen  äkrdnberungen  ber  Dfos 

turbinge  überhaupt  (Umlaufe  ber  Planeten  unb  Homeien,  Xßecbfel 

ber  3ahre«jeiten ,  ber  2eben«alter  k.)  unb  bie  SRebifer  eine  folche 

Theorie  in  befonbrer  83ejiebung  auf  ba«  Seben  be«  £>rgani«mu« 

(Stufen  feiner  Entwicklung,  UBechfei  von  Hb»  unb  3unahme,  ©es 
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funbfceit  unb  Äranffjeit,  au<&  ber  Äranfbetten  fetbft  In  tyrent  93er« 

laufe,  roie  bec  SBedjfel  oon  grofl  unb  .£tye  beim  Sieber). 

9 ertpat etiler.  —  3ufafc:  Peripatetici  rtjcentiores  Riefen 

im  5D?itfelalter  aud>  bte  {Rominaliflen.  <S>.  9iomfnatt«mu«  n.  3. 

9)ertp$erif$  unb  tran§pcu^erifc&  f.  centralnebfl 

3uf.  unb  tran«centrifdE>. 

spetipfyrafe  (mgupQaotg,  oon  tuqk^qu^uv ,  au«fityrliayr 

reben,  umfd)ce(ben)  =  Urafdjteibung.   €>.  b.  5Ö. 

*Pentf)i?mie  (oon  ntQt&vftog,  übermüt^ig,  jd^orntg)  bebeu* 

ttt  fowofcl  Uebermuty  al«  S^jom.  ©•  SRutb  unb  3orn.  83ei 

ben  2Cltrtt  fommt  mot&vfiia  nityt  oor. 

^ermutabilttit  f.  Mutabilität  nebfl  3uf. 

^)eroration  (oon  perorare,  bur$reben,  bie  Siebe  ootfenben) 

bebeutet  oorjug«»eife  ben  <3a)Iup  einer  £Rebe  ober  ben  (Epilog. 

®.  b.  SB. 

3)erpetutt&t  (t)on  perpctaus,  bucdjgdngig,  ununterbrochen) 

bebeutet  in  )>r)rtoropr)Cfc^et  $infia)t  €>tetigteft  ober  85ej>arrlta)feit  in 

©runbfdfcen,  tbeoretifc^e  ober  praftifa^e  (Sonfequenj.  <8>.  b.  ÜB. 

2)abec  fage  Gicero  mit  SRe$t:  Non  ex  singulis  vocibas  philo- 

eopbi  8pectandi9  sed  ex  perpetuitate  et  conslanüa.  2fn  biefer 

pt)ito\.  $erpetuitdt  feblt  e«  aber  gar  Stolen.  Söergl.  *Proteu«. 

tyttpltx  (oon  perplectere  ober  perplexari,  oerfledjten,  oer^ 

toicfeln  ober  oerttirren)  UbtuUt  in  logifdjjer  Jpinffajt  <8cbanfen,  9te* 

ben,  ©djrifren  unb-<2?pfleme,  bie  fo  oertoorren  fmb,  baf  fte  eben* 

baburd)  unoerfldnbli*  ober  bunfel  »erben.  2)e«balb  nennt  man 

aud>  SWenfdjen  perplep,  roeldjK  in  3»HfeIn  ober  toiberflreitenben 

Meinungen  befangen  fmb.  Doctor  perplexonun  aber  ifl  ber  latefni* 

fd>e  Stitel  eine«  urfprunglid)  in  arabifdjer  (Sprache  getriebnen  pr>U 

iofopbtf«  *  tyeologifcfcen  SBerfe«  oon  fOtaimonibe«.  ©.  b.  2B. 

nebfl  3uf. 

Per  se,  an  unb  für  fTcfy,  bebeutet  bie  83etra$tung«tt>eife 

eine«  begriffe«  ober  Singe«  aufer  feinem  SBerbältnifie  ju  anbem 

Gegriffen  ober  £)ingen$  §.  85.  wenn  man  ben  Sttenfajen  aufer  allen 

gefelligen  öerbdlrnifjen  unb  ben  burdb  biefelben  empfangenen  S5es , 

fiimmungen  betrautet  —  eine  golge  ber  2(bflraction  ober  Xbfon* 

berung.  @.  Tfbgefonbert  nebfl  3uf.  oetgl.  Sing  an 

fia)  nebfl  3uf. 

SPcrfeoeranj  (oon  perseverare,  mit  (5rnfl  bei  etwa«  be* 

Marren  ober  oerbleiben)  UUuM  ttu«bauer  unb  Sebarrlicbfeit,  unb 

jwar  meift  im  guten  ̂ inne,  toietoo^l  man  au$  im  236fen  au«* 

bauern  unb  beharren  !ann.   €f.  föebarrlicbfeit  nebfl  3«f. 

9)erfif#e  SQBeiS^eit  ober  9>&ilofop&ie.  —  3ufafc: 

£cr  83.  3.  6.  184.  emxtynte  25urnouf  gab  au*  al«  gortfcfeung  f 

feine«  fruftern  Söerfe«  ̂ erau«:    Commenlaire  bot  le  Ya<;na,  Ton 

9*
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des  Ihren  religieux  de9  Parses.  Ouvrage  contenant  le  texte 

Zend  explique*  pour  la  premiere  fois  etc.  tyarii,  1833.  4.  83. 1. 

?)crfon.  —  Sufoft:  drbidjtete  ̂ erfonen  (fictae  s. 

imaginariae)  feigen  foldje,  bereit  SBirfiidjfeit  ftd>  auf  feine  2Betfe 

bartfmn  Idjft,  wie  (Befpenfler,  äobolte  k.  —  Sttpflifcbe  <Perfo: 

nen  beipen  au*  corpora  mjstica,  wiefern  man  bergl.  Söerrine 

at*  Äörperfdjaften  betrachtet.   €5.  Corporation  nebfl  3uf. 

g>crf 6nlt d>f et t  —  Sufafc:  SÖegen  be*  fog.  $erf6n* 

Md)feit*s$antf)ei$nui$  f.  ben  £uf.  ju  $ant&ei«mu$,  wo 

aua)  eine  befonbre  ©ajrift  Darüber  angezeigt  ifl.  —  Sttegen  ber 

q)erf6nli*feitö  =  ÄranfJ)eiten  aber  f.  ©eefenfranf betten 

nebfl  3uf. 

3>etfpicacitdt  (perspicacitas ,  auä)  perspieienüa,  t>on 

perspicere,  burebfebauen,  ober  jundcbfl  von  perspicax,  acis,  burd)* 

febauenb,  föarfpdjtig)  bebeutet  ©ctyarffiayigreit,  befonber*  in  geifK* 

ger  £infta)t,  wenn  Swanb  ben  S^M*  Umfang  fetner  S5e* 

griffe  ober  bie  golgen  feiner  Urteile  mit  2eid)tigfett  burdjfcbaut. 

3m  ©eutfdjen  fagt  man  bafür  aud)  ©ajarffinn.    ©.  b.  2B. 

spertinaettdt  (t>on  pertimuc,  acis,  feftyaltenb)  bebeutet 

fowofcl  eine  lobenswerte  al*  eine  tabelnflwertbe  S3ef)arrlid)feit. 

b.  SB.  unb  ̂ artndefigreit.  3m  2ateinifö)en  fagt  man  nicht 

pertinucitas,  fonbern  pertinacia. 

9)eTturbabtlitdt  (neugebilbet,  t>on  perturbare,  beunrubi* 

gen)  foK  eine  ©emutf)e^efd)affenf)eit  anbeuten,  vermöge  ber  man 

(eid)t  in  Untufje,  Verwirrung  ober  aufjrr  Saffung  gebraut  »erben 

fann.  Sa«  (9egentf)eil  ifl  3m  per  tu  rbabi  Ii  tdt.  23ei  ben  alten 

Glaffirern  ftnbet  man  Weber  perturbabilis  unb  iraperturbabilis,  noch 

bie  biwon  abgeleiteten  €>ubf!antioen,  wof)l  aber  perturbatio,  befon* 

ber«  mit  bem  Seifa&e  animi.  —  ©.  Gemütsbewegung  unb 

©emütb«ruf)e  nebfl  3u(T- 

9>cffimt$mu$.  —  3ufa(j:  Sfauerlid)  erfaßten  ein  Album 

d'on  Pessimiste.  Par  Alphonse  Rabbe.  $ari$,  1S34.  8. 

—  Söergl.  aud>  ©etetioriflen. 

9>ctcr  t>on  9l<wata.  —  3ufa&:  2>iefer  unter  bem  9to 

men  Petrus  Lombardus  noa>  bekanntere  ©ajolafltter  ffet  ungead)* 

tet  be$  Sftotym«,  ben  er  burdj  feine  ©entenjen  erworben  f>atte,  bo$ 

in  Ungnabe  beim  9>apfle  hieran  ber  HL,  welcher  bie  fird>lid>e 

&&re,  befonber*  bie  t>on  ben  gwei  Naturen  im  Stifter  be$  G&riflens 

rbum«,  bura)  bejfen  2ef)re  gefdt)rbet  fcielt,  inbem  berfelbe  bie  menfefc 

lia>  ̂ perf6nli*feit  bura)  bie  g6ttlicbe  aufgeben  fa)ien.  @o  erregte 

jene  firdjlidje  &bre  immer  neuen  Bnflojj  unb  neuen  ©treit,  wenn 

ein  benfenber  Äopf  ben  fijerfud)  wagte ,  fie  ber  im nfa)lia>n  3>er» 

nunft  nur  einigermafjen  $ugdnglid>  gu  machen.  SJergl.  2Bono* 

pfcpfie  unb  SWonot&elefie  nebfl  3«fT-       ©of  eti«mu#. 
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tyttltlonSittyU  —  Sufafc:  &ergl.  gebr.  SBurharb  t>on  - 

bec  Uebung  be*  PetitfonSrechte*  bur*  6ffenUtd>e  «öolftverfammlum 

$en  unb  freie  Vereine.  Uli  Anhang  ju  £eff.  ©chrift;  *X>ie?  3ni* 
tiattoe  bei  bec  ©efefcgebung.  Äaffel,  1833.  8.  SBie  gtob  abec 

juweilen  biefe*  Re*t  gemi$braucht  wirb,  ergiebt  fl*  au«  folg.  85e» 

richte  in  bec  @«rift:  Rom  unb  Serien  (Reu|l.  a.  b.  ID.  1831. 

8.  G.  31):  „£>ffen  flellte  ff*  nun  [1828]  befonber«  in  glan* 

„bern  unb  Trabant  bec  niebere  jtteru*  an  bte^pt^e  bec  Petirionaütf, 

„tnbem  er  bei  ben  Petitionen,  mit  benen  man  bie  [nieberldnbifdje] 

„Regierung  gleichfara  erbruefte,  ft*  befonber*  thätig  bewie«.  £c 

„feuerte  bie  2Kaffe  be«  83ol!e«,  2Käbchen  t>on  10—14  3abtm, 

„Dienflboten  k.  $u"  Untecfchriften  an,  ja  jwang  biefe  ben  Seiten, 
„le  crueifixe  a  la  gorge,  buc*  £)cor)ung*n  unb  Schmeicheleien 

„gleichfam  ab,  machte  ba$  Petitioniren  jur  <5Jewiffen$fache  unb  be* 

„brot)te  bie  2Biberfpenjligm  mit  flechlichen  ©trafen."  @o  gab  bec 

Jtleru«  ba«  Signal  jur  belgifa)en  Revolution! 

Pet&cj  (SWich.)  ein  ungerifcher  Pbflofoph  unfrec  Seit,  bec 

bie  (eibni&ifd)*  SJfonabologie  wiebet  auf  eine  eigne  2öeife  ausgeprägt 

hat  in  bec  ©chrifr,  welche  untec  Pfpchi$mu$  angeführt  f|t. 

Petrar *.  —  3ufafc:  3n  ben  Considerazioni  sopra  il 

Petrarca  von  2lleffanbro  Eaffoni,  welche  juerfl  1609  crfchfcs 

nen,  wirb  P.  fehr  mitgenommen,  vielleicht  au*  (Sffecfucht,  weil 

ienec  au*  ein  berühmter  ̂ Dichter  feinet  3eit  war. 

^Cjjt,  ein  neuerec  italienifcher  Philofoph,  bec  eine  „Phifo* 

foppte  be«  £)enfcnS  unb  be«  £erjen*"  gefchrieben  haben  foll,  bie 

mit  abec  eben  fo  wenig  nä>r  befannt  fjt  aW  fein  fonjfia.c$  Sebent 

Dertfltnif.  3*  fabe  fie  nur  erwähnt  in  Gatove'«  SD?effiani^= 

inu*  ©.  352.  wo  au*  bec  Enrope  literaire  *Rr.  38.  46.  unb  58. 

\>om-3.  1833  ein  furjer  Bericht  übet  ben  gegenwärtigen  3ufranb 

fcer  Philoföphie  to  Statten  na*  2#amianf  bella  Rovcre  ge* 

geben  ifh 

Pfaffenthum.  —  3ufafe:  2)««  öu«  Papa  cnt|fonbne  ©ort 

^Pfaffe  t)attt  urfprüngli*  gar  feine  b6fe  Sfcbenbebeutung  unb 

fommt  aua>  in  vielen  älteren  ©Triften  fo  vor,  bafj  e«  nur  einen 

(Seijilicfyen  ober  Priejier  überhaupt  bezeichnet.  Pfaffenbriefe 

nannte  man  bafjer  fonfl  in  bec  Schwefe  gewiffe  Sßcrorbnungen, 

welche  bie  ©eifttichfeit  betrafen,  befonber*  in  tfnfehung  ir)cer  befon* 

bern  ©erichtbarfeit.  3Benn  bagegen  von  pfafferei  ober  pfäf* 

fifa>em  SBefen  bie  Rebe  ift,  nimmt  man  ba$  2Bort  immer  im 

fd)iea>ten  Sinne,  tßer  ifl  aber  Schulb  baran?  Darauf  antwortet  ein 

fatt)oL  geißl.  Rath  unb  Prof.  (Oalat  in  f.  Schrift:  Delling 

in  München.  1.  59):  ,,2)a«  eigentliche  Pfaffenthum, 

„welche*  mit  äira)e  unb  @d(ili*feit  im  abfol.  ©egenfa(je  fleht,  war 
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Uli*. 

„t>onjer)er  nichts  anbres,  als  SWaterfaliemu*."  —  SBergl.  ̂ ) rf efler- 
tr/um  nebfi  3uf. 

^fanjfd^ulen  f.  ©emfnar,  unb  $flanjft<lbre  f.  (So* 

lonie.   Unter  ̂ flansjldtten  «nnen  betbe  wrftcmbeit  »erben. 

9>f liefet.  —  3ufa&:  £f<fe«  SB.  fomrat  (>er  aon  pflegen  = 

ftben,  arbeiten  (wot>on  Aucfc  ber  $flug  als  ein  fer)r  mistige*  2te 

beitsjeug  feinen  tarnen  r;at)  unb  bebeutet  baf>ec  überhaupt  etwa* 

in  9>flegenbe«  ober  §u  Uebenbe«.  £fetau*  &at  flu)  bann  fpäter  bie 

Öebeutung  einer  Söerbinblidjceit  ober  jDbliegenljeit  enttoufeCt  —  Söenn 

man  aon  $ flirten  gegen  etwas  (§.  83.  gegen  ba*  eigen* 

rfjum  ober  ble  <5&re)  fpriajt:  fo  ijl  biefj  eine  ungenaue  Otebeweife, 

ba  man  eigentlich  nur  gegen  ̂ erfonen  In  SJejug  auf  etwa«  tfcnen 

3ugebörfges  ober  3ufommenbes  (t'br  ©tgentyum  ober  f&re  €b") 
wrpfliebtet  fein  fann.  —  3)te  ©toifer  Ratten  In  2Cnfe$ung  bes  Ito 

terfebiebe  jwlfcr)en  üollfommnen  unb  untjollfommnen tyfHty 

een  einen  eigentümlichen  €tyrad)gebrauc$$  wfewor)l  |7e  barubet  nia> 

ganj  einig  waren.  Ginige  unterföieben  to  xaro^d-wfia  ̂   recte 
factum,  unb  to  xafrrjxov,  honestam  s.  decoram,  jene*  als  t?oUt 

bieftd  als  unt)oOf.  ̂ flicbt.  2>a  jnbejfen  xa^xov  aud)  bie  ̂ fli^t 

überhaupt  (officium  na$  Gtcero  de  oC)  be$eidmer  (f.  Deonto* 

logfe):  fo  nannten  ttnbre  jebe  ffctCid^  gute  $anb(ung,  »ufern  fte 

fc^(ec^tr)ttt  geboten,  xaxhjxov  xtXtiov,  officium  perfectam,  unb 

wenn  fte  auf  bie  rechte  %tt  ooHjOgen,  xaTOQ^mpa,  recte  factum, 

biejenigen  #anblungen  hingegen ,  welche  an  ftcfy  blog  erlaubt  feien, 

unter  gereiften  UmjTanben  aber  aud)  jur  tyflityt  werben  tonnen 

(wie  reben  unb  fcfjweigen,  fjeuratfjen  jc)  xad-rjxovra  ptcra,  officia 

media.  ©.  5t  rüg'«  (^efeb.  ber  ̂ >^i(of.  alter  3*ft  §•  129.  wo 
au$  bief)ie^er  ger)6rfgen  ©teilen  ber  2(lten  angezeigt  jtnb. 

9>fÜcfytcnler)re.  —  Sufafc:  2Ran  bat  neuerlich  biefelbe 

aud)  unter  bem  Eitel  einer  2)eontologie  abge&anbelt.  €>. b.3B. 

unb  S5entf)am  nebft  3uf. 

9>halart8mu&  ijl  foolel  a'6  barbarif^e  ©mufamfeit,  fo  be* 

nannt  t>on  ober  nach  ̂ halarU,  SEorannen  ju  2fgrigent  in  €5ids 

lien,  bem  ber  Äunfller  9)erillu*  einen  f)of)un  ehernen  €>tier  ge* 

macht  ̂ atte,  um  barin  burth  untergelegte*  Jener  2Rtffetf)dter  unb 

geinbe  marterttoll  $u  töbten,  ber  aber  ben  Äünftfer  $um  £obne  für 

fein  SBerf  juerjt  ̂Ineinfrie^en  lief,  um  an  ihm  bie  Sötcffamreit 

biefer  neuen  Grftnbung,  einer  2Crt  t>on  ̂ p6Uenmafd)ine,  }U  ecprobenj 

ob»of)t  bie  Sflarterwerfteuge  ber  3nquifirion  nod)  ̂ dütfcr)ere  (5rfwu 

bungen  waren.  jDle  0l6mer  fdjeinen  übrigen*  ba*  50.  Phalans- 

mus tt!cr)t  gebraust  ju  ̂ aben,  ungeachtet  fte  auc^  graufame  SWars 

tertoerfmtge  Ratten,  um  t^re  ©flauen  jum  ©ejrdnbntffe  §a  bringen. 

!Wur  bei  Gicero  (ad  AU.  VII,  12.)  fmbet  es  flc^  In  ber  grte 

cr)ifd>en  gorm  Ocikagtopog.   SSielleic^t  r)at  er  es  ouc>  juerjr  gebtibet. 

Digitized  by  Google 



Gnomen        Styafe  13* 

sp^anomen.  —  3ufa&:  2Me  mebicinifcf)e  «p&dnome* 

nologie  ifl  tt)ei«  fomatffdj  tf>eiW  pfpdjifd),  roeit  fte  ft$  auf  bie 

(*rf Meinungen  ober  (snmptome  ber  Ära  nabelten  be*  2eibe$  unb  ber 

(Seele  be$tet)t  unb  beibe  $Cranft)eitöformm  oft  Dereinfgt  fmb.  <&. 

Stob.  Äüttner'S  mebic.  9tydnomenoU  £cip$.  1836.  2  JBbe.  8. 

—  UebrigenS  ifl  btefeö  SBort  Don  neuerer  S3Ubung. 

^^antafte.  —  3ufa&:  *Pbantafuä  i>ccgt  bie  perfonifü 

cirte  $fyantafte  ober  bec  burd)  fte  toirfenbe  ©eniuö ,  i(l  alfo  i>er= 

fdjteben  Dort  ̂ bantaamud  ober  9$antafia*mu6,  toa«  eben* 

foutet  ifl  als  $  i)  an  taflet  ei.  XUe  biefe  SBocre  finb  jebod)  von 

neuem  SSilbung.  Oavraoiog  aber  ifl  att,  wie  autt)  qavraaii- 

xog  unb  cfavjaatuoTixog.  Sflit  bem  SJitet  bed  *pf>antajlen  ober 

bem  SBorttuife  bec  ̂ Pfjantajlerei  tfl  man  übrigens  oft  $u  frei: 

gebig  gettefen-,  j.  89«  roenn  2(1  er.  d.  Sod)  (Rommel)  über  23c= 

(or)nung  unb  ©träfe  nad)  turftfdjen  ©efefcen  (X  2.  6.  113.) 

fagt:  „£>er  9ttenfct)  banbeit  md)t  nad)  Vernunft,  fonbern  alle« 

„nad)  eingeprägten  ̂ (jantaficn j  unb  barum  ifl  3*no  in  bec  bür= 

„gerltdjen  Söelt  ebnermafen  ein  ̂ banrafr."  &ie  S3ürger  t>on 
#tf)en  unb  bie  &eroor)nec  bec  Snfel  Gnpern  backten  boeb  ganj  am 

ber*  über  biefen  ̂ ilofop^en,  ben  aud)  noer)  mancher  2fnbre  r)eut= 

jutage  bec  ̂ t)antaflerei  befdjutbigt.    ©.  3«no  non  ßittium. 

q)I)arifder.  —  Safafe:  9t)arifdi6mu6  flek)t  aud)  $u= 

»eilen  für  StoiciSmuö,  roeil  Sttandje  ben  ©toffern  einen  glef» 

djen  Vorwurf  magren,  ben  ffe  boct)  ebenfowenfg  als  ben  im  doc* 

2Crt.  bemerken  üerbienten,  tt>enigfle«  ntdjt  2tUe. 

9>fcaru$  (OaQog)  war  eigentlfa)  ber  9?ame  einer  Snfel  doc 

Xieranbrien  in  tfegppten,  auf  meiner  ber  ä&nfg  ̂   totem  aud 

^Mtabetpfjuö  einen  £eud)ttf)urm  für  bie  ein  laufen  ben  ©c^iffe 

bauen  lief,  bec  eben  To  benannt  rourbe  unb  bann  anbern  (Bebau  ben 

biefer  Xrt  feinen  tarnen  mitteilte.  SHan  nimmt  aber  ba$  20. 

aud)  ttopifd)  für  2Begrceifer,  unb  nennt  bafcer  einen  großen  q)t>i= 

lofopben  ober  ein  au$gejeidjnete$  2Berf  Don  it)m  einen  $P$aru$ 

ber9f)i(ofopt)ie.  €fo  nannte  man  aud)  baß  berühmte  ?Berf 

da  contr&t  social  ben  ̂ i)acu6  ber  ©efefcgebung.  ©.  9Uuf* 

feau  nebfl  3uf. 

%> l>afe  (tpaatg)  bebeutet  jtt>eierl<i,  je  naö)bera  e«  Don  qpaa> 

=  qpif/uf,  id)  fage,  ober  Don  qpaw  =  <}amo,  id)  erfd>eine,  ab- 

geleitet roirb.  9iad)  ber  erflen  Ableitung  bebeutet  et  Sage  obec 

2(u«fage  unb  befommt  bann  burd)  beigefügte  9)rdpofIttonen  (am, 

gegen;  twro,  ab  ober  von,  unb  xara,  ju)  feine  beflimmtere  S3e= 

jeid)nung,  fo  baf  Xntipt)afe  ©egenfage  ober  Sttibcrfprucb,  Äpo» 

pbafe  2lbfage  ober  Verneinung,  unb  &atay1)a\t  Sufage  obec 

Seja&ung  bebeutet.    ©o  brauchen  tfriflo tele 3  ugb  anbre  alte 
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Cen  Bbleftung  aber /bebeutet  c8  <Ed)efn  ober  @rfcf)  einung,  unb  trtrb 

bann  fnfonberbeit  in  ber  9J?ef)r$af)[  Don  ben  Derdnberlicben  £id)t» 

erfcbefnungen  be$  9Ronbe6  unb  anbrer  planetarifdjen  SBeltforpec 

(ÜWonbös^afcn,  2fb*  unb  3unabme  feine*  £id)te$  com  SBoIlmonbe 

hii  jum  Sßeumonbe  unb  Don  bicfem  bt6  ju  jenem)  gebraucht.  Qnb* 

lid)  tragt  man  e$  aud)  über  auf  ähnliche  (Srfdjeinungen  in  ber 

Sflenfcbemrelt,  %b*  unb  3unebmen,  Jöluben  unb  SBerrcelfen,  ©tet* 

gen  unb  Sailen.  JDcmnad)  bat  ntcfyt  allein  ber  SD?en[d)  fclbjr  feine 

^bafen,  fonbern  aud)  bie  monfdjtidje  SBtffenfdjaft  unb  äun%  ̂ bh 

lofopbie,  ̂ oefte  lt.  Die  pt)ttoropi)tfd)en  ^pbafen  fmb  bar)ec 

ein  ̂auptgegenflanb  ber  ©cfd)id)te  ber  *pi)ilof.  €>.  b.X  n.  3. 

$P&ilabelpf)U  (qiladtlrfia,  Don  (jd<X«<v,  (leben/  unb 

aSihpoq  —  (^17,  25ruber  —  ©ebroeffer)  bebeutet  23 ruber 5  ober 

«bert?aupt  ©efcbroijrerliebe.  ̂ pt)t[abctp6en  (cjpilcufclcjpo*)  Reifen 

clfo  eigentlich  bte,  roelcbe  ir)re  ©cfd) roi fror,  bann  aber  aud)  bte, 

treldje  alle  SD?enfcf;en  M  83rüber  unb  €>cbn>ejfern  lieben  =  *pi)i> 

lantbropen.  —  SBegen  einer  p^flabelpbifcf;en  ©ecte  f. 

836  bm  (3af.)  neb(i  3uf. 

SP&tlagatljie  (q>iXaya&ta,  Don  bemf.  unb  «yafroc,  gut) 

fccbeutet  Siebe  jum  ©Uten  al$  golge  ber  ?(d)tung  gegen  baS  23er* 

mmfrgefefc,  mitbin  aud>  ju  ©ott  al$  bem  Urquelle  be$  ©uten. 

50? an  f  innre  aud)  bafüc  umgetebrt  2(gatr>opr)i(ie  fagen,  obirc^l 

bie{;  nia)t  gebrducblicb  ifr.  £)a3  ©egentbeil  ifi  bie  STOifagatbie 

(Don  fiuntPf  t)affen)  ober  5t afop r) t Ue  (oon  xaxoe,  b6$)  Ott 

#af  gegen  ba6  ©ute  ober  Siebe  jum  S36fen. 

9>()ilafctl|)ie.  —  3ufa&:  Söegen  be«  pfeubonomen  *pt)Uo* 

fopben  Grugeniu*  ̂ >r>t(a(ecf>ed  f.  Gpte*.  —  &a*  ©egen* 

tbeil  if!  sprjüopfeubie  (t>cn  ipivöog,  2rug,  £üge)  a($  Siebe  jur 

Unwabrbeit  ober  Suge;  baber  sp^ilopTeubeö,  ber  Eügenfreunb. 

spt)tlautic  ((ftXavria,  Don  (ptXetv,  lieben,  unb  arro?9 

felbfl)  bebeutet  ©elbliebe  ober  Eigenliebe.   «.  b.  SB.  unb 

?>r;ilippiflen  gießen  fonft  bte  tfnbanger  Don  ̂ >r)t Itpp 

Sttelandjtbon.  b.  9t.  3efct  nennt  man  aud)  fo  bie  2fa* 

banger  Don  £  0  u  f  $  sp I) i l i p p  I.  bermaligcm  Könige  ber  granj c fe n, 

ald  ©egner  ber  Äarlijren,  »eldje  bem  entthronten  Äarl  X.  unb 

feinem  <£n!e(  als  einsig  legitimen  Regenten  Don  granfretcb  anr)an* 

gen.  Sene  biibeten  alfo  eine  pt>itofopt>ifd>  =  tr)eolo^tfd>e ,  biefe  eine 

polittfebe  ©ecte. 

5> l> t liflcr et  ober  $P&Üijiert&um  (Don  ben  $bilijrern 

ober  ̂ pbi^'ftaern,  bie  lange  3eit  mit  ben  3'uben  fampften,  be» 
nannt)  gebort  nur  infofern  r>tcl>cr ,  al*  man  neuerlich  aud)  Don  einer 

pr)i[ofopt)tfcr>cn  ^biliflecei  gefprod)en  bat/  welcfce  barin  be* 

flehen  foü,  bap  man  in  ber  ̂ lofop&ie  ju  fci>r  am  Ätten  bangt 
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unb  baher  Dorn  9?euen  §u  wenfa.  Äennrnffl  nimmt.  £)a*  iff  nun 

öUerbing«  nicht  recht.  £a  inbe flfen  ber  qtyilofopbtenbe  nicht  efgent» 

lieb  gu  fragen  h<»t,  wa«  alt  ober  neu,  fonbern  nur,  wa«  wahr 

ober  falfch:  fo  ifl  ber  HuSbruc!  wenigflen«  nicht  facbgemäg.  SBenn 

ober  gar  einige  SOZpfltfer  ober  9>fctf(len  t)on  einer  „2fuff  lärung«* 

unb  SEugenb  *  $bili|*erei"  gesprochen  ̂ aben,  um  bat  Urnen 

nicht  willfommne  Streben  ber  Berichtigung  unb  Sduterung  mora* 

Ufcb*religfofer  Sbeen  idd^eclid>  $u  machen:  fo  möchte  ba«  ̂ ^ilifler- 

tfjum  wohl  ef>er  auf  ihrer  @eite  $u  fmben  fein. 

9>J&Uo  *on  Bleranbrten.  —  3ufa&:  <5r  fcheint  gut 

©ecte  ber  $barifder  gehört  $u  ftaben.  ©.  bebrdifcbe^bilo» 

fopfcie  n.3.  £ie  85.  3.  ®.  206.  angeführte  ©chrift  oon  ®fr6r  er: 

9bvi(o  unb  bie  jübifch*aleranbrinifche  Stt>eofopt>ie  ic  ersten  1835 

in  'einer  2.  2CufI. 

$)fyt(obemte  (g>tXo^rjfna9  bon  gjiXttv,  Heben/  unb  fy/toe, 

ba«  Sßolt)  fann  fowohl  Siebe  $um  töolfe  al«  Siebe  bei  SB  ölte* 

bebeuten,  inbem  bie  eine  Siebe  leicht  bie  anbre  hervorruft  $  baher 

flef)t  e«  auc^  für  93olf«gun|t  ober  Popularität.  OtXoätjpog  bebeu» 

tet  aber  meifi  ben  ba«  23oI!  Siebenben  —  ben  S3olf«freunb  — 

feltner  ben  Dom  SBolfe  beliebten  —  ben  populären. 

9 r) it o b if t e  (<pt\odixia,  von  bemf.  unb  £««7,  Stahe,  ©e» 

recr^ttgfett)  würbe  eigentlich  9?ecbt«s  ober  QJerecbtigfeitSltebe  bebeuten. 

;Da  jebod)  £1**7  auch  eine  Ofedjtefadje  ober  einen  $Recr)t6r)anbe(  be* 

gefchnet,  unb  ba  bie  Siebe  jum  SRechte  leicht  in  ̂Rechthaberei,  ©trett» 

ober  $rocefi»€facbt  ausartet:  fo  wirb  gewöhnlich  biefe  barunter 

terflanben. 

?>h^oborie  unb  §>^t(oboft e  (cpiXodcogta,  q>tXodootct, 

von  bemf.  unb  Stogor,  ba«  ©efchenf,  <toa/$,  bie  @abe)  =  grei« 

gebigfeit.   ©.  b.  SB. 

^^ilotonc  —  3ufa&:   Sei  ben  2ftten  bezeichnet  <piXo- 

6o%ia  auch  *  Cfytiebe,  felbfl  bie  ju  ftarfe  ©f)rbegierbe  ober  bie  \ 

ÖJubmfucht,  weil  Jo£a  nicht  blog  bie  Meinung,  fonbern  auch  ben 

au«  einer  guten  Meinung  tfnbrer  ton  einem  SWerffa>n  hergehen* 

ten  «uhm  bebeutet.        b.  SB. 

?)hHogamte  unb  ̂ hilogtjnte  (*on  ytXuv,  lieben, 

unb  ya(io$,  ©he,  yvvrj,  SBeib)  bebeuten  etwa«  fer>c  JBerwanbte«, 

«dmlich  Siebe  gut  @be  unb  Siebe  jum  SBeibe.  $och  finb  ffe  nicht 

immer  beifammen.  Denn  Sttancfjer  liebt  wohl  ba«  SBeib  ober  bie 

SBeiber.  um  be«  (Sefcblechttgenufff*  willen,,  aber  nicht  bie  <5$e,  weil 

er  bie  gemein  berfelben  fürchtet  ober  feine  greiheit  im  ©efa)Ied)t«* 

genüge  nicht  befcbrdnfen  laffen  will;  wa«  aber  nicht  nur  eine  un* 

(tttliche  £enfart  »errdth,  fonbern  auch  eine  falfche  Anficht  wn  ber 

ehe.   ©.  b.  SB.  wbji  3uf.   8ei  ben  Xltcn  fommt  nur  91X0- 
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yaftog,  ßr)efteunb,  ni*t  tptXoyafiia  t>or,  Wor)l  aber  yiXoywta, 

fo  wie  OU*  fäoyvyog  —  ̂   —  ycug  —  yaioc,  ©etbetfttunb. 

Dfcilofafie  (oon  bemf.  unb  xaxoc,  Wt)  bebeutet  Siebe 

jum  S86fen,  unb  jwar  entwebet  eine  abfolute,  wenn  bat  SWfe 

an  ff*  ober  um  fein  felbfr  willen,  ober  eine  relative,  wenn  et 

bloj  alt  ein  bittet  bet  2lngener)men  ober  9M|li*en  geliebt  unb 

baber  au*  bem  (Buten  in  mannen  gäHen  vorgejogen  wirb,  wo 

beflen  golgen  ni*t  ebenfo*  angenehm  ober  nu|li*  §u  fein  feinen. 
Sene  fdnnte  nur  einem  2Befen  beigelegt  werben,  bat  alt  abfolut 

b6t  geba*t  wirb,  wie  ber  SeufeL  3.  b.  ©.  nebfi  3uf.  unb 

teufelff*.  SMefe  hingegen  jinbet  beim  SKenfaen  ftatt,  wenn  er 

236fe*  tfjut.  iDenn  et  Kifft  tf*  ni*t  beweifen,  baj  er  bat  SSöfe 

blof  barum  tr)ue,  weil  et  eben  b6öj  man  muf  tJteune^r  oorau*; 

fefcen,  baf  er  nur  um  gewtffer  für  it)n  angenehmen  ober  nü&li*ra 

golgen  willen  ft*  $u  bemfelben  hinneige,  folglich  et  unterlaffen  unb 

bat  @ute  »oraieben  würbe,  wenn  jene!  biefe  golgen  ni*t  f&r  ü)n 

bdtte  ober  bat  ©ute  ü)m  ebenbiefelben  gewährte.  £>iefe  ©efmnung 

iß  aOerbing«  unftttli*,  weil  fte  au«  Langel  an  2C*tung  unb 

pfTtdytmdtigem  ©ehorfam  gegen  bat  Öernunftgefefc  emfprmgt,  be* 

weijl  aber  bo*  feine  abfolute  ̂ Wlofaüe.  —  Sei  ben  Älten  fomrat 

nur  ytXoxaxoe  t>or,  aber  ni*t  <pi\oxaxta-y  betglet*en  fagen  fte 

(piXoxaxovgyog  (oon  tQyov,  Zfyat  ober  SBerf)  aber  ni*t  <ptXoxar- 

xovQyia.  Die  ̂ ^ilof afurgie  ober  bat  ©ernthun  bet  236fen 

fann  jebo*  beim  2Renf*en  au*  nuc  alt  etwa«  SKelatioc*  betraf 

tet  werben,  weit  fte  eben  nur  golge  einer  relatfoen  tyilolatU  ijt 

Philologie.  —  3ufab:    93ergl.  au*  3uL  SRufeeU't 
2(nbeutungen  über  bat  SSefen  unb  bie  Berechtigungen  ber  tybilfc 

logie  alt  2Bfjfenf*aft.   SBerlin,  1835.  8.  —  Dr.  Ä. 

häufet  über  Ätiologie  ic.  Seipj.  1836.  8. 

9)r)tlomorie  (<piXoh<oqm9  von  g>iA«v,  lieben,  unbi*ajp<a, 

bie  Narrheit)  bebeutet  fiiebe  jut  9larrr)eit  unb  wirb  bar)er  au* 

ber  ?)c)ilofopr)ie  alt  Siebe  juc  SG3el 6r> ei t  entgegengefefct.  SBergL 

biefe  3  tfutbruefe. 

$P h Horn ufte  (yiXofiovota,  von  bemfelb.  unb  Mowra,  bie 

OTufe)  bebeutet  Siebe  §u  ben  ÜÄufen  unb  allen  SBif|enf*aftm  unb 

Äunjlen,  beten  <S*6pferirmen  ober  ISegunfligerinnnen  fte  fein  foQs 

rem  SßergL  SWufen,  2Äufeum  unb  üRufff  nebß  duf. 

$Pr)Üomtothie  (c^ao^ia,  von  bemf.  unb  /uttf©*,  D^ebe, 

gabeO  bebeutet  fowof)l  «iebe  jum  Öleben,  au*  jum  tBielrtben, 

q}[aubern  ober  ©*wa^en,  alt  fitebe  ju  gabeln  ober  erbi*teten 

Ölungen,  ©enn  3(ri flötetet  (metoph.  I,  2.)  fagt,  ein  9$lo* 

fopr)  rnüffe  au*  ein  P^^mpt^  («ptXo/iv&og)  fein:  fo  benft  er 

wo^l  an  iene  9»vth«n,  wel*e  icgenb  eine  |>h9(tf*e  ober  motalifc^c 
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&&re  entölten  ober  oeranf*auli*en*  berglei*en  au*  $ lato  feinen 

Dialogen  fcduftg  einwebte.  <S.  gäbet  unb  SRpt&ologie  n.  33* 

$P&tton  f.  $l>llo,  inbem  ber  grie*.  9tome  QtXwy  bei  beir 

SRömern  In  Philo  t>ern>anbelt  würbe,  wie  nXaimv  In  Plato. 

9>^i(onttt e  bebeutet  jweierlei,  je  na*bem  man  e«  im  ©rte= 

*t7*en  f*reibt  unb  bem  jufolge  au*  ableitet.  ©d>retbc  man 

JLoiwx«»  (von  qpikiv,  lieben^  unb  vttxog  ober  wuei;,  ©trett,  3anf, 

Gc^lmpf  —  Seit».  v«ix«a>):  fo  bebeuter  e*  Streit*  3anf*  ob« 

<2*mäf>fu*t.  ©*reibt  man  aber  tptXovtxta  (oon  bemf.  unb  miy, 

ber  ©ieg  —  3eitn>.  *txaw):  fo  bebeutet  es  Siebe  jum  ©lege  ober 

Streben  na*  bemfelben.  S3eibe6  fann  ft*  jwar  au*  mit  etaanber 

terbinben?  benn  roer  mit  Xnbern  fheitet,  toiU  fle  au*  gern  be|te* 

gen,  wenn  et  nt*t  am  blofjen  Streiten  f*on  ©efallen  ftnbet,  alfo 

nur  tfreitet,  um  )u  fheiten.  ifi  aber  bo*  notywenbig,  beibe* 

im  S3egriffe  au  unterf*eiben,  unb  todre  bafcer  au*  gut,  beibe«  im 

(Sprechen  unb  ©abreiben  babur*  ;u  unterf*eiben,  baf  man  ba$ 

<£cfte  ̂ biloneieie  unb  ba*  3»eite  9r)i(onitie  nennte. 

9>&ilop4btc  (tum  tptXtiv,  lieben,  unb  ncufog,  bie  Äinber) 

bebeutet  Jtinberlfebe,  ̂ ^ilopdbeufe  aber  (von  bemf.  urib  ticu- 

fovaig,  Srjfe&ung  unb  Unterri*t)  jöilbungSliebe  ober  Geneigtheit, 

bie  drntttucfelung  unb  2fu*bilbung  affer  menf*li*en  Anlagen,  be* 

fonbecS  in  ber  3"genb  bur*  ©rjiebung  unb  Unterri*t,  §u  befor* 

bern.  Sei  ben  Älten  tommt  nur  q>tXonaig^  ber  Xinberfremtb, 

»or.  2)er  e*te  itinberfreunb  iß  naturli*  au*  ein  greunb  ber 

fÖilbung,  infonber^eit  ber  jugenbti*en.   @.  85  Übung  nebjl  3«f. 

sp&Üop&tonefe  unb  $fyUop()rof9ne  (q>iXoq>Qwtjaig, 

<ptlo<f  Qoowtj ,  Don  91X05  a(6  2Cbj.,  lieb,  freunblf*,  unb  yqovuv, 

benfen,  gefmnt  fein)  bebeutet  eine  liebevolle,  freunbli*e  ober  gutige 

<3eftnnung  gegen  2Cnbre  unb  bann  au*  eine  berfelben  angemejfent 

%£>anblung$»eife. 

9)fcilop6ie  (q>tXonotia)  fonnte  man  bur*  greunbma*ung 

uberfefcen,  ba  ti  Don  <piXog,  ber  gceunb,  unb  notttv,  ma*en, 

l)etfommt.  Die  ©toifec  bejel*neten  aber  bamit  bie  Siebe,  »el*e 

aUerbingä  au*  Sreunbe  ma*t,  inbem  ffe  blefelbe  na*  2Mogeneö 

Saert»  (VII,  130.)  tmßoXTp  tpiXonottag  (ni*t  o?<X«o7r.  ober 

ytXivn.  wie  2fnbre  lefen)  dca  xaXXog  efitpaivo/ntrov  beftntrten; 

roa$  Cicero  (tasc.  IV,  34.)  bur*  conatum  amicitiae  faciundao 

ex  pulcritudinis  epecie  uberfefct.        Siebe  nebjl  3uf. 

3>fyilopon.  —  3«fa&:  JDiefer  Iwawrjg  0iXonovog  warb 

unter  anbern  au*  bei  £rit$el6mtt6  bef*ulbtgt,  ben  er  jtoar 

ni*t  wortli*  auäfpra*,  ber  aber  bo*  fo!gere*t  in  feinen  <5rff& 

rungen  über  bie  2)refetnigfeit  lag ,  Inbem  er  fagte,  bafj  brei  *Per; 

fönen  m  ber  Dreieinigfeit  o&ne  brei  befonbre  9faturen  ni*t  benfc 

bar  rodcen,  blefe  aber  au*  brei  ©ubjlanjen  oorauftfeftten;  wiewohl 
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bfefelbm  tofebet  bur*  efnc  gememföaftttche  Su&flanj  Junten  fein 

foUten.  €>.  Ztt<b{tVi  Xbt).  über  3o&.  $hilop.,  in  fem  tyeoU. 

©eu&ien  unb  Ärftffen.   1835.  @t.  1. 

^)^t(oponie  ((piXonovta,  tjon  (piXetv,  lieben,  unb  novog9 

bie  Arbeit)  bebetttet  Siebe  gur  Arbeit,  q>^tlop onerie  ober  (91X0- 

novtjQia,  oon  bemf.  unb  novtiQog,  bö6)  ̂ ifbe  jum  SBefen  ober 

Steigung  ju  fc^Iec^ten  #anblungen  unb  2Renfchen;  obwohl  rcoyj?- 

au*  *on  Troyo;  abflammt  unb  baher  urfprüngli*  mübfara 

ober  mühfelig  /  be«g(.  unglücfli*  bebeutet.  SBeil  jebod>  triefe  SKen* 

faen  Arbeit  unb  2Äüt)e  a(6  ein  Unglüd  unb  Unglüd  cd*  ©traf« 

ber  €>ünbe  betrachten:  fo  l)at  novTjgog  au*  bie  33ebeurong  be$ 

S36fen  ober  ftttli*  S*l**ten  angenommen.  SBirb  bo*  frlbfi  in 

ber  bekannten  Stählung  00m  SünbenfaHe  ber  erflen  97?enfcf>en  e$ 

alt  eine  Strafe  ber  @ünbe  bargeftellt,  baj  ber  2D?enf*  oon  nun 

an  arbeiten  mufftej  wa*  bot)  eigentlich  ein  wahre«  ©lücf  für  ben 

Sttenföen  ifr 

9fyUopracjmof9ne  (tpilonQay^oavvyj ,  t)on  bemf.  unb 

ngaytia,  bie  $anbtung)  bebeutet  fdwohl  $hätigfeit«liebe  ober  2fr» 

beitfamfeft  überhaupt  (ijl  alfo  infofern  glei*geltenb  mit  bem  wrher» 

gehenben  ̂ )^i(oponie)  a(«  au*  infonberheft  eine  \old)t,  bie  fi* 

gern  in  frembe  Angelegenheiten  ober  #änbel  mif*t  unb  babur* 

©trett  oeranlafft.  Daher  bebeutet  cd  au*  Streit»  ober  $antfud)t, 

wie  9>hiloni!fe.   ©.  b.  IB. 

^^ro^feubie  f.  $&ilalet&ie  neofi  3uf. 

tyi)ilo\axl\t  (<pi\ooaQxta  —  wa«  jebo*  nur  bei  gr(e*i* 

Wen  &ir*enf*riftffrUern  wrfommt  —  t>on  yikiv,  lieben,  unb 

xog,  ba«  gleif*)  bebrütet  gleif*e«liebe,  aber  ni*t  Wog  alt 

Neigung  jum  gleif*genu(fe  für  bie  2eben«erhaltung ,  wo  biefetbe 

feinem  Säbel  unterliegt,  fonbern  al«  ein  übermäßiger  £ang  ju  fmiu 

li*en,  ©enüffen,  tjornehmti*  gef*le*tli*en ,  roo  man  ba$  gleif* 

eine«  anbern  no*  tebenben  Körper«  auf  ganj  anbre  2frt  al«  bort 

genfegt.  @.  gleif*  unb  gleff*e«luft,  au*  gleifc^effen 

neb|l  Sur.' 
V^ilofop^  9>^ilofopt;te  unb  p&tloro^trcn.  — 

3ura&:  Da«  blofe  $bil<>rophiren  tonn  in'«  Unenblf*e  ge&n, 
weil  e«  ff*  über  alle*  fcwohl  SBirfli*e  al«  blo?  2R6gli*e  erfheefen 

fann.  Darum  i|t  e«  aber  au*  oon  ber  $  h  i  1 0  r 0  p  h  i  e  al«  SBijTen* 

fd>aft  su  unterföeiben,  bie,  wie  jebe  anbre,  ihren  bejKmmren  3n* 

halt  unb  Umfang,  folglich  au*  ir)re  befrtmrate  ©rdnge  haben  mu$. 

2lber  freili*  barr  bCefe  ©rdnge  ni*t  wiUfürli*  unb  ni*t  ju  eng 

gesogen  werben,  inbem  man  etwa  babei  auf  ben  Stufen  ober  bie 

$8rau*barfelt  ber  WloWu  für  gewiffe  ?eben«gwecfe  refleerirre, 

mithin  ffe  a(«  eine  Ärt  \>on  Brobwiffenfchaft  bchanbclte.  Denn  ba* 

bur*  würbe  man  tyz  gerabe  ba«  entjiehn,  wa«  ü)rc  etgenthümliche 
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$B(trbe  ift,  ttnb  wat  föon  2f riflotete^  anerfannte,  fnbem  er  fit 

feiner  2ttetapbp|if  (I,  1.  2.)  fagre,  bafj  bie  $f)Kofoj>bie  ebenbarum 

bie  fretefle ,  unabbiingfgfle,  trfffltdjfle,  ja  eine  voa(>rf)aft  göttlicbe 

5Biffenf(f)aft  fei,  weit  fie  tyren  (Srunb  unb  $tot&  in  flcb  felbjl 

tyabe  unb  nid^t  blofi,  bie  onbre  SBiffenfcbaften,  ju  einem  gerafften 

ä>ebrau$e  biene.  SEBill  man  tyr  tnbef  einen  beftimmten  3wecf  a(* 

Aufgabe  fe&en,  fo  f6nnte  man  mit  ©djram  in  feinem  SSeftr.  juc 

©efdj.  ber  q>t>ifof.  <5.  1.  fagen:  „Ba«  Urfprftnglicb  wn  ©Ott  ge* 

,gebne  ©ute,  SBabre  nnb  <Sd)6ne,  gegen  jtoecftoibrige  83errunfle* 

„lungen  rein  ju  erhalten,  ifl  bie  Aufgabe  ber  9>bifofoj>b»V  obwobl 

ntancbe  9>r)ilofopr)en  bergleicben  SBerfünflelungen  ßcb  ebenfall«  r)aben 

3U  ©cbutben  fommen  lajfen.  @.  ben  folg.  2Ctt.  Sttan  mufj  baber 

aud)  ferner  bie  ̂ bilofopbie  felbp  ober  an  unb  für  ftcfy  unter« 

Reiben  t>on  ben  ̂ Pbtlofopbien  b.  b-  tyten  jeitlicben  gormen 

ober  ©e|taltungen,  bie  man  aud),  wenn  fie  auf  be'flimmfe  SBeife 
gegliebert  finb,  pbUofopbifdje  (gpffeme  nennt,  liefen  Unterfd)feb 

tonnte  man  aud)  fo  au«brutfen:  Bie  $bHofopbie  ifl  ba«  bis 

jur  Dollenbeten  SBiffenfdjaft  geffrigerte  menfcr>nc^e  SSeroufftfein  feCbff  5 

bie  ̂ bHofopbien  aber  jmb  bie  wrfdjiebnen  SBege,  welche  bie 

pbHofopbirenben  Snbfoibuen,  bie  fdjled)tweg  fo  genannten  *pt)iloftpf)fn, 

eingefdjlagen  b^ben,  um  ft(f)  jenem  baffen  Eidjtpuncte  be«  menfcb* 

(toben  SBewujftfein«  tnoglicblt  $u  nähern,  wobei  SHancfce  nur  tfnbern 

folgten,  Üflancbe  bagegen  neue  S3abnen  *erfud)ten,  felb|t  auf  bie 

©efabr,  neue  Srrwege  ju  betreten.,  bie  mebr  Dom  3We  al«  5um 

Siele  führten.  fWit  9*ed)t  fagt  baber  berfelbe  @d)riftft.  ©.  190: 

,,£>bgleid)  e«  nur  Sine  ̂ b'^fopbie,  fo  wie  nur  Sine  SBernunft, 

„Sin  $64|iet  ©ut  unb  Sine  5Babrbeit,  giebt:  fo  wirb  bie  Bar» 

„ffrllung«weife  berfelben  bod)  allemal  eigen,  folglid)  uerfd)ieben  fein. 

„Denn  jeber  benfrnbe  Äopf  fd)6pft  au«  bem  frifcben  Sporne  feine« 

„geizigen  geben«  unb  fann  (üb  unmflglid)  innerhalb  eine«  abgerun* 

„beten  Greife«  frei  bewegen  unb  mit  SBiebecbolungen  längfl  bage* 

„wefener  unb  oft  oernommener  ©äfce  begnügen,  fo  febr  aud>  ebenbiefe 

„einer  nod)  tiefern  Grrforfdjung  nmrbtg  unb  noeb  r)eUerec  ©eleucb* 

„tung  empfänglid)  fein  mägen."  Barum  i)at  aueb  no<b  fein 

lofopb  fine  abfotute  f)bflof.  aufgehellt;  unb  ebenbarum  gilt  nodf> 

beute,  n>a«  ©eneca  (ep.  64.)  oor  beinahe  2000  Sabren  fagte: 

MaJtam  egenint,  qui  ante  nos  fuerunt,  sed  non  peregvrunt. 

M ul tum  adhuc  restat  operis,  multumque  restabit,  nec  ulli  nato 

post  miHe  saecula  praecluditur  occasio  aliquid  adbuc  adjiciendi. 

9?ur  bunfelbafte  gejrer  unb  nadjbetenbe  ©(bitte  meinen,  e«  fei 

fdjjon  ade«  burd>  pe  ooUenbet.  —  ©alot  in  f.  <5<brift:  ©cbeUing 

in  9tfüncben  1.  e.  60.)  berietet,  biefer  q)b«ofopb  babe  in 

-  einer  SSorCef.  gefügt:  „Bie  ̂ b«of.  foUte  nio^t  t>or  ben  fpecietten 

„unb  pofttiDen  5ßiff.  b«9*b»/  fonbern  auf  biefelben  er(l  folgen/* 

• 
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unb  ereifert  ficf>  fet)r  über  biefen  Xu6fpru$.  Snbeffcn  fcmmt  bar: 

auf  fom'cl  nid)t  an.  2)enn  aud)  biefe  9Uif[.  üben  unb  bttben  ben 
©eifl  unb  enthalten  felbfl  foöiel  $I)tlofopbifd;e$,  bajj  man  in  unb 

mit  ibnen  fd>on  pMtofopfjircn  mup.  S3effer  aber  bleibt  eö  immer, 

wenn  bie  jhtbtcenbe  3ugenb  tyren  Gurfuä  mit  bem  ©tubtum  ber 

sPhi(cfopI}!C  beginnt ,  baffelbe  aber  aud)  fortfegt /  wäbrenb  fle  fid) 

mit  anbern  fCBiff,  befdjäftigt.  —  Der  befannte  2Tudfprucf? :  Phi- 

losophandum  est,  ut  intelligatnr,  non  esse  philosophandam ,  ift 

ganj  untfatt&aft.  £)enn  wenn  ba$  $c>ilofopf)iren  uni  vohHity  bloji 

$u  bec  Sinfidjt  führte,  ba(j  man  nidjt  pbilcfopbiron  folle,  weit  ni*r? 

babii  fjerauSfomme:  fo  trat'  H  ja  bejjfer,  man  finge  gar  nid):  an 
ju  pfcilofopfjiren.  Unb  wenn  aud)  ba*  ̂ &ilofopt)fren  in  ber  Ztykt 

bisher  feinen  gtucf(icr>en  Erfolg  gehabt  redete :  fo  bewiefe  bief  immer 

nodj  (eine  fa)led)tf)in  notfjwenbige  Erfolglofigfeit  beffelben.  5J?an 

tonnte  nur  bHflend  batauS  folgern,  baf  bte  bisherigen  >ff)ilefcpbat 

nod)  ntdjt  bie  rechte  Sttetfcobe  $u  p&ilofopfciren  gefunben  hatten.  — 

Ben  Söorwurf,  bajj  bie  ̂ biTofophic  gut  ̂^eltgiofttdt  ober  $ura  Xtfce* 

i$mu«  f&bre,  fjat  fd)on  85  a  co  (de  dign.  et  augm.  seien tiar um 

lib.  L  col.  5.)  furj  unb  gut  auf  folgenbe  2frt  abgelehnt:  Certis- 

simum  est  atqae  experientia  comprobatum ,  leres  gustua  in  phi- 

losophia  movere  fortasse  ad  atheismum,  sed  pleniores  hanstos 

ad  religionem  red  nee  re.  —  SBegen  einer  fog.  blauen  $$ilo* 

i'opbic  unb  einer  sp h 1 1 o f .  hinter  bem  Söor&angt  f.  blau  - 
unb  Söorfjang.  —  SBegen  bcS  Untorfdjicb*  jwiföen  ewiger  unb 

Seitlicher  9ty(of.  f.  ewig  nebfl  3uf.  —  3u<fr  wrgl.  M»1MM: 

Einleitung,  Sncoflopä*  bie  unb  IMteratur  bec  $$Uof. 
nebfl  3uff.  —  Uebrigen«  fagten  bie  ©rieben  aud)  i^tkoaof oc, 
tuaiXoaowiiv  unb  tun  iXoooar.ua. .  aber  nicht  tua  i).oaoa  tu  tei- 

aentlid)  aber  würbe  tuwtXoaowtiv  bebeuten  fub  in  etwas  hinein 

prj)ifofopf>iren. 

9>^itofop^aficr.  —  3uf«8:  3n  Jtanf«  ©«rift:  S3«m 

c t n i- m  Hi ncr^iiti^$  ctt^üt^Hirt  ̂ Docni  lernen  A^otic  in  C^cc  ̂ i^l^tic T*  ̂  *^  • 

9h.  12.  ber  tjermtfc&ten  e^riften)  werben  beei  tfrten  biefer  Äfter^ 

weifen  unterfebieben,  i.  Pbilosophi  per  ignem  —  bie  2fld)eraifien, 

we(4e  ben  @tein  ber  Söeifen  fuc^en.  b.  Ztt  unb  Xl$t* 

mit  neb(l  3«ff.  2.  Philosoph!  per  initiaüonem  —  bie  ©ebeum 

nijfooUen,  welche  if>rec  (5inwei()ung  ia  gewiffe  offenen 

rübmen.  6.  b.  5B.  unb  Snititren  nebjl  3«ff.  «nb  3.  Pbilo- 

sophi per  inspirationem  —  bie  ̂ antajien,  bit  fid)  einer  fcohem, 

aud)  tvo hl  unmittelbaren  gottlicben,  Eingebung  rubmen.  2.  b. 

28.  unb  $r;antafie  nebft  3"f.  Ueber  fo(cr)e  ?)f)anta(len  flagtf 

febon  3 ob.  ©erfon  in  feiner  0Qjr.  contra  van,  curiosit.  etc. 

Opp.  T.  I.  p.  86  ss.  ed.  Da  Pin.  inbem  er  fagte,  baf  fte  lieber 

€onberbare«,  SJerwicfelte*,  Unnü^e«  unb  Unüerfldnblt^  »orftrugen, 
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aW  <£>eüfame6  unb  allgemein  <5inleucfctenbe$.  —  fön  franjäftföer 

*pt)ilofopf)  aber,  Eatomtguiere,  ftyübert  in  feinen  Lecons  de 

philos.  (T.  I.  p.  71.  ed.  2.)  bergleidjen  9feubopr)t(ofop^en  auf 

fofgenbe  5Öeife:  „Les  ans,  dominus  par  une  imagination  ihkr- 

„gleö,  n'ont  enfant«  qac  des  reves  extra  vagans ;  d'autres,  atta- 

„chds  a  des  sectes,  n'ont  vu  Ja  vente*  que  dans  ce  qni  pou- 
„ vait  les  faire  triompher ;  presqne  tous ,  abuscs  par  un  langage 

„qui  leur  elail  dcvcnu  fainilier  avant  la  connaissance  des  cho- 

„ses,  ont  c-r u  s'rtre  fait  des  idees,  quand  ils  n'avaient  assem- 

„ble*  qae  des  möts;  et  quelquesuns ,  il  taut  le  dire  a  Ja  honte 

„de  l'esprit  hutnaiu,  ont  ose  se  proclamer  sages  et  ont  6te* 

„appelle's  phüosophes,  quand  leur  doctrine  pervertissait  Ja  rai- 

„son,  sapait  les  foDdcmens  des  soeie'te's,  et  enlevait  aux  mal- 

„heureux  leur  derniere  esptfrance/'  jDiefe  lefcte  TCxt  t>on  $Pf)tlo« 

fopbaftern  ifl  freilid)  bie  fdjlimmjle.  (Sie  ifl  aber  fchr  alt.  Denn 

fte  tarn  fcfjon  bei  ben  ©rieben  jur  3*it  bcö  ©ofrateö  üor.  5D?an 

nannte  fte  (So pfiffe n.  <S.  b.  28.  nebfl  3uf.  —  SBenn  enbtid) 

<B6t(>e  in  feinem  gaufl  2.  2Tct  2.)  bem  3Rfp$ijbp$efet  foU 

genbe  ©orte  in  ben  Stfunb  legt:  - 

„Denn  wo  ©efpenfter  $)Ia$  gpnommen , 

,,3ft  auct>  ber  ̂ fjilofbrb  n?ül?ommen; 

„Damit  man  feinet  £unft  ftcfr  freue/ 

„(Srfc&afft  «  gleich  ein  jDufeenb  neue"  — 

fo  fann  ba*  ebenfalls  nur  von  unechten  9Wlofopf)en  gelten.  £)enn 

ein  ed)ter  spf)ilcfcp()  muffte  ja  t>ielmef)r  bie  ©efpenfler  wrfcfceudjen, 

roeldje  nur  ber  Söafm  in  SBerbinbung  mit  ber  SinbilbungGfraft  er- 

zeugen fann.  @.  öefpcnjl  nebfl  3uf.  Uebrigenä  ifl  bte  .Klage 

wof)(  nidjt  ungegrunbet,  baf  e6  mefyr  spf)tlofopbafrcr  al*  *pbi(ofo; 

pfcen  in  bec  2öelt  gegeben  f>abc.  Denn  mit  9ied)t  fagt  ein  neu« 

latetnifdjet  Stattet  (Thomas  Scauranns  in  einem  ©ebtdjte  $ur 

Grmpfefylung  beS  Zodiacus  vitac  von  Marcellas  Palingenios)  bafj 

bie  2ttenfd)en  überhaupt  liebet  fpielen,  al«  ernflltdE)  naa>  2Baf)r- 

fceit  forföen: 

Pauei  audent  verl  coecas  aperire  latcbra*; 

Quisque  joeoi  «equitur,  seria  qahqn«  fogiU 

,    9> b i l O f .  Äufima^l  f.  (SUefticUmu*  nebfl  3»f. 

9>&Uof.  SBart.u.  SRantel.  —  Sufafc:  Sßenn  ßactanj 

(instit.  div.  III,  25.)  fagt,  eet  liege  ber  flarffle  !8<wii,  ba$  bie 

9>Wofop&te  »eber  5Bei$&eit  fei,  no«  $ur  Sßei^ett  fu&re,  barin, 

quod  mystcriam  ejus  barba  tantum  celebralur  et  pallio:  fo  über; 

treibt  er  offenbar,  inbem  er  ben  ge&ler  eintgec  ̂ )r)Uofopr>fn  feiner 

3ett  ber  WtytyW  felbfl  aufbuebet  Darauf  bejiejjt  fto>  au*  bie 

frättifte  2tnrtwrt,  »el*e  ̂ irobt«  Ätticu«  einem  folgen  Vfr 
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lofbpfynt  gab:  Video  barbam  et  palliam,  philosopbnm  oon  tf- 

deo.  Gell.  N.  A.  IX,  2.  (£benfo  bejie&n  fi<b  barauf  bte  tnrfft 

fp6tttfcf>cn  2fu6bröcfe  bef  #oraj,  9)erfiu$,  3ut>enal  unb  am 

bern  alten  ©atprifern:  Baibatas  maxister,  sapientem  pascere 

barbam  etc.  Jac.  Tbomasii  dies,  de  barba.  Seip^g, 

1671.  4. 

$(t(of*  Saum  (arbor  philosophica)  au<b  $)ianens  ober 

<S  Überbaum  (arbor  Dianae)  ijt  efgenttfcf)  ein  cb*nufd)c9  ?>ro* 

tuet,  welche«  burd>  9lieberfcblag  be$  @Uber$,  beffen  cbemifdK* 

3eid)en  ein  #albmonb  ifl,  au*  einer  giufltgfeit  entfielt,  in  bet  c$ 

aufgefo'fl  war.  Die  Chemie  muß  barubee  weitere  Zukunft  geben. 
jDafi  man  aber  tiefen  metaUffcben  föaum  einen  C(o Top ift^en 

genannt  bat,  fommt  unflreitig  baber,  baf  bie  2ttd?emijlen,  bie  oft 

ben  Site*  ber.  W^fopben  (f.  $bMofopba|ler  neb(l  3«f-)  ufr** 

pirt  b^ben,  ftd>  bei  ibren  IBerfueben,  ©olb  unb  ©über  $u  machen, 

t>fel  bamit  befestigten.  @.  Biebern ie  nebjl  3uf.  Zud)  t*rgl. 

<5rf enntniffbaum,  £eben*baum  unb  Stammbaum.  Deira 

biefe  fonnte  man  in  gerofffer  £inftd)t  auaj  a(6  pbifofopbifay  23dus 

me  betrauten,  befonbertf  ben  logifcb*metapb9pf(ben  «Stammbaum 

ber  begriffe,  wie  berfrtbe  unter  äategorem  bargejleüt  werben. 

9>&Üof.  85egetperung  f.  83eget|lerung  unb  (Sntbu* 

fiatmu*  nebjl  3u{f. 

9^tlof.  SBtbltograyfcie  unb  SBtbltottyef  f.  bie  beibm 

Ickten  fluäbrucfe,  aud)  Literatur  ber  9^t(of.  unb  pbilof. 

Seitfcbrift. 

9t>\Ul  (Sfyamaleon  f.  b.  SB. 

Pbilof.  öbimdre  f.  b.  3B.  nebfl  3«f. 

Pbilof-  Qfyoragie  f.  Gborag. 

9>&Uof.  G&tcfimologtc  unb  G^reSmologic  f.  <5^re» 

ffmologie. 

9 1> 1 1 o f .  (5f)rejlomat$te  f.  b.  SB. 

$btlof.  G&rontf  f.  ebronifd). 

^Pbilof.  ßoncurö  (coneursus  philosophoram)  fanb  t>ors 

$ug*weife  in  2ftben  jlatt  $u  ber  3eit,  wo  jebe  pbiiof.  «ßauptfcfeitle 

bort  ibren  SHeprdfentanten  batte,  ber  eine  SRenge  t>on  0d)ülem  um 

pd)  b*c  wrfammelte,  welcfye  bann  jum  Stylit  wieber  neue  (Spulen 

entroebee  $u  2ttr)en  fetbfl  ober  4nberwdrt6  (lifteten.  @.  9bÜof> 

<3d>ulcn  unb  <2eeten.  JDie  gewdbnlidjen  33ortbei(e  unb  9}ad>« 

tbeüe  ber  C£oncurren§  geigten  <fub  au<b  b**r-  ®fc  bef6rberte  bie 

Qrntwttfclung  unb  2fu$bübung  ber  SD3tffenfc^aft  in  toerf$iebnen  £Ricr>» 

tungen.  ®ie  erweefte  aber  aud>  <Siferfud)t,  9?eib,  $äf  unb  3wie* 

rrar^t  unter  ben  ̂ bfkfopb*n.  iDaä  liegt  nun  einmal  in  bernwnfcb* 

lia)en  9latur  unt  Idfft  ftcb  bober  nid)t  tierraeibeu.  —  SBenn  jefet 
iracnbtüo  ein  ßhilof.  (£oncur§  auäacfchrie&fn  trttrb  rote  man  &u  faaen 

Digitized  by  Googl 



ffyftof.  Gofitjl         ffytbf.  griebe  145 

pflegt:  fo  t>erffef)t  man  bÄruntet  b(e$  eine  Ginlabung  <m  mef>re 

dompetenten,  ft«  um  ritte 'gut  Grtebfgung  aefommene  p&itof.  2e$r* 
fMe  ju  bewerben,  unb  ber  3»«*,  einer  fo  wraniaffcen  ßoncur* 

ren§  iff  nur,  ben  Suc^ttgflen  auswallen  ju  fönnen,  wirb  aber 

nic^t  immer  erteilt,  »eil  bei  ber  2Cu$maf)l  oft  aud)  anbre  2ttottom 

mitwirken.  •  • 

$f>Uof.  ßofftf*  f.  Gofftfieit. 

9>&ilof.  GurfuS  f.  Gut«. 

$&Uof.  2)enfen  f.  teufen  unb  $f)flofop$  neBfl StifT- 

g> $ i l o f .  ©ogmen  f.  Sogma  »nb  Sogmatflmu« 

oebft  3ujJ. 

^> & t C o f .  ©uumtJttat  f.  b.  SB. 

Dfrilof.  <£t.  —  3ufa|:  Anbre  betreiben  tiefet  <*f  alt  ein« 

glaferae.  cuttbe  qtyfole  mit  einem  langen  £alfe.  .£te  Benennung 

ftammt  unfireitig  aut  berAlcfcemie,  wie  jene  be«  p&ilof.  Saum*. 

@.  b.  Art. 

9>&tlof.  einmaletn*  f.  b.  SB. 

^3 feilo f.  ßt&nograp&ie  unb  ßt^ogta^ie  f.  tiefe 

beiben  Autbriicfe. 

$&ilof.  (grpeetoration  J.  b.  SB. 

$&Üof.  gacultdt.  —  3ura&:  3n  feueret  Seit  Weg  ffe 

nur  Facultas  artium  (entwehr  fa)lec$t»eg  ober  mit  bem  S3eifa&e) 

bonarum  s.  liberalinm.  3n  neuerer  3eit  bat  man  tiefe  gacultdt 

wieber  in  me&re  Abteilungen  gerfdue,  bte  auf  mannen  Untoerfttd* 

ten  au*  fetbft  gacultdtert  ̂ etgeit.  Die  Unioerfftdt  $tt  $arit  fcat 

namentlich  gar  feine  p&ilof.  gacultdt,  fonbern  ff  att  berfetben  eine 

Faculte*  des  sciences  (Wlof.  Sfatbera.  Affron.  STOec&an.  9>&of.  • 

G^em.  unb  Sfcaturgefö.)  unb  eine  Faculte*  des  lettres  (gtyflof. 

©efd).  @¥ogr.  *J)oet.  unb  Otyetor.).  (Sbenfo  giebt  et  auf  ber  rufffe 
fdjen  Unfoerfttdt  ju  ßf)arfo»  feine  befonbre  gacultdt  tiefet 

ment,  fonbern  bat  ©anje  ber  Uniüerf.  jerfdUt  in  ff.  4  Abtljeüun* 

gen:  £t()ifospo'ittfcbe,  pbpftfosmatbematifdje,  mebicinifc&e  urib ttte» 
rarifdje.  An  ftcf>  {ff  ba$  rool)l  gleichgültig,  wenn  nur  bie  q>r>ito* 

fopfjie  felbfl  ni*t  t>om  2e&rfreife  ber  Unroerfttdten  auögefdjloffen 

wirb,  wie  manche  geinbe  berfelben  oorgefcfclagen  ̂ aben.  —  SJergf. 

<tud)  gacultdt. 

9>&Uof.  ganatitmuS  f.  b.  SB.  neb£  guf. 

9>&Üof,  gaffen  f.  b.  SB.  nebfl  3uf. 

g>^ttof.  gilialfc&ulen  f.  gilial. 

g>i)Uof.  gragmente  f.  S3ru*flücfe  nebfl  3uf. 

4> ̂  t ( o f .  grtebe.  —  3«faft:  Saromiguiere  Jagt  in  fei* 

nen  Lecons  de  philos.  (T.  t  p.  210.)  in  SSejug  auf  tiefen  ©e» 

genffanb:  Les  meines  disputes  et  les  meines  divisions  recom- 

mencent  ölernellement  pour  ne  jaraais  finir;  et  la  philosophie 

tfrug*l  encpfMbifcVPbiiof.  SBbrterb.  0b.  V.  ©uppt  10 
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qni>  dwrait  Gtre  l'asyle  de  la  paix,  an  tan  t  quo  eelui  de  la  sa- 

gesse,  dcvient  une  lice  toujours  ouverte  aux  passions  haineu- 

ees  et  aux  combats  des  opinioos  les  plus  extravagantes.  SBenn 

jebod)  ber  pbflof.  5trfeg  auf  tiefe  2ttt  geführt  rotrb,  fo  tjl  et 

freUid)  im  ©runbe  me&c  ein  unp^ttafop^iftfeer*  U«bctgen«  iß 

e«  ja  auf  Sem  ©ebtete  ber  Sinologie  unb  anbrer  S£Biffenfd>aften 

nid)t  anber«  hergegangen.  93ieunrf)f  ffnb  bie  tjmotifcfcm  ober  ire* 

nifa)en  S$erfua)e,  bie  man  batb  frier  halb  bort  gemadjt  frat,  fafi 

immer  mftfungen.  Sergl,  $enoti!  aebfl  3<tf.  unb  p&itof. 

Goneur*. 

SWlof.  gunfiampfer  f.  fitnf. 

|)&tlof.  ©aftmabl  f.  b.  SB. 

9ftU*f.  ©otbfalj  ijr  ein  «efreimmittel  (ArcanuiD)  ba* 

au«  gereinigter  IBorarfdure  frmptrddjrfä)  befreien  unb  «on  bera  Dr. 

£af)nemann,  bem  ©rfitnber  ber  Homöopathie,  gleidrfalU  erfun» 

ben  fein  fott.  £>b  e«  £etbe«s  ober  ©eelenfranfbeiten  t>erl)üten 

ober  freiten,  ob  e*  jum  9)frilofopfriteR  ober  gum  ©olbmacfan  bienen 

foü*,  weiß  nlcfrt.  Sefctere«  m&frte  am  erflen  ber  gafl  fein,  ba 

1  jChtentd).  bat>on  für  1  £uf.  t>er!auft  »irb.  £ann  frätt'  e«  «ud> 
einige  2fer>nCtrf>feit  mit  ber  pfrtt ö{.  2 int tut  unb  bem  ©te ine 

ber  SBelfen.  @.  betbe  Ärtt  n.  3uff. 

$früof::  $cnotif  ober  Stent!,  f.  pfrüof.  Stiebe  unb 
$enoti!  nebfl  3uff. 

$l)ilof.  ̂ »petfritif  f.  fc,  SB.  unb  ÄtitUUmu« 

*t*f*  3uf. 

9>frilof.  3acoBtni«muS  f.  b.  SB.  nebf!  guf. 

9)frtlof.  3afrerr  f.  b.  SB. 

$frilof.  3rrli*l  f.  b.  SB.  / 

9>frÜof.  tfatacfrtefe  f.  b.  SB. 

^frilof.  Äatapla$mu$  f.  b.  SB. 

9)frilof.  AatfroliciSmuS  f.  b.  SB.  be«gt.  $roteftan« 

.  tifmut  unb  Srantfubjiantiation  nebfl  Suff« 

spfrilof.  •ftlimatoloa.ie  f.  Äüma  nebfl  3uf. 

9>frUuf.  JtreU}  (crux  metaphysicorum)  nannte  man  fonfr 

ba*  ari|fotelifa)e  Äunfimort  tvxtliyua,  xoni  e«  ben  9>frttofopfr«i 

foriel  ju  Raffen  ma«tt,  baß  ein  beamtet  ©d)olaftifer  M  Etiu 

telatter«,  ber  niedre  ©Triften  be«  2fri (lotete*  überfefet  unb  er» 

ffdtf  frat,  fogar  ben  2eufet  bat,  e*  ifrm  ju  erf taten.  ©•  <Snfe» 

lecble  nebft  3uf.  <£*  frat  aber  mefrc  fötale  Söorter  unb  »egrtffe 

gegeben',  bie  man  mit  bemfetben  tarnen  frätte  bejeidmen  tonnen. 
Stom  benfe  nur  an  bfe  ©treitigfetten  über  «Raum  unb  3eit,  übe* 

bie  Äategorten,  über  ba*  ©ittengefefc,  ja  über  bie  ©ottfreit  felbfi. 

3a  ber  U^cn -^inficbt  muffte  man  ff*  freiti*  nia?t  an  ben  Sei* 
<  t 
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fei,  fonbern  lieber  an  ©ort  felbfl  ttenben.  <2>.  Offenbarung  n.3. 

Xud)  oergl.  itrt»}  bec  STOetap(>9fieer. 

»MM  itrfea  f.  p&ilof.  griebe  nebfl  3uf. 

?)^tlof.  äunft  —  3uf<*&:  »ergl.  aud>  SBerg!'*  äunfl 

ju  pfeiiofop&iren  (Seipj.  1805.  8.)  in  öerbinbung  mit  f.  Äunfl  $u 

lefen  (3ena,  1799.  8.)  u.  f.  Jtunfl  $u  benfen  (gefpj.  1802.  8.). 

9> f> i l o f .  ÄunflfpracH  —  3ufa&:  »ergf.  aud>  bie  3bb. 

de  originibus  sermonis  scholaram  philosophici  apud  Aristote- 

lem,  in  ben  Opuscc.  theologg.  aon  SSanmgacten  *  Grufiue. 

Sena,  1836.  8.  9?r.  4. 

9>&Uof.  Äug- f.  Äug  nebfl  3uf. 

9>&tlof.  *ab»rtnt&  f.  b.  SB. 

9>&tlof.  geben  bebeutet  im  »fitem  ©inne  ein  flilTe«,  ber 

Söiffenfajaft  geweifte«  geben  (f.  <5inge§ogen(>ef  t)  im  engem  - 

a,ber  ein  wrnünftfge«  (bm  ©runbfdfcen  ber  praftiföen  »ernunft, 

»eld>e  bie  prafrifd>e  «pfeilof.  barflefft,  gemdpeö)  «eben.  £>af  ein 

foldje«  geben  eine  Idngere  £eben«bauee  verbürge,  folgt  fdjon  au« 

bidtetifdjen  ©rimben,  weil  baburd)  am  ftdjerflen  mens  sana  in  cor- 

pore sano  ehalten  wirb.  ©.  SHütttit  nebfl  3uf.  SMe  <5rfafe* 

rang  fdjetnt  e«  aber  auo)  ju  betätigen,  inbem  bie  berufjmteflen 

^bilofopben  titem  «nb  neuerer  Seit  in  ber  8leg<l  ein  siemlia)  (>o» 

be*  2flter  erreicht  baben.  @n  brittifdjer  ©c&riftfleller  ̂ at  fogar  be> 

rennet,  ba?  g)i>trofopr>en  im  Surcfefdmitte  70  Safere  leben,  wdfe* 

renb  Surijlen  nur  69,  2&ebieiner  68,  Geologen  67,  $fetfologen 

66,  Poeten  aber  gar  nur  67  Safere  burcfefdmi  «liefe  leben  foüen. 

Den  9toturfor[cfeern  hingegen  giebt  (Jbenberfelbe  ein  burcfefcfenfttlicfee* 

2eben«atter  öon  75  Saferen.  ©.  The  infirmities  of  genius  etc. 

By  R.  R.  Madden.  £onb.  1833.  2  S5be.  8.  greiltcfe  bat  bie* 

fer  £eben*berecfener  in  feinen  Tabellen  meffl  nur  brittifefee  ©eleferte 

unb  Äunfller  aufgefuferr.  £a6  &efultat  be«  Gatcul«  m6cfete  alfo 

wofel  nod)  anber«  auffallen,  wenn  bie  Snbuction  erweitert  würbe. 

SPfetlof.  9)?  er  cur  f.  Mercarias  philosophoram. 

Dftilof.  SKefftanttmuS  f.  b.  SB. 

g>fetlof.  SRetfeobe.  —  3ufafc:  SBegen  £eger«  SRetfeobe 

}U  pbitofopbircn  t>ergl.  auefe  ben  Sufafc  ju  SÄetfeobe. 

f> 1 1 o f .  Sttufeum  f.  b.  SB. 

?>i>tIof.  «Dcuße  f.  b.  SB.  nebfl  3«f. 

$fetlof.  5ft»tfeu8  f.  Sflprfeologfe  nebfl  3uf. 

g> & U o f .  S^ebultfl  f.  (Kebeler. 

9> l> i l o f .  9Hmbu$  f.  b.  SB.  nebfl  3uf. 

$fetlof.  JDflentation  f.  b.  SB. 

9>fetlof.  ̂ erpetuität  f.  b.  SB.  unb  pfeilof.  $roeeu«. 

^> ̂  i t o f .  9f(an5fdr)u(e  ober  ©eminar  f.  ba«  (**te  SB. 

pfeilof.  $feafe  f.  b.  SB. 

«r 
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1        Dfrilof.  9>^Uifterei  f.  b.  SB. 

SPfyilof.  %> o t i t i C  ifl  eigentlich  bfe  Söiffenfdjaft  üom  Staate 

(7ioXif)  wiefern  fte  auf  |>l>i tcf r) i f cf ) c n  *pdncipien  beruht,  Don  SDlan» 

d>en  aud)  (3taat$wei$b<it  ober ©taatS pbUofopbie 

<2>.  ̂ otitif  unb  (Staatslehre  nebjl  3uff.  3nbejjen  uerfrcht 

man  au<&  wobt  barunter  bte  tyolitit  ber  ̂E>^i(ofcp^en  felbjl,  wie» 

fern  ffe  fid)  als  SebenStlugbeit  aeigen  fotf.  @.  b.  SB. 

9>hilof.  9>rophctt$mu$  f.  Propheten  nebjl  3«T. • 

9>$ilof.  ̂ ropplaen  f.  b.  SB. 

9>£tlof.  9)rotcjlantt$mu$  f.  b.  SB.  t>ergl.  mitÄtftho* 

(icUmuj  unb  SEranSfubflantiation  nebjl  3uff. 

9M^f-  f)toteuS  helft  ein  ̂ bifofepb,  ber  fta>  in  allers 

(e(  gormen  ober  Qkflalten  jeigt,  feine  2c$re  oft  toeränbert,  ba(b  bie* 

fer  balb  jener  ©cfeule  anbangt  —  wie  man  wn  bem  alten  SÄeer» 

gotte  $r*ten6  tvifityU,  baf  er  bie  äraft  befeffen,  alle  mögliche 

CBeflalten  anzunehmen,  unb  baber  fdjjwer  gu  erfaffen  war.  §in  (b 

(»eibeutiger  $^0fopb  »ar  im  tfltectbume  ̂ eregrin.  b.  W. 

@S  hft*  aber  auch  in  neuerer  3«t  nicht  an  9>bKofop$en  gefegt 

bie  erjl  Kantianer,  bann  gichtianer,  bann  ©c^eliingianer  ©ber$ege^ 

lianer  waren,   öergt.  ̂ erpetuität. 

$hilof.  ffidthfel  f.  b.  SB.  unb  phtlof.  Problem. 

g>^ilof.  Reliquien  f.  Reliquien  unb  Sruchjlitcfc 

nebft  3uff. 

3>&tlof.  3ftenommijlerci  f.  Annihilation  nebjl  3uf. 

$hHof.  Siftapfobte  f.  b.  SB. 

Phtlof.  ©anöcülettSntuö  f.  b.  SB. 

^hilof.  ©tfclüffel  f.  clavis  philosophicA. 

Vfrilof.  ©c&ujlet  f.  ffptif^e  (ni«t  ftttyföe)  $hllo* 

fopftie  nebjl  3«f» 

9(>t(of.  ©onntacjSttnb  f.  b.  SB. 

4> ̂  t X o f .  ©prudhwort  f.  9>ar6miologie  nebjl  3uf. 

Phtlof.  ®tabi(ttmtr*  f.  S3ejlanb  nebjl  3uf. 

9>t)tlof.  ©tolj.  3ufa&:  (Sine DarfleUung  biefeS  StcU 
$e$  entölt  Mentzii  diss.  de  fastn  philosophier  etc.  SJeipj. 

1712.  4.  GS  wirb  aber  babet  baS  S3i(b  beS  Gpnifer*  Diogenes 

jum  (Brunbe  gelegt  5  waS  benn  b©ch  nur  auf  SBenige  paffen  würbe. 

Denn  ber  GEpniSrauS  hat  fta)  unter  ben  ̂ bitofcPb*«  #  minbe*- 

jlenS  unfrer  Seit,  fafl  ganj  verloren,  ob  c$  wot)l  fonfl  nicht  am 

©tolje  fehlt 

Phtlof.  ©pmpoftum  f.  ®ajlmabf. 

$()U«>f.  ©pjlem.  —  3ufa&:  5^acf>  ber  h'Sel'f**» 

tytyltf.  ftnb  bie  p#lofopf)ifcJ)en  ©pjleme  „notbwenbige,  unumgdng* 

Üd)t  ©tanbpunefe  ber  Vernunft''  ober  auch  ,«©efui)t*puncte,  unter 

ebenen  einmal  bie  göttliche  2öar>r^eft  fia>  felbjl  mit  ft^tba* 
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„rem  Vorgefallen  bettaQtet,  um  Don  allen,  au*  ben 

„entgegengefebteften,.  ©eiten  fi*  bie  wollüfUge.Uebetseugung 

„§u  geben,  bafj  fte  überall  2)iefelbe,  2Ba&rl)*it  ifl."  ©.  bie  *on 

ipeget  gefltfteten  unb  in  fötüin  au*  na*  feinem  Sobe  t>on  fet= 

nm  tfnbdngem  fortgefefcten  3faf)rbü*er  für  .  tt>iffenf*afüV  Jtrit. 

3.  1835.  9fr.  64.  <Ha*  btefer  fcrfldrung  erf*eint  ober  bie  g6tfe 

liebe  9Ba^rr>ett  fafl  wie  eine  (Soquette,  bie  aiicf>  ft*  felbfi  mit  |t*ta 

barem  SBoblgefalien  betrautet,  um  ji*  oon  allen  leiten  bie  wottü* 

ftige  Uebergeugung  ju  geben,  bafj  fte  überall  Siefelbe,  Schönheit 

fei.  —  SBegen  ber  2$ergdngli*feft  jener  ©ofleme  bergt.  au*©rab. 

3n  £emf*lanb  aber-  bat  ft*  biefe  Bergdngli*feit  feit  ber  3ei<, 

ao  Äant  auftrat,  am.nutften  gezeigt.  ;Daf>er.flagt  au*.@*ram 

in  f.  23eitr.  gur  @ef*.  b.  Wlof.  (<£•  15):  „Sie  beutf*e  9>(>ilof. 

„mfummere  je&t  .in  if)rem  eignen  ©eburt*lanbe  in  trauriger  Söers 

„lajfenbeit,  t>on  greunben  toerfannt,  oon  geinben  öerbö>nt*  fte  fei 

„ein  trübe*  ©emif*  oojn  <5fepft*  unb  2Ho|iif  geworben,  ein  £abö4 

„rin*  t>olfer  Unfug  unb  SBtrrftnn,  n>el*e*  Seben,  ber  e*  ju  bei 

„treten  wage,  mit  bem  Söerlufte  feine*  SBerftanbe*  unb  mit  ber  Hin- 

„bufe  feine*  innern  grieben*  bebro&e."  3(1  abet  biefe  Älage 
nid?t  ebenfall*  ein*  £w>erbelt 

$f)Üof.  S&etrptiflmu*  f.  b.  SB.  unb  Ännl&llation 

neb(*  3ujJ.  :  . 

9)f)tlof.  Stnctur.  —  3ufafc:  2Ra»  nennt  fTe  au* 

Unitmfaltinctur,  2eben*etipir  unb  Unterbliebt eit*- 

toaffer.         * *****  ■*     *»#  •    » • 

9> ̂  i I o f .  $Eobtengr4ber  f.  ©rab. 

-3>f)ilof.  5Tran*fubjlanttationT.  b.  2B.  neb(t  3uf. 

^> ̂  i I o f .  Sraum  fceipt  jebe*  *p&Uofopf>em,  ba*  mefcr  $to« 

buet  ber  <*inbilbung*fraft  al*  ber  Vernunft  ifr,  bei  beffen  tfufltefc 

lung  alfo  ber  Urheber  mer>r  p&antajtrt  al*  pb»lofopc)irt  i)at  @ol* 

*er  £rdume  i>at  e*  freili*  fer>c  m'et  auf  bem  ©ebiete  ber  q>t>itof. 
gegeben.  2ttan  mu$  aber  au*  nt*t  p  freigebig  mit  biefet  85e» 

ncitnung  fein,  tt>ieman*e  geinbe  ber^bilofop&ie,  inbem  fte  alle 

Sbeen  unb  Sbealt,  »el*e.  biefe  5ötffenf*aft  aufteilen  muß,  fixt 

blofe  Träumereien  erfldrten.    <5.  3bea  unb  3&eal  nebft  3uff-. 

3>i>üof.  £»pku*  f.  2©pb  ober  $Eopt>u*. 

9>&tli>f.  2Serni*tuna,  f.  Annihilation  neb(l  3uf. 

(an*  ©rab).       n  r      t-  i  „  % 

-J)&Üof.  SJortracj  lann  entweber  münbli*  ober  f*rift* 

ii*  fein,  öeibe  Arten  rieten  ftd>  tfjeil*  nao>  logifojen  unb  gram? 

tnatifefon,  t^eil*  na*  #f)etif*en  Siegeln,  we«*  ber  Vortrag  ni*t 

blaf  flar  unb  beuXli*,  ̂ nbern  au*  Jönc'ebenb  ober  n>of)lgefdllig 
fein  foU.  2Ba*  bal)er  im  2Crti!elr  y>t)il*fa&tyttlbatt,  bereit*  | 

gefagt  toorben ,  gilt  in  ber  .^auptfa *e  au*  Dom  münbli*en  pf>üof . 
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Vortrage,  obn?ot?t  bei  tiefem  nod)  eint  richtige  2fulfptaä)e  unb 

überhaupt  mcf)c  2ebenbigfeit  hinzukommen  muf.  2(uf  beibe  #rten 

bei  ptjilof.  Söortragl  aber  begebt  ftd> ,  roa6  Suabebiffen  in  bet 

23orr.  gu  feinet  2Ketaph»fte  (@.  VIII.)  fogt:  «Sa«  bal  pbtof." 
„Deuten  ermittelt  hat,  bal  foU  ju  einem  ©emeingute  ber  SHen« 

„fdjen  »erben.  -Denn  bie  tytylcf.  fann  ja  unb  foU  nidjtö  eigenes 

„ücb  9?euel  lehren,  fonbern  fte  foU  wbeutlidjen,  wal  in  bem  ???en: 

„fchenbewufftfein  entbatten  ifr.  £)arum  fann  tmb  foU  i'bc  2Iu3; 
„bruef  jebem  {Innigen  2flenfcben  üerffänblicb  fein  b.  h-  jebem  2Ära; 

„fajen,  in  welchem  ber  S3ewufftfeinlinhatt  bei  Sttenfcben  angefan= 

„gen  bat,  Don  feinem  tieften  ©runbe  attl  ginn  ©ebanfen  empor? 

„§tt|!reben.  tiefem  «Streben  r>ütfreicf>  begegnend  foU  bie  ̂ bilof. 

„ba$  rechte  3Bort  barbieten;  unb  bfefel  SBort  ijt  nicht  bal  in  ber 

„(Sdjufe  für  ben  ©ajulbebarf  gemachte"  —  bal  jeboch  nicht  fcf)Iccr>t- 

r>tn  3u  oermerTen  (f.  pbilof.  Äunflfp  räche  n.  30  unb  auch  ton  ©. 

nicht  feiten  gebraust  wirb  —  „fonbern  ber  au3  bem  allgemeinen 

„(Sprachgebrauch  nach  feiner  tiefern  JBebeutung  (^genommene  (eben« 

„bige,  einfache  unb  ooUe  2Tu3brucf.  £)enn  wal  bie  (Sprache  cje» 

„bilbet  hat,  ifl  ber  SWenfcbengeifl  felbfl,  wiefern  et  bepfenbel  58 e- 

„fen  ifr,  in  feinet  SSetwirf lichung  nach  aufen  hin.  3n  bem  9D?en* 

;,fchengeifre  aber  begreift  ftch  bal  2Birf  liehe,  bal  geben.  Darum 

„trägt  bie  Sprache  ben  begriff  bei  £ebenl,  wie  er  bem  SD?enfd>en 

„an  feinet  ©teile  im  ©an  Jen  möglich  tft,  unb  ebenbamit  bie  ̂ >hi- 

„lof.  in  {ich.  Gine  folche  2Cuebrucfl*  unb  &atfleu*ttnalweife  rrirb 
„nun  aber  noch  oon  Manchen  für  unwiffenfchaftlicb  gehalten  unb 

„bafüt  angefebn,  all  f)abe  man  bie  <5ad)e  leicht  unb  oberflächlich 

„genommen  ober  bal  SBafjre  mehr  gefühlt  all  gebaut.  3n  bet 

„Shat  abet  ift  fte  fchwerer,  all  bal  Gh'nherfchreiten  in  ber  SReget 

„einer  (Schule."  3n  ber  hegeCfchen  @<hule  wat  man  fonfl  t*r* 

fchiebnet  Meinung,  weil  ir>r  Stifter  einen  gan§  anbern  münbücr>en 

unb  fdjriftlichen  Vortrag  hatte,  ben  man  ftch  9frtt  aneignete.  2(1« 

(ein  man  fa>int  jefet  oon  biefet  SSerirrung  $urücf  jufommen.  Denn 

in  ben  (Berliner)  3ahtbachern  für  wiffenfdj.  Stit  (1837.  9tr.  106.) 

wo  man  bilher  fo  fer>c  begeliftrte,  wirb  bbn  ̂ egtt'l  9tocbfo(ger, 

©ab! er,  ber  ihn  nach  4>.'l  Bulfage  am  beffcn  oerfianben,  abet 

boa)  jugletch  auch  miloerjlanben  Reiben  foU,  je&t  zugegeben,  „baf 

„ein  philof.  @cbriftfieirer  ffch  möglichfle  Seutlicheett  unb  ä&erfränb» 

„lichfeit  jum  ©efe^e  machen  muffe,  ohne  bafj  er  belhalb  n6tt)ig 

„habt,  fla)  in  eine  breite  SBortfüllc  unb  SBkbetholungen  bei  fefcon 

„QJefagten  gu  oerlferen,"  unb  hofft  jugletch/  baf  auch  tfnbre  „itid?t 

„bie  Sief*  unb  ©eanblichfeit  ber  <&peculatfon  füt  unerträglich  mit 

„einet  beutlichen  unb  (ichtoouen  Sarfleuung  halten  werben."  2£oa,e 

tiefe  Hoffnung  teebt  halb  in  Erfüllung  gehni  -4  <3.  auch  bun  = 

Ul  unb  !(at  neb#  3uff.imb  ©ich;  belgL  bie  e$t.  \>.  %  2>- 
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g.  *K  u  m  p  f :  S  ie  Dttpotif  i  unb  93or t r agö f u nfh  (Sine  pcaft.  2fn» 

letf.  jum  logifajen  S3erceifen  unb  SBfbettegen  unb  jum  folgetidfjti* 

gen  ©ebanfenr  ortrage.  58erL  £832.  8.  SBegen  bet  fog.  SU» 

tirmft&obe  f.  b.  53.  felbft. 

•;;  $$U*>f  2Birtt¥bu$.  —  Sufafc:  (Sin  stvac  d(tere^/  aber 

bod?  nod?  brauchbare*,  ©erf  bfefet  2frt  ifl  Joh.  Micraelii  lexi- 

con  philosophicum  terminorum  philosopbis  nsitatorum  etc.  3? na 

unb  etettm,  1653./  *.  31.  2.  1662.  Set  SSerf;  »at  Sefcrer  am 

©pmnaf.  ju  Stettin,  (sein  SB.  23.  enteilt  aud),  wie  bie  meiftett 

dltcrn  2öerfe  biefer  Ifxtr,  ml  2J?atf)ematifa)e$  unb  9>(wfifalifae*. 

Snbeflen  gefjt  er  bod)  nidjt  fo  roett  al*  SBald),  ber  in  f.  pfjifof. 

£fp.  fcgar  ber  SSterbraufunft  einen  eignen  # ct.  wibmete,  t>er» 

mutr;lid;  rrett  et  gern  23ier  tranf,  fcornefjmüd)  ben  „fjalb erft ab ti * 

fcfjen  25 cep f?a r; n,"  ben  er  al*  „ein  ftdftigrt  unb  ben  Surft 

»oljfftiüenbe*  33te/  »elc&e«  -  leic&tli*  ben  menfölicfcen  £ctb  bur** 

pafftrt,"  gan^efonbert  empfte&lt,  »dr)renb  ba$  Senten  mit  ben 
bat>on  abgeleiteten  SB6ttern  (Senffreifceit,  Senfgefefce  ic)  feinen 

eignen  Xct.  erhalten  r)ar.  —  Uebrfgenä  gilt  wo$(  in  genrifler  Jpin« 

fidjt  t>on  einem  folgen  SOBärterbudje,  roa*  <5caltger  ton  allen 

(eptaltföen  Hrbeiten  fagte: 

Poenaram  faciei  hlo  labor  uniThabet 

Snbeffen  $at  bie  ©ad>e  aud)  ü>e  tfnnefjmli  d)f  ei  ten,  wenn  man  nur 

nid)t  bie  Söequemlidjfeit  beim  Arbeiten  alfyufe&e  liebt.    Senn  nad); 

'oblagen  unb  vergleichen  mufj  man  allerbingä  r)äuftg.  Unb  an  3  wi» 

ein  fe&lt  «3  aua)  ntcJ^t  ©egjp  be5  p f> 1 1 o f.  SBortframö  aber 

§>&ilof.  3eitf4>ttften.  —  3ufafc:  Sie  Älteren  Ada  eru- 

ditoram,  gegumbet  1680  *om  $rof.  .Otto  Menden  unb  ein» 

gegangen  1782,  alfo  102  3-  alt  geworben/  enthalten  auf  et  vielen 

anbecn  gelehrten  2foffd&en  au$  #)flofop&ifdi)e  2fb£anblungen  wn 

fceibnifc,  St&omafitt*  u.  X  —  3n  bec  Seftfarift  für  $f)ilof. 

unbfatfcol.  2f>eol.,  fcerau*geg.  uon  21* djterf el b,  Staun,  ©cfyolj 
unb  Vogelfang  (23onn,  1835  ff.)  fdjeint  bie  fat&oL  Styeol.  ein 

#t  großes  Uebergercidjt  übet  bie  ̂ tjilof.  ja  tyaben.  —  Gr  ine  neue  pr)i« 

lof.  äeüfdjr.  f>ac  3.  Jp.  gidjte  herausgeben  angefangen.  33oun, 

1837.  8.  23.  1 .  —  Sa*  in  fcnglanb  ijerauöf ommenbe  Philoso- 

pliical  Magazine  befafft  nad?  bem  ©pradjaebraudje  bet  Grngldnbet 

aud>  bie  matt)ematifd)en  unb  ptofitaüfötn  2Biffenf$afren.  —  %n 

bet  Verausgabe  bet  23.  3.  ©.  235.  angef.  tttfg.  Sibliotg.  bet  nein« 

ftrn  pbilofr  £it  n<n)m  flicht  Örotimann,  fonbetn  @roi- 

man  X&eil. 

^ttof.  3»tÄte^e  nennen  STOanc^e  (§.  ».  gtie«)  bfe 
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j>raftif«e  *pf)ifofop()ic,  weit  tiefe  aua?  mm  ben  3»ecfen  bec  menity 

li«m  Styätigfeit  fanbett.  @.  $rapi*  unb  3roecf.  Snbeffm 

fann  eine  pijüof.  3»ecflef)ee  cbenfowotl  t^eoretifc^  ober  pfaftfö  ü^ 

pratttfc^  ober  etfcif«  fein.   ©.  3wecfle^ce. 

9>fyUoie«nte  (9iXoTe;i<v<a,  t>on  y/teiy,  lieben,  unb  t«/v^, 

bie  Äunfr)  bebeutet  eigentli«  Äun|tliebe,  bie  mit  bec  $f)ilofopbie 

obec  2öei$r;eit«liebe  fe&r  wo^l  »erträgli«  i(l/  bann  aber  au*  £ang 

§ur  5tunfle(ei  unb  fogac  ju  bettügu«en  Hün(fcn,  bec  fl«  mit  fencr 

ni«t  »ertrdgt. 

sJ)l)tltiaS  unb  Lintia*  f.  3uf.  ju  Dämon. 

9>6onctif.  —  Sufaft:  Bie  2CUen  fagten  patt  qxovyTixti 

au«  (fcoraoy.Kt,  obircbl  bicfeä  toon  aax£/v,  üben,  ab  jlammenbe 

SBort  eigentli«  bie  Uebung  be$ei«net,  bur«  rocl«e  man  Sur  See 

tigfeit  in  jener  5tun(l  gelangt. 

9)f)6nijifc&e  9>f)üofopfyic.  3wfa&.#  2Begen  bec  neuen 

Sfuffdjlüjjc,  bie  man  unlängfl  burd)  Sntbecfung  einec  alten  für  oer> 

loren  gel;altnen  <S«cifc  übec  biefen  bunfeln  ©egeujlanb  erhalten  &a» 

*cn  »iff,  f.  ben  3uf.  §u  <3an«ontat&on. 

3M;onoma«ie  nennt  man  au«  bie  2ogoma«ie.  ©.  b. 

SB.  nebjr  3uf. 

9>&oronomte.  —  Sufafc:  Oogovo^ia  fommt  bei  ben  2fU 

ten  ni«t  t>or,  »o^t  abec  yo^oXayia,  jebo«  in  einec  ganj  anbern 

Jöebeutung,  inbem  e«  bie  ßinfammlung  bec  Steuern  obec  Abgaben 

fce|ei«net  (»on  yogog  =  pejpfQfe.  eine  £afi,  bann  eine  ©teuer 

obec  Abgabe,  unb  Aey*<v,  fammeln).  9>boeonorate  formte  alfo 

mit  au«  bie  febc  wichtige  unb  f«n>ierige  ©efagebung  über  bit 

23e(leuecung  bec  ©taatebücgec  bebeuten.  ©.  S3*(ieuecung«ce«t 

sitifi  3uf. 

9)&oti8mu$  fonnte  jwefeefei  bleuten,  je  na«bem  man 

e*  ableitete,  nämli«  ±.  #nmani«mu$  (oon  o  qpeuf,  ycuro^, 

oec  SWenf«)  ata  (Streben  na«  aafrfcft  menf«li«ec  23ilbung,  unb 

2.  ßucifeci«mu$  (t>on  ro  (füg,  qxojog,  *  ba«  &«t)  als  ©egen« 
t^e«  be«  DbfeucantiSmuS,  mithin  al«  6tceben  na«  tfufKdrung 

obec  <Srleu«tun<)  be*  @eif?e$,  »el«e$  mit  jenem  ©teeben  notb»en« 

big  toeebunben  iß.  Do«  iß  bie  jweite  Ableitung  unb  (Srfldrung 

tt>of;l  richtiger,  ba  jywifav,  wovon  jene*  2öwt.  jundebft  abfammt, 

Bei  ben  tflten.  mit  in  beC  Sebeutung  be*  geuzten*  unb  (Stfeu«* 

ten*  ooefomrat.  £>«*2Boct  ymiows  fnjbet  fi«  ab/c  nuc  jn  ben 

JLXX  unb  im  31.  Z.,  wo  e«  mit  r*v  tvuyytUw  unb  yvon 

ows  tteebunben  um  bie  <5cleu«wng  bur«  ba«  (5t)angelium 

unb-  bie  in  bemfelben  ent^iU««^  ©rfenntnig  ju  bejei«nen. 

S5ei  ben  grie«if«en  *ir«e«fd)rtft(leüecn  Ut>mUt  ti  au«  bie  Saufe 

aI3  eine  Söocwei^e  ju  jenec  <&cleu«tung.  2)o«  bcau«en  fie  in 

tiefem  gatfe  get»6^n(i«ft:  gpwer^a,  tmb  fo  au«  ywunww  *=* 
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ßuizTiüxrtQtov ,  n>a$  aber  eigen t lief)  ben  Manfort  bebeutet.  —  Uebri« 

gen*  uecgl.  tfufflärung,  (jumo,  guetfee  unb  jDbfcurcnr. 

5>l)rafc.  —  3ufa^ :  SBenn  ©ot^e  in  ferner  Morphologie 

fast,  „baf  immerfort  nneberboUe  trafen  fieb  jufefet  jur  lieber jeu* 

/#gung  »erwarten  unb  bie  £>rgan*.be$2wifcÖau«n$  t>6XJtg  oerftumpfen": 

fo  r)at  er  ganj  8tfl$t»  unbef  foUten  baS  aud)  bie  *pt)rafenmad)er 

unter  ben  spi)ilofop£)cn  rrol)l  beherzigen.  —  Uebrigenä  entfpridjt  ber 

spt)rafcotogic  al$  £ef)re  (/o^o?)  ober  n>ifTenfcbaftUd)er  Sbeorie 

t>on  ben  trafen  bie  ̂ brafeoteä)ni,e  ,aj$  Ä u ft.fl  (tot)  ober 

gefd)i<fte  sPcapiö  im  ®ebraua>  ber  trafen. 

9>ijrenefe  ober  ̂ renefie.  —  Sufafc:  SBergL  .^pftera 

ber  ̂ Phrenologie,  von  Dr.  ©  e o r g  (5  o  m  b  e*.  ;  2Iug  bem  ,  (£ng(. 

in'*  Deut,  überf.  oon  Dr.  #irfd)/elb.  SSraunfäroeigv  1833*  9. 

_  Traile\de  phr&wlogie.  Par  J.  VimonV  9>«r,  fßßii :  8.  — 

Quest-ee  que  fe  plnenologie  *  Par  F.  Leint.  9>OA  1836.  8. 

©oU  ein  „Examen  crilique  de  tous  les  svstemes  de  psjcholo- 

gie  en  general  et  de  celui  de  Gall  en  -particulier"  fein.  ■ — 

La  vraie  phrenologie  on  l'unite*  d'un  principe  intelleetuel  et  roo- 

ral  dans  l  liomn^e,  fondee  sur  l'acford  de  l'expression  rationelle 
du  verbe  et  de  Ja  conscience  du  moi,  avee  la  notion  de  l  etre 

nniTersel.  Par.  h.  3.  M.  Gene.ft.  3>ar,  18#7.  8.  MtHfa  fty 

gegen  bie  ̂ brenofogte  olf  eine  SM  .materioliftifdje  2&eprfe  »om  Stten* 

.fc^en;  ein  öwwurf,  ben  man  au#  frur>rr  in  £eutfcyaob  ber 

^dbeUe^re  *on  <&alt  ma<t>te>  ber  jaber  bo<&  nidjt  treffenb  ifl^ba 

tot*  3nner*,.flet*  im  Beugern  feinen  tfu«brucf  ̂ >ot  unb  e*  nur  bar* 

auf  anfommt,- rote  man  tiefen  2(u$bru£  auffaffe.  —  2fur^  erfebien 

ein  Dictionnaire  de  Phrenologie  et  de  physiognomie,  Par  T- 

Thorö.  9>at.l836.  12.  r-r  fUebrigen«  giebt  e*  in@nglaiib  nic&t 

Wog  X  |>f>retiofc>g<  G5ereUfc^aft,.;fo«<bwi  22,  §u  roeUften  nod)  4  in 

©ebottfanb  unb  .2:in.3rlanb  ftmmen,  qlfp  iufammen  ,2§,  \>\el> 

ieid)t  aber  au*  wo*  mefjr.  )  3f>*  gemeinfame*  Drgan  i.£  ba* 

Edinburgh  i^renological  joufiial,  roelcbe«  monatlich  erftfKinfc 

.  »HoiiefM-  $J>renefe  (in  ber  SWitte  be*;  afcew  2frt. 

Sö.:3».  @*  24Q)»«..'~.        .  ..'  ...  - 

§) ̂ ron tifl  (MovTtarrjg ,  t>on  ̂ om^ir,  bellen,  0fr* 

tegen,  forgen)  fami  fo'roobl  einen  genfer  ober  Ueber(egee  ialf,  efojeu 
©orger  ober  35efocger  bebeuten.  Sei  ben  ©rieben  biefjen<baf>er.  in 

ben  feuern  Seiten  aud)  bie  9tyilofep&en.  ynovriorai  unb  jhre 

©$ulen  ober  trotte  (^)6rfdte,  ;n>ie,roit  JeftC  fagen)  fQovxtar^ 

$ia.  SBeit  nun  aber  ein  ̂ »ontifl  lei*l  in.  ein  fpi&finbige« 

beln  oerfaUett  fann:  fo  bebeutet  tiefet  SBort  au^  einen  ®cubier. 

Unb  weit  bie  iiteflen  ̂ ilofop^en  al«  ̂ aturfoefefeer  bie  überirbif*en 

ober  §immlij$en  2)inge  (xa  ̂ erew^a,  ra  ovQoma)  oft  jum  Q)e» 

aentfanbe  t^rer  ©peculationen  wagten  unb  baruber  bie  icbif*fn 
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&tnge  frei  tmyua)  ober  bie  Angelegenheiten  be«  menf$ltd>n  2e« 

(en6  (ra  av&Qwntvu)  wrnadjlöfflfgten :  fo  würben  fie  aud)  fpot* 

tifd)  rfnorTiGiui  tu)y  ftuHOQiovy  Twv  ovQuvttör ,  genannt.  3a 

fetbfi  ©ofrateS  würbe  fo  von  Einigen  bejeidmet,  obwohl  mit 

Unreif.  €>.  Plat.  «pol.  Soor.  p.  in.  7.  Xenoph.  memorabb. 

Socr.  IV,  7.  §.  6.  syrap.  c.  VI,  §.  6.  Aesch.  dial.  III,  §.  6. 

Cic.  tose.  V,  4.  a«ad.  I,  4.  WMtfL  mßj Wltiimnoftyzon* 

tlfi  unb  £D?cteo roTog  nebfr  3uf[. 

9)f)t>fiatrif  (tum  <jroic,  bte  9?atur,  unb  mit^o?,  ber 

2Ccjt)  ift  ein  neugebilbece«  SBort,  am  eine  naturgemäße  Jpeilf  unfi  ja 

bejetdmen;  waö  ftd)  aud)  auf  bte  tfogtr1  bejiet)en  Ufft,  wiefern  man 
biefe  gleidrfaW  eine  3a tri f  ober  £eilf  nnft  genannt  tjat.  6.  b. 

SB.  unb  #eilfraft  nebfr  3uf. 

SP^ttfif.  —  3«fÄ§:  fiBegeli  ber  f (Mbfdf  ober'fpeett* 

lat.  ?&pff«  f.  (Raturwiffeitf^aft  nebfl  34  ̂   fftat^ttf. 

bec  ©efellfctysff,  lurtfc  »eldje  ble  polit  iDefott;  neu  begutnbet 

werben  foH,  f.  ©taat«witt&f<Sttft,  3uf.    "  * 

9)ijnfifot  Geologie.  —  3u|afc:  Sin  3wcig  ober  eint  Un- 

terart berfelben  ift  and)  bie  Tfntfjropotrjeologie,  wo  fitb  jeboa) 

ba«  WfflWf  *»it  bem  @c&iföen  ober  ÜRoeattf^n  beebmbet  ©. 

Änt&ropor&eUmu«,  3uf.  nebfl  bem  fetg.  2frt. 

•^nfif ot^cotoßifdjcr  23croei£.  —  3ufa&:  Dfanertid) 

ifl  biefec  83e»ei*  unb  bie  qD^pfifo tf)*oIogie  überhaupt  nod?  In  ff. 

€>d)riften  berjanbelt  worben:  Discourse  of  natural  theology,  sbo  wr- 

ing die  natore  of  the  evidence  and  the  adfantages  of  Üie 

study.  By  Henry  Brougham.  2onb.  1835.  8*  i)eutfd>  r>on 

3.  0f  erfüll  £eij>j.  1835.  8.  —  2Me  9totur,  tyre  SÖSunber 

unb  ©ef)eimniffe,  ober  bte  SWbgewatas  Jöudjer.  23.1.  Die  men fd> 

ltdje  £anb  unb  it)te  Grigenföaftett.  3Cu«  bem  £ngl.  bi$  ®tr 

Charte«  fBell,  t>on  #erm.  £anff.  ©tntrg.  1836.  8.  (©er 

im  3.  1829  gefiorbne  brittifd)«  ©raf  25rtbgewater  Unterlief 

ein  ajermdd)tntj  t>on  8000  ̂ )f.  ®terl.,  um  tnrtjr*  @$rfftjle«te 

gä  oeranlaffen,  efn  umfaffenbe*  3öer£  öber  bie,  in  ber  fRstur  pcbt= 

bare  SWadjt,  SSciö&eit  unb  ©Ute  (Sottet  ju  fcfjretben.  3*ner  1.  23. 

ijl  ber  Anfing  bat>on.  3f)m  folgte  b«(b  ein  2.  16.  oen  tfnbcrn 

t>erf.  tt.  uberf.  in  SSejug  auf  anbre  Okturwunber).  —  #ud)  et» 

festen  unlängfi  ein  ptoftfotyol.  £e()rgebt$t  in  16  ©efängen  unter 

bem  SEitet:  Lee  phenamenes  de  lunivers,  ou  1' existente ,  la 
grandeur  et  les  bienfaits  de  la  divinitc,  consider^s  dans  Ies 

merveilles  de  la  creation.  Par  Mr.  Montbrion.  spar.  1835. 

8.  —  (Sine  $eotr)eotogfe  f.  unter  »eogente,  3«f. 

?)^»ftognomtf.  —  3uf«^  jut  Ötetatur  biefe«  ̂ rtifett : 

Thöorie  des  ressemblances ,  ou  essai  philosofhique  sur  les 

moyens  de  de>rmmer  les  dispositions  physiques  et  morales  des 
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nnimaax  d'apres  les  analoges  de  formes,  de  robes  et  de  cou- 
leurs.  Par  le  Chevalier  de  Gama  Machado.  $ar.  1835. 

8.  —  Characteres  phrttaologiqnes  et  phjsiognomooiques  des 

contemporains  les  plus  ceiebres  selon  les  ßystemes  de  Gall, 

Spurzheim,  Layater  etc.  avec  37  portraits.  Par  Thäod. 

Poupin.  9ac  1837.  8.  —  2Cu*  Utmtn  fciefjer  no*  ff.  poei 

Triften  bes  Silb&auers  ©ottfr.  @*abotp  belogen  werben: 

spolpflcr  ob«  von  ben  SEajjen  be*  9ttenf*en  na*  bem  ©ef*le*t 

uiib  2fiter  *c  ©erf.  1834.  4.  unb :  9totional^pfu>gnomien  ober 

S3eoba*tungcn  über  ben  Untecf*ieb  ber  ©efidj^juge  unb  bie  dujjerc 

Haltung  be*  menf*(i*m  tfopfe*  ic  fcbenb.  1835.  4.  QU 

5weite  f*lieft  fl*  genau  an  bie  erfle  an  unb  betbe  fmbmft  interefs 

fanten  <8tembrucf  stfbbübungen  in  goL  auSgefJattet.  —  &ergl.  au* 

bie  pfyrenoJogif*en  Triften,  welche  inf  3ut  $n  $frrenefe 

angefügt  ffnb. 

^> r^pftolDgie.  —  3ufafc:  @an$  neuerli*  i)at  man  au* 

bie  3bee  einer  foclfclen  9>$pfiotogte  aufgejleUt,  »c(*e  bat 

2Renf*engef*ie*t  als  ein  ©cfammtwefen  (ens  collectivum)  ba$ 

ftdF>  in  ber  tfufefrianberfolge  bec  Generationen  nad)  *flaturgefe&en 

entwitfein  unb  gehalten  fott,  $u  betrauten  $abe.  <g.  Introduction 

a  la  science  de  l'nistoire.  Par  Buchez.  föcüff*I/  1834.  8. 

T.  L  p.  98— 101.  —  2fu*  $at  man  eine  *P&pfio(o9tV  bec 

<5pca*e  t>cTfu*t.  ®.  ©rammatf*,  3«f-  —  Sine  ftypfwlo* 

gie  in  bfdtetif*er  unb  pdbagogif*er  #inft*t  ecf*ien  oon 

Gorabe  mtb  9tei*meifUr.        <gr*it$ung,  3«f. 

^ntot^toiogte  (neugebilbet,  oon  priw,  *Pfton*e/$£0c, 

©ort,  unb  toyoc;,  £e$re)  ift  ein  3n>eig  ober  eine  Unterart  ber 

9 r> p fi e o t f> t o  1  o 9 i ^ert>ocger>ent  out  ber  SBerbinbung  ber  2&ea* 

logie  mit  ber  $1>oto(ogfe,  inbem  man  ba*  ;Dafein  ©orte*  aud 

bec  jwecfmdffgen  @nri*tung  be*  ̂ )fuinjenrei*e*  barjutfjun  fu*t. 

G.  9^pfifot>eologie-«nb  p$pfifot$eol.  83ewei«  ttfbfl3uff- 

$i*arb  (X...)  ein  je&t  lebenber  frantffiftec  ffyUofbpb, 

bec  Ebauclies  d'na  essai  snr  les  noüons  radicales  ($ar.  4834. 

2  33be.  8.)  gefd>rfebcn  t)at ,  mir  aber  in  2fnfef)ung  feiner  anber* 

weiten  «Perfon(i*!eit  unb  2Cutorfd>afC  ni*t  ndfcer  befannt  ift 

Pierre  (Jacques  Henri  Bemardin  de  St.  P.)  —  äufaft  : 
^r-  Ol  fc »  Ti*  |\n  m  m  —  t  mmm^       \tf%  C.  a  u      *  .  »  _  .  /"I  *       jL  _        !  -  rfÄ*  4  •  «         Ii  »  .■».  A     fi  Stifts 

x\ci ctiociTi  €T  \}\tlt  ?Kritfn   c c mncli t  11  no   m sbr^    \ ci hrc  fllö      ül vcl t  t n 

unb  aufer  grancreid)  gebient  fyatU,  er  ff*  in  tiner  rteinen  2ßo^« 

wmg  ber  SBorjlabt  et.  etienne  öon  $ari«  §ur  JRu()e  feftte,  aber 

batb  bur*  feine  Etudes  de  la  nature  unb  anbre  edjriften  (unter 

»el*en  ft*  au*  bie  berühmte  &t$i)l\xn$  Paul  et  Virg^iaie  befanb) 

einen  gldn$enben  tarnen  unb  anfef>nri*e^nfionenf  au*  oon^ub« 

roig  XVL  bie  ©teile  eines  3ntenbanten  be«  botanif*en  ©arten« 
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unb  M  naturbijtcrifd)en  9J?ufeum$,  Desgleichen  fpatertyn  rcn  91  a* 

0  poleon  baS  Äreug  Der  Ehrenlegion  erhielt,  de  ftarb  1814  auf 

feinem  fcmbgute  bei  *Pariö.  €*ine  Oeuvres  bat  neuerlid)  triebe? 

2Üme  Martin  in  12  £)ctaöbänben  gu  $arrS  herausgegeben.  3n 

<&aa)(er'*  verm ifd?ten  8 a>rifte n  ( Zh.  1.  Biographie  2fuffdfcf. 
9fr.  3.)  {lebt  aud)  ein  tfuffafc  über  ihn,  worin  erahnt  u?irö ,  baf 

ihn  einft  ein  (Gottesleugner  mit  bem  Degen  in  ber  Sauft  jum 

2(tbeiSmu$  befeforen  wollte.  —  £>iefer  €?t.  *p.  tjl  ober  ntebt  gu 

öerwed)feln  mit  bem  früher  leben  ben  unb  fd)cn  im  3.  174  3  ge» 

florbnen  2tbte  Don  £tron  gletdje*  Samens  (Ab  Im*  de  Saint -Pierre) 

ber  einen  (Entwurf  jum  ewigen  grieben  (projet  ponr  rendre"  la 

paix  perpltuelle  dans  l'Europe)  fötieb , :  benfe Iben  an  Diele  gur* 
flen  unb  ©elef)rte  feiner  Seit  (aud)  an  £eibjtib)  föufte  unb  ba> 

turd)  eine  Spenge  oon  ärmltdjen  ̂ rojectrn  terantaffte»  @.  €roi* 

ger  griebe  nebfi  3uf« 

9>ieti£mu'6.  -w  jüttfaf:  :  €>ef)r  t>ortr)/i£f>afc  <fl  baS  3eug* 

jtif,  welcbe*  Äant  (naa>  Ötinf'S  tfnfkbren  aus  beffen  geben, 
<S.  14.)  t?cn  ben  $ietiflen  feiner  3eit  unb  feine«  £>rt$  in  ff.  3öot> 

ten  ablegte:  „9Ran  fage  bem  9>tetifatuä  nad),  roaS  man  will,  ge* 

„nug,  bie  ßeute,  benett  et  ein  (£mjt  iuar ,  geiduuten  ftd)  auf  eine 

„ef)rwurbige  23eife  aus.  (Sie  befajien  baS  4)6d)ire,  was  ber  9J?enüb 

,/befifcen  tonn,  jene  JXufje,  jene  $e(terfeit,  jenen  Innern  grieben, 

„bie  burd)  feine  Eeibenfdjaft  beunruhigt  werben..  jteinrfRo$,  feine 

„Verfolgung  f  fe&te  fie  in  Dtfismuth-,  feine  ̂ treitigfeit  war  t>erm6* 

„genb,  fte  gum  3orne  unb.  gur  geinbfebaft  gu  reiben.  fSlit  einem 

„SÖOrte,  aud)  ber  blofie  S3eobaä)ter  würbe  unwittfarftdj  gur  Ii dv 

„tung  bingeriffen,"  9tt6d)ren  nur  alle  ̂ ietiüen  folchen  Grnjt 

beweifen!  Dann  würbe  man  fid)  halb  mit  bem  $teri6mu£  aus« 

fölmen.  2ttlein  bie  spietifTen  einer  fpatern  3eit  an  bemfelben  Orte, 

.unter  bem  tarnen  ber  Sttucler  berannt,  babett  ftcb  (eiber  gang 

anberS  gegeigt  unb  ftd)  fogar  ber  unjtttliebfien  JpoYiblungen  im  ©es 

fcr)ied)t6oerfer)re  fd)u(big  gemadjt.  Das  ift  nlfo  nifbt  $)ietiS» 

mu$,.fonbern  vielmehr  SmpietiSmuS,  ber  bann  natürlid)  ben 

3£ntipietiSmuS  alS  Gegner  t>on  jenem  ber  borruft.  —  SSergt. 

beitrage  gur  ßrldurerung  unb  S3eria)tigung.  ber  begriffe  ̂ ietis» 

muS,  SJtyfticfSmuS  uab  gaaatiSmuS.  SBon  Dr.  D  a  n.  ö.  (5  c  lln. 

•fcalberfrobt,  1830.  8.  — •  Bit  ©runblagr  be*  et>angrftfa>en  ̂ We* 

ti6mu6.  23 on  Dr.  Matt.  ©Ii.  S5retfa>nii'bec.  toifp.ifäX 
8.  «^anbeit  nidjt  b(of  t^eo(ogifa),  fonbern  aud)  ptjilofopbifct) 

tion  jener  ©runWage,  .unb  bctradjtet  M.  \old)t  „bie  üebre 

XbanH  ga(lr>.  ber  ̂ rbfunbt  unb  bera  Opftr 

C^riftL" ?)intr)ia0  f.  iu\.  gu  2>amon- 

'  Piraterie  f.  ©eerduberef.    ,  .      ̂   ...  , 
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$Üfygnoiogte  (Tzi&uvoloyioi ,  tton  nt&amg  Xtyttv,  über« 

jeugenb  fprechen,  ober  m&avog  X&yog,  eine  überjeugenbe  fHebe) 

ober  ̂ ithanologtf  {7ri#ayoAoy<xj7  rex**!*  tmoTtifitj)  bebeutcC 

theil*  bte  jtunft,  fo.  gu  reben  ober  iu  febreiben,  bafj  man  etwa* 

toahrfcheinlid)  macht  unb  baburef)  #nbre  überzeugt  ober  treiugflen^ 

uberrebet  (ars  probabiliter  disputandi)  tbeifa  bie  2ef)re*  Dom  Säahr* 
fdjeinlichen  ober  bie  Sfceorie  ber  2Ba f>rf*e<nitd>f ei t  felb(L  ©. 

b.  2B.  nebft  3uf. 

|)lacaljel  (placabilis,  oon  placare,  befdnftfgeri,  t>erf6{)nen) 

=  üerfohnlid),  fo  wie  fmplocobel  (implacabilis)  ;=  unoerfotjn« 

lid).    ©.  »ecf6öntid)«eit  nebft  3uf. 

9)la{ttfch.  —  3ufa&:  Söegen  eine«  angeblichen  plajttfchett 

»ermittler«  jwifchen  2eib  imb  ©eele  f.  ©emei.nfchaft  b.  @. 

«.  b.  2.  nebft  3uf. 

^latnet  (Grrnft).  —  3ufa&:  9cach  feinem  Sobe  famen 

noch  fjerau«  2)  ff  f.  SBorlefungen  übet  2Cefl^ettf.  3n  treuer,  tfuf* 

faffung  nach  SBort  unb  ©eift  wiedergegeben  *on  M.  2ttor.  (Srbm. 

engef.  Zittau,  1836.  8. 

9>lato.  —  3ufaft:  £ie  ©rjdhlung,  bafj  q>C.  ein  g6ttli* 

che«  Sungfrauenf  inb  gewefen,  etfldrt  fdjon  £)rigene# 

(contra  Cels.  I,  37.)  für  einen  Sttotho«,  burch  welchen  man  nach 

ben  Anflehten  ber  alten  2öelt  bie  ausgezeichnete  Äraft  unb 

2öei«heit  großer  Banner  begreiflich  machen  wollte.  £a()er 

fagt  auch  Jpieronpmu«  (adr.  Jovin.  I,  26.)  in  S5ejug  auf 

tyL'i  ©eburc:  Sapientiae  prineipem  non  aliter  arbitrantur  nisi 

de  partu  Yirginis  editum  —  seil,  coneurrente  deo.  SBentl 

übet  SSertullian  (de  anima  c.  I.)  fagt:  Doleo,  bona  fide  Pla- 

tonem  omnium  haereticorum  condimentarium  factum,  fo  mag  er 

wohl  auch  &«&t  haben,,  obwohl  bie  fegenatmten  Jtefcer  ebenfowenfa, 

a(«  ihr  angeblicher  Condimentarius  immer  Unrecht  hatten.  SBergL, 

in  biefer  SSejieimng  bie  beiben  (Schriften:  £a«  Ghrijlliche  im  $lato 

unb  in  ber  platonifchen  9>h»fofophie,  entwickelt  unb  hervorgehoben 

üon  Dr.  Leiermann.  #amb.  1835.  8.  —  £a«  Ghrifttiche  be« 

9>latoniömu«<  £>ber  ©ofrate«  unb  Ghriflu«.  (Sine  religiomiphi« 

tof.  Unterfuchung  t>on  Dr.  g.  Gh.  83aur.  2üb.  1837.  8.  — 

5öegen  f<h»teriget  unb  beShalb  t>ielbefprochner  Sehre  non  ber 

Sßeltfeele  »ergl.  (auger  ben  85.  3.  ©.  261.  bereit«  angeführten 

e*riften)  au«  Godofr.  Stallbaumii  scbola  critica  et  Msto- 

rica  super  loco  Timaei  platonici  de  animae  mundanae  eleraen- 

tis.  Seipj.  1837.  4.  Diefer  neuefte  Herausgeber  ber  platonifchen 

Söerfe  hat  auch  mehre  berfelben  ($.  S5.  SEheagr«,  (Srafrä,  $i)f>pat* 

d)u«  u.  a.)  für  unecht  erfldrt.  —  SBegen  $1/«  dfihetifcher,  etr>U 

fcher,  politifcher  unb  fdbagogifcher  9>hHofopheme  üergL  (auf er  ben 

e.  264.  u.  265.  angeführten  ©Triften)  noch  folgenbe :  De  tunij- 
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<rt£0g  apnd  Plat.  ei  Ans  tot.  notione.  Scr.  Gail.  Abcken. 

@6ttmg.  1836.  8.  —  $(.'*  ©rjie&ungaie&re  a(t  qtöbagogif  für  bte 
(Jinjflcn  unb  alt  ̂ taattpdbagogff ,  ober.  Deff«  praff.  Wlof.  au* 

ben  {Quellen  bargefleßt  Don  Dr.  21  ler.  £ap"p.  SÖttnben  unb  fceipj. 
1833.  8.  —  lieber  ba«  ethifdje  $rincip  ber  pfatoniftyn  <5rjtee>una.. 

SBon  Dr.  (Smil  ©net.blage.  fBerlin,  1834.  8.  —  Bte  Iniria. 

philos.  piaton.  von  J>eu*be  (0.  268.)  befielen  t>i*  jefct  au«  2 

SSänbcrt,  unb  jwar  Vol.  I.  Phffosophia  polcri  unb  Vol.  II.  Philo«, 

veri,  welchem  noa>  folgen  fod  Vol.  III.  Philo*,  boni.  —  23a$ 

(<25.  267.)  angefimbigte  5B6rt*roud>  uon  Kf*  ifl  unter  bem  3»eC 

erfd)tenen:  Lexicon  platonicum  s.  Tocom  ptatonicamm  index. 

Condidit  Frid.  Ast.  2eip§.  1834—38.  3  J8be.  8.  —  SBott 

totthtüd  ersten  auf  er  bec  (©.  268.)  bemerften  SSert&eibtgung«* 

fdjrift  nod):  $(aton.  <5tne  «Rebe  ic.  IBonn,  1819.  8.  —  (Stang 

neu  tft:  ©efd)id)te  unb  ©pftent  ber  piaton.  ̂ philof.  2?en  S.  gr. 

#  ermann.  4>eibefo.  1836.  2  S3be.  8.  unb:  5Berfe,  emjefa 

erttart  unb  in  tyrem  3ufammen&ange  bargejfeflt  w>n  Xu 9. Xrnotb. 

IM.  1835.  8.  1.  „eurppbron,  Hpofogie,  Äriton,  W**m, 

3on,  2Renon  uub  gaefcf.  —  Herrn.  Bonitiii  disputalL  pU- 

tonicae  duae.  jDre*b.  unb  2eipj.  1837.  8.  —  SBegen  ber  pta- 

tonift&en  $rofopograpf>ie  f.  ba«  ledere  ©ort. 

IMatonUmuS.  —  3ufafc:  SBegen  be«  9teopIatonf 

mit«  f.  2UeranbtJner  nebfi  3uf.  unb  fReuplatonifet  »eb£ 

tonUmu*  ber  Ätr*ent)dter  aber' f.  !ir$li<&*  9>&tlofo* p&ie  nebfl  3uf. 

tyiatt —  Sufafc:  Sie  ©runb&ebeuttmg  «fl  eigentlt«  eben 

(planus).    JDafjer  platten  =  ebnen  (platt  matten).    Ol  faxtet* 

411  Sieben  unb  ̂ anblungen  $latt&eiten  (naä)  bem  fran§6ftfd>en 

platitades)  nenne,  f'cmmt  mty  t>om  ©egenfa&e  $»ifcben  Sergen 
unb  Ebenen  alt  ijobm  unb  mebrtgen  ©egenben,  in  werben  (entern 

f*  oft  aurf)  Sumpfe  ober  Sföoräfre  gfebr. 

tyitbti  —  3«f<Uj:  ̂ Iebe«ci*ren  fetft  plebej  merbeir, 

ptebejtftren  aber  ptebej  madjen.  3'encö  ifi  bte  golge  ton  tic- 
fem.  Siefe*  braudjt  je  Dorf)  nifyt  immer  burd)  Xnbre  ju  gefc^ebtn, 

inbem  ber  9J?enfd)  aud>  ftd)  felbfl  plebcjifirf n  f ann.  Sem  ̂ Icbe&ct* 

ten  überhaupt  aber  roirb  am  ft^erflett  burefj  mcglidjfle  Verbreitung 

^>er  25ilbung  unb  ©eftttung  oorgebeugts  worauf  aud)  We  ̂ t(ofopr;fe 

überaß  Einzuarbeiten  f)at. 

$(eonadmu«.  —  3ufafc:  &  giebt  afferbmg«  au<ft  yrec- 

naßmen,  bie  fo  gero6fjntid>  fitnb,  baf  man  feinen  2fafiof  barati 

nimmt,  wie  ̂ Xrt  unb  SBeife"  —  „nutC  unb  nidjtig"  — 

^a^ur*  unb  a^or"  —  obrcotf  in  mannen  biefer  Äu«bru<fe  gu* 
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glei*  eine  gewiffe  öerfldtfung  liegen  foll.  (8an§  t>ern>erfl(d>  aber 

fmb  bte  Goppels  ober  ̂ ppcrplco nahmen;  ttie  trenn  ringet, 

in  ber  vormaligen  £eipj»  Sit  JMt.  fagfe,  H  liege  etwa*  „nur 

blojj  allein7'  bsixin,  bajj  k.  ©enn  nur  mar  fdjon  genug;  loo&u 
alfo  ned)  blofi  unb  tarnt  gar  noch  allein  ? 

Pias  ultra!  —  3ufafc:  2(u*  berrf**  unb  crobmmgS« 

fu*tige  Regenten,  »ie  2f(eranber  unb  Napoleon,  haben  von 

tiefem  ©runbfa&e  (int  falf*e  tfmrenbung  gemalt.  Denn  bat* 

SBeitergefcn  ob«  gortf*retten  &at  nic^t  blof  nanirlf*e,  fonbern 

au*  rechtliche  unb  fittlidje  €*ranfen,  welche  Jbie  oefe&gebenbe  »er* 

nunft  allen  2Ämfd)en  ohne  tfu*nnbme  »orf*reibt.  2öer  ba^er  btrfe 

nt*t  bea*tet,  ber  &ai  fein  €?e*t  $u  tragen,  wenn  ibn  am  Gnbe 

bie  fflemeft«  ereilt  unb  aüe  feine  $ldne  $u  €*anben  ma*t. 

9>luiar*.  —  3ufa&:  »rrgl.  au*  bteBbb.  vonDr.S&eob. 

5pilmar  (Sdjretter:  Boctrina  Pktarchi  et  Üieologiea  et  mo- 

ralis,  in  3  3eitf*r.  für  bte  fcifror.  Sbeof.  85.  &  ©t.  i. 

9lr.  1. .—  £ie  im  3.  2).  tief.  5ö.  85.  6.  280.  auf  ber  legten 

3eüe  angef.  2Cu*g.  von  $1.'«  SBerfen  befielt  au«  2  S3dnben. 
3>lutar*U  ober  ̂ lutofratte  (t>on  nXovroc,  bettet*« 

toum,  UQ/M* )  ijtii}a)m,  xgarttv,  regieren;  oeoeutet  toeuo  Die 

#errf*aft  be*  9W*t$um*  über  bte  ©emü*er,  fo  baf  (ie  gierig 

nach  bemfelben  ftreben  unb  ihn  immer  au  vermehren  fuchen,  tbeilS 

bie  £errf*aft  ber  «ei*en  im  etaatt,  fo  ba§  barau«  btefelbe  SRe* 

gierung«form  entfpringt,.  t»el*e  man  au*  2fr  iflof  rat  ie,  DU»- 

gar*fe  unb  2iraar*te  nennt.  @.  tiefe  2fu«brücfe.  35et  ben 

2Jlten  fomrot  nur  nXovTOx^aua  vor,  ni*t  TiXovragx'f*. 

IHutonifienunbSMutoniSmu*  f.  «Reptunifien  n.3. 

t)neumatar*ie  ober  3>neumato?ratte  (von  mn-nu, 

io Qf  ber  <£eifl,  *<?xiiV%  &errf*en,  xpanir,  regieren)  ftnb  neuge* 

bilbete  2fu$brü<fe  §ur  85e$ei*nung  ber  Jperrfdjaft  be6  ©eiße*  über 

ben  Äärper  be$  2Äenf*en  ober  au*  be$  ©eifrigen  überhaupt  über 

alle«  5törperli*e  ober  SRaterfale.  ̂ Diejenigen,  wel*e  eine  befonbre 

©eiffertvelt  annehmen  unb  bann  bie  ©eifter  in  gwei  ©äffen,  gute 

unb  bofe,  tipilen,  Unterseiten  folge re*t  au*  in  biefer  85ejiehung 

eine  boppeUe  9neumatar*ie  ober  ̂ neumatof rotte,  bie  eine  unter 

ber  £>berr>rrfd)aft  ©otte« ,  bie  anbre  unter  Iber  bber^errf*aft  be* 

2eufe(i.    @.  ©eifterlerjre  nebfl  3uf. 

5)neumattf.  —  3ufa^:  ̂ neuraattter  (mevfWTtxot) 

fyefcn  au*  bie  2Äon^aniflen,  eine  €ecte  (gegiftet  von  ?)lon> 

tanui,  S5if*of  ju  ̂)epuja  in  $brogien,  um  bie  S^itte  be«  2. 

Sarjrf).  na*  dr)r.)  bie  ft*  ni*t  btof  bur*  eine  ffrenge  Htcctit 

au6jei*nete,  fonbern  ft*  au*  befonbrer  Eingebungen  be<  (eiligen 

©eifted  rühmte.  $3erg(.  $fp*ifer  unb  (Spiritualismus  ncbfl 

3uf.  —  Unter  9>neumati«mu«  (nvivfiaiurfioc)  wrflanben  bte 
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alten  ©rammattfee  bte  SScbaudjung  eine«  SBorte«  ober  bie  Iii:** 

fpracfte  bc ffe(6en  mit  einem  balb  fldrfern  balb  geltrtbern  &auch% 

ben  aud)  jefct  norfj  bie  ©rammatifer  spiri(as  asper  et  lenis  nein 

nenj  wobei  man  atfo  bloß  an  bte  ©runbbebeutung  Den  nvtvpa 

ober  spiritus  =  2(tbem,  jpaucfj,  bentt.  3nbeffen  bat  man  neuers 

lirf)  jene«  8Bort  auf  ba«  ©eijrerwefen  überhaupt  unb  ben  barmt 

getriebnen  Unfug ,  rooburd)  e«  jum  ©eijlerunwefen  geworben/  über» 

getragen.  Dabin  gebärt  benn  aud)  bie  ̂ neumatomantie  ober 

3>neumatomantif  (neugebilbet,  von  fiavitiu,  3Babrfaaun$, 

Ober  fxavTixri  seil,  riyrt;,  SBabrfagerfunfi)  al«  angebliche  Äunfr, 

©eifler  ju  dtiren  (SP neu ma  top  paniert  obet  ©eiftererfd)einungen 

beruorjubringen)  um  bie  erfd)ienenen  ©eiffer  wegen  ber  jäufunft  §a 

befragen  ober  mittels  berfelben  ju  erfahren,  wa«  un«  felbji  ober 

ttnbem  funftfg  begegnen  werbe.  Btefe  2Bat)rfagerei  gebort  alfo  mit 

gu  ben  tjerfd)iebnen  2trten  ber £it>ination.    0.  b.  5B.  n.  3. 

g>o<fclö.  —  Berichtigung:  ©ein  @eburt«ort  fceig  t  ni*t  2B6r* 

miö,  fortbern  2&rmlifc. 

Poena  major  nbsorbet  minorem  —  bie  gräfete 

(Strafe  oerfetyingt  bie  Heinere  —  1(1  ein  ©runbfafc  be«  peinlieben 

9iecf)tS,  ber  Derbuten  foll,  baf  bie  ©trafen  nidjt- in*«  Unenblicbe 
oerolelfdltigt  unb  baburd)  $u  bart  ober  graufam  werben.  Sömn 

g.  S5.  Semanb  ein  boppelte«  85er6rect)en  begangen  (tfrte  unb  auf 

ba«  eine  107  auf  ba«  anbre  20  3abre  Sudjtbau«  al«  ©träfe  ge* 

fegt  wdren:  fo  wurb*  e«  offenbar  $u  faxt  feftt,  it>n  nurt$u30  3ar> 
rcn  3"*tbau«  ju  oerurrbeilen ,  weil  er  bann  wabrfcbeinlieb  auf 

feine  ganje  geben« jeit  bufen  ober  bod)  feine  befte  £eben«jeit  im  3ud>fe 

r)aufe  ̂ bringen  muffte.  3m  -  Rgctfn  5alle  wäY  e«  foaar  smetfefc 

r)aft ,  ob  ber  it)m  bleibenbe  Eeben«re|t  für  t'bn  unb'  bte  ©efeUfcbaft 
notb  'irgtnb  einen  28ertt>  b«ben  mietete.  iDarum  wirb  eine  folebe 

2lnbatrfung  ber  ©trafen  mit  9?ed}t  verworfen..  &od)  fann  e«  audfj 

wobl  §düe  geben,  wcK  eine  SBerbinbung  mehrer  ©  trafarten  julafjüg 

ift.   Söergl.  GumuUtioa.'  r.::  •  .: 

^oefie  unb  ̂ oettf.  —  3ufa$:  2fud>  au«  $ptato'«  £>fa* 

logen  b<tt  man  eine  2kt  oon  «Poetit  sufaramertgetragen,  weil  jener 

^>t)ilofopf>  nid)t  nur  bie  £id)tfunft  liebte  unb  Äbte,  fonbern  aue$  - 

über  biefelbe  pfjilofopbirte.    @.  q>tato  unb  ©caliger,  ber  gterdj* 

fall«  in  feiner  «poeti«  oiel  au«  jenem  entlebnt  f>at. 

Rottet.  —  3ufafc:  SHefee  gebort  aud)  gu  ben  9$to* 

fopben,  welcbe  bie  Dreieinigfeit  gu  beweifen  fugten,  unb  jwar  na<$ 

feiner  #nftä)t  fogar  mit  matbematifdjer  Qrm'beng.  ©.  £eff.  Co- 
gitationes  de  deo  etc.  üb.  III.  cap.  8.  • 

Polarität  (neugebilbet,  Don  noXog,  polus,  Drcbpunct, 

3ngel  —  befonber«  ber  n6rbtiä)e  unb  fubltdp  £)rebpunct  M  Syim* 

mel«,  wfe  man  fonjl  glaubti/  ober  eigentlich  ber  ̂ rbe)  bebeutet 
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überhaupt  bie  &'genfd>aft  eineä  Dtnqeä,  ftd>  in  entgegengefefeten 
spuncten  üorjuglidj  wirf fam  ju  beweifen,  wie  ber  Magnet  in  feinen 

bei  ben  (*nbpuncten  ober  sPoIen.  Dfeuerltd)  ift  aber  jenes;  SSortaud) 

in  ber .  ̂rjilofophie  (>äuf?g  gebrannt  werben,  inbem  man  überaU 

©egenfä&e  auffudjte,  um  tiefe  bann  burd)  ein  2)ritte$  $u  Dermin 

tein.  ©o  betrachtete  man  ba$  tfbfolute  an  fid)  a(6  ein  3«biffe- 

renteS,  bag  [Reale  unb  bat?  3beale  aber  ata  bie  entgegengefefcten 

9>ole,  in  benen  e«  ftcf>  offenbare.  ©.  abfolut,  3&eali$mu$, 

SHealUmu«  unb  <2  9  n  1 1)  e  t  i  *  m  u  *  nebfl  3uff. 

9>oleard)ie  ober  s])oliard)te  (wokey  «wc;  ober  10c;,  bet 

<&taat,  unb  ay/uv*  tyerrfc&en)  bebeutet  bie  ©taattt/errfefcaft  obet 

bie  bürgerliche  ©ewatt  aW  ©egenfafc  oon  ber  Äirdjenberricfjaft  obet 

bet  Hrdjlidjen  ©eroalt,  bie  man  #ierat$ie  nennt.  @.  ©taat 

u.  Äirdje  n.  33.  Süie  man  aber  ftatt  ipiera  rd;ie  aud)  ̂ ierofra« 

tie  fao,t,  fo  fann  man  flatr  jene«,  Tfu^brucfd  aud)  $o(eofratfe 

ober  q)oiio!ratte  (eigentlich  <5taat«regierung  t>on  xgaruvj  Wlad)t 

üben,  regieren)  fagen.  ©ei  ben  2ttten  fommt  aber  nur  ba$  Seit». 

,n>}.( an /uv  unb  ba«  «^auptw.  noliagzog  t>ot,  wofür  aud)  nobr- 

aQxrjg  (t>on  noXmjs,  bet  Söürger)  gefunben  wirb.  3nbeffen  oet* 

fhfct  man  unter  bem  uon  biefem  abgeleiteten  Sßorte  ̂ olitatcfeie 

aud)  bie  85ütgerr>errf*aft  al«  ©egenfafe  t>on  bet  2CUeinc>trrfd>aft  obet 

Monarchie.  £>od>  nennt  man  biefe  ©taatfform  gewä&nlic&er  De» 

mofratie.   6.  b.  5B.  nebfl  3uf. 

§>oliteffe  fommt  §wat  als  ein  franjo*f.  5öort  junctyfi  t>on 
polir,  glätten,  f«leifen,  &et,  ift  aber  an*  mit  noXtg,  bie  ©tabt, 

»ewanbt,  weil  bet  tot»e  obet  raufje  SHenfd)  nut  im  fräbtifc&sgefeUu 

gen  2eben«öerfer)re  geglättet  ober  abgefatfffen  wirb,  ©enn  ba*  tat. 

polio,  ire,  wovon  ba«  fran|.  polir  fjerfommr,  ijt  einerlei  mit  bem 

grted).  tioXico  ober  noUw,  id)  brefje  obet  fef)te  um,  unb  fcwon 

fommt  wieber  nohg  t)er  jur  Segnung  eine*  £)rt«,  wo  t>iel 

8eben«oerfe^r  fiattftnbec.  $oliteffe  bebeutet  bafjer  eben  jene  2fbge* 

fcfcliffen&eit  be«  SWenfcfjen  in  bitten  unb  2J?anieten,  wie  man  fte 

meiflen*  in  gr6fieren  ©tdbten  unter  ben  ©liebern  be*  bo>rn  ®e* 

feUfd)aft«freife«  fatbet.  De«i)alb  brauet  man  e*  aud)  für  Krttg* 

feit  obet  #6flid)feit.    ©.  beibe*. 

9)oütianu$  f,  ̂ olidano  unb  2fngeio  (5ino. 

f>oIitif.-  —  Sufafc:  2)ie  85.  3.  ©.288.  angef.  ©d>t.  t>. 

Räumer  erfdjien  1832  in  einet  2.  2CufL  —  23eraj.  aud)  Appli- 

rat.  de  la  morale  a  la  politique.  Par  Droz.  spar.  1825.  8. 

2>eutfd>  t>.  33  lum  reber.  3tmen.  1827.  8.  Son  biefem  lieber  f. 

ftnbet  ftd>  aud)  in  $6iife'*  3abrbud)ern  ber  ©efd>.  unb  9o(it. 
1837.  Decemb.  9fe  1.  eine  herauf  be$ugl.  2Cbr>.  unter  bem  2itel: 

Sßad  ift  Den  einer  9?ed)töl.  unb  ̂ olit.  jtt  galten,  bie  wiffenfe^aft» 

lid)  obet  praftifd)  »Ott  bet  SKor.  (oÄgeriffen  ift^  —  hierauf  nimmt 

Ärug'e  encof lopdbifaj*pt)üof. «Bbrterb.  »b.  V.  Cuppl.    1 1 
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nud)  JKucffi^t;  La  sciencc  politique,  fond^e  sur  la  seiene©  de 

l'homme.  Par  V.  Courtet  de  l'Isle.  «pac.  1837.  8.  — 

öeroiffermafrn  ge&oct  au*  Jjiefjer  ©uijot'e"  e$rift:  La  demo- 
eratie  (beutfd)  »on  Tuntel  Glberf.  1837.  8.)  inbem  fte  allge» 

meine  (Srunbfdfce  auffleUt,  bte  fein  «Poütifer  oergeffen  foltte,  j.  JB. 

e.  16:  „©k  q>oltttf  batf  ft*  tti«t  raebr  ben  Slitfen  ber  $(>fc 

„lofopft*  entu'e&en  »ollen.  £er  ©ebanfe  ifl  eine  2ttad)t  geworben. 

„6c  banft  nid)t  mebt  ab."  £ie&  foUten  nornebmlicb  bie  beberjtgen, 

»el#e  bte  ̂ >oticif  für  eine  blo&e  3Biffenf«aft  ber  Gon\>es 

nieng  (aud)  science  de  I'a-propos  genannt)  galten.  —  Sin  Sy- 
steme de  politique  positive  nad)  faintsftmoni|lifä)en  ̂ rincipien 

r>at  2fu  q.  dornte,  ehemaliger  Sogling  ber  polr,ted)ni|d)en  Schule 

gu  sPariö  unb  @a)uiet  t>on  «Saint  =  S im on,  herausgegeben 

,  (*pad«,  1824.  8.)  obrod&l  per  @d)ulee  feinem  2er>rcr  nitfct  treu 

geblieben  ifl  —  Die  Principe*  poliüques  appliques  a  l'examen 
da  contra t  social  oon  SSenjam  (3>ari*,  1835.  8.)  nehmen  vor: 

zulief)  auf  töouffeau'*  S^eorie  t>om  gefeUföaftu'ajen  Vertrage 

•  Ölütfftdjt.  —  Die  Considerations  poliliques  sur  l'administration 
des  peuples  anciens  et  modernes  von  bem  burd)  feinen  jroeibeu« 

tigen  Q^efcledjtec&araftet  fo  berühmt  gen>orbnen  Chevalier  d'Eon 
(and)  Demoiselle  Eon  de  Beaumont  genannt)  in  ben  Loisirs  da 

che?.  d'Eon  (9>ari6,  1775.  13  S5be.  8.)  finb  rae&r  praftifö  off 

tf)eoretifc^  roidjtig,  ba  ber  Sßerf.  felbfl  oiete  3afcre  an  mehren  furo: 

päifdjen  $5fen  als  Öefanbter  unb  Unterbanoler  fungfrte.  —  %n 

{ii(torifc^jpl)i(ef.  £infid)t  ifl  nodj  ju  bemerfen:  Histoire  des 

doctrines  raorales  et  poliliques  des  trois  derniers  sied  es.  Par 

M.J.  Matter.  <J)ar.  1836—7.  3  23be.  8.  —  SBegen  bec  9>clirit 

ber  ©efefce  ober  ber (Sefefcgebung  unb  be$  d\td)t$  f.  öefe&:<Polt* 

tlt  unb  iKedjtö  -  sPotitif.  Crbenfo  finb  wegen  ber  5; an 

3  n  u  ii  u  r  i  c  = ,  ginang»>  Gultur*  unb  2fgcicuUuc*9)  olitif 

bte  norauSgefjenben  2Cusbrücfe  gu  vergleichen. 

?>oittifd>.  —  3"faö:  Söcnn  bet  p o 1 1 c i fd> e  3bcali6» 

muS,  ber  bad  3bca[  cineö  ©taat*  nad)  bem  reinen  Vernunft  red)  it 

§nr.33aft$  bat,  biefe*  3beal  mit  ©evoalt  burdjgufefcen  unb  baber 

aUed  23eflef>enbe  um  »uferen  fud)t:  fo  ger)t  barauä  ba$  3i  e  i>  o  tu  ̂ 

tionSfpflem  berüor.  Unb  roenn  ber  politifdje  SKealttmut, 

ber  ben.  rjiflorifdjen  ober  emptnfdjen  «Staat  nad;  bem  pofttiven  dxcdjte 

jur  Söafiö  nimmt,  ft'd)  allen,  aud)  ben  bringeabflen,  Serbeffertmgen 
roiberfefct:  fo  gebt  barauä  ba$  ©tabili  tdtäfpjtem  unb,  wenn 

mand)eä  fdjon  werbe  ff  ert  ifl,  ba$  auf  Vernichtung  foldjer  Sßerbeffa 

rungen  ausgeben be  ÜReactionSfpftem  f>eroor.  Reiben  Gitremen 

fefet  fic5>  ber  polt tifdje  ̂ ^nt^etitf mu6  entgegen,  bec  auefe  ba5 

poltttfd)c  SRefocmfpflem  Reifen  fann,  totefern  ec  prarttfa>  |tt 

aUmabli*  foetf^eeitenbenj .  Sktbeffauagen  fu^cfc    5BecgL  ©efiattlv 
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SKeaetion,  SKeformatitn  unb  ÄetooJutton  nebjl  3»ff«  — 

5Begen  be«  poMf«ett.3t&eUmtt«  f.  0.  SB.  tubfi  3uf. 

9)oltjet.  —  3ttfa&:   SBa*  man  9? t« ^ q)o If je!  nennt, 

ijl  iridis  anbreä  a(6  berjemge  3»efg  ber  poiigetticteit  $f)dtigfeft,  mU' 

djer  ben  !Recr;ttoerie&ungen  vorbeugen  foU  unb  bafcer  aua>  9>rÄ* 

t>entit>jufli$  genannt  wirb.   Söergl.  2tto&r«  ©pffem  bct  tyrä* 

»entfojuflii  ob«  fRefrt  *  ̂otyei'   Bübingen,  1834.  8.  a«  *ttacb* 

trag  $u  £eff.  g}o(i5ei  =  5Q3ifi:cnr<f)aft  na<^  ben  ©runbfd^n  be«  «Kecf)t65 

flaute«.   (Sbenb.  1832—33.  2  S3be.  8.  womit  aurf)  3n*«b'« 

©runbfd&e  ber  $olfaeh©efe&gebung  unb  bet  $otfief*2fn|raften  QL 

2.  £aUe,  1837.  8.)  unb  [RotttcT*  gebrbuc^  ber  materiellen  $o* 

IfHt  (etuttg.  1834.  8.)  in  wbinben,  roeta>ee  fowor>t  bom  9>o* 

ligei* 3fted>te  aW  von  ber  9?ed>t$ * ^oligel  haubefr,  abet  ̂ fec* 

Aber  fn  managen  9>uncten  tum  jenen  beiben  abwich   3«gfeid>  giebt 

Rottecf  ber  ̂ >olf gel*  5Bij|enfa)affc  fofgenbe  gragm  al«  ju  flfenbe 

Probleme  auf:    1.  ©er  ober  roeldje  sperf6nlid) feiten  nehmen  ben 

€Jd)ub  ber  ̂ oHjei  fn  Tfofptucb  ?   2.  50  a «  ober  we(d)e  ffiec&fe, 

©uter  ober  3ntcreffen  ffnb  gu  fünften?  3.  ©ogegen  ober  gegen 

welche  ©efabren,  flnfefnbungen  ober  ̂ inbemiffe  tf*  jener  <5cbu&  ja 

(elften?  4.  SBobura)  ober  burcb  weiche  Sttftfel wirb fo!d)er <S>djtn) 

beroerf (Tefligt  ?  —  lieber  ben  t>ietbefprocrmen  Unterfctyeb  gwifcf?ett 

©idjerheft«*  unb  2Bobtfaf)rt«  -  $ olijef  erKdrt  ff*  Dr. 

©untrer  in  feiner1  2fb&.  uter  bie  SRägtichfeit,  einem  ©trafgefefc 

&ucfce  Söoflftönbfgfeit  ju  geben  (in  9>6lifc'«  3a()rbttd)ern  ber  ©efty. 

unb  $oltt.  1837.  Bug.  «flr.  1.  «.  111.)  fo:   „3ur  ©ic&er* 

„heft«  s^otijef  ger/^ren  alle  Einrichtungen,  »eiche  benimmt  fmb, 

„benjenfgen  Uebetn  gu  begegnen  /  »eiche  und  von  ber  bäfen  2fbfid>t 

„anbrer  ÜRenfd)en  brofjen-,  unb  t>ier  erfchefnt  bie  $oligei  a(6  eine 

/r£ulf«ge»alt  ber  3ufrfj ,  ohne  bod>  mit  berfelben  in  ein«  gufam« 

„mengufallen.   2>et  Unterfcbieb  t(!/  um  ftm  mit  ben  fünften  2öor* 

„ten  auflgubrucren,  ber:  Die  3ufHg  fc^ü^t  bie  (auf  bie  ©fiter  ber 

„2Renfd>en.  bezüglichen)  fliehte  al«  folche,  bü  f)olfgel  aber  nur 

„bie  ©uter  an  fid).    3ebe  anbre  a^tfgfeit- berfelben,  »eiche 

„nicht  in  ber  €id)erhefW*$oligef  begriffen  ffJ,  heffit  SBBor>Cfaf>rt«= 

,/9>olfgei."  —  «Wer! »urbige  S^atfacben  in  SBegug  auf  ben  QRifc 
brauch  ber  $otigel  enthalten  bie  Memoires  tires  des  archires 

de  la  police  pour  Bertir  a  Iiiist.  de  la  police  et  de  la  morale. 

Par  J.  Penchet,  archinste  de  la  pol.   ̂ arid,  1837.  8. 

$o(ntf4e  9 foppte.  —  3ufa^:  Unter  ben  feit  ber 

legten  3nfurrection  naQ)  granfcei<h  au«ge»anberten  ̂ oien  ftnb  aua) 

groet  ai«  j>f)ifofopf)ifa)e  ©d)rift|leH«r  unb  ber  ©ne  fogar  a(g  pfyiio* 

f opr>ifcf>ec SWeffia« aufgetreten.  @.  Slrento»«f  i  u.  ©ron«!f. 

9>olo6  ober  ?)oluS.  —  3ufab:  iDiefer  ©op^  wirb  au<h 

11»
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in  tylatc't  £\aL  ©orgfa«  als  tfnfjanget  bog  ©.  unb  all  mit 
fpredjenbe  ̂ erfon  aufgeführt.  (Sc  {eignete  fid)  rjauptfädjliä)  burü) 

(Srfmbimg  ungewöhnlicher  Ofeberoeifen  unb  Äunffro6rtet  au$.  SBdl 

er  au$  2fgrtgent  (^x^ayac)  gebürtig  war,  f)eijt  et  bei  ben  2CXIen 

jum  Unterfcrjiebe  pon  anbern  Innern  biefe*  tarnen*  Ilwlog  b 

AxQayaviiYog. 

9>ol»gamte.  —  3ufa*:  SSergl.  bic  Ctyrifit:  3(1  bie  ̂ * 

logamie  in  ber  9?atur  be«  SKenfdjen  begrünbet?  (*ine  pr;pitologifcfc 

pfü*ologif«  »rtifofop &iföe  2C6&.  t>on  6.  G.  X  2?«r.  *  Str* 

2fug«burg,  1836.  8. 

|)olpalptfit  f.  «Polplerifon. 

t)ol99tf{oric~  3ufa$:  %u'$rindp  ober  SWarime  b» 
fdben  gilt  ber  ©a&:  In  omnibas  aliquid,  in  toto  nihil.  £>;nn 

»er  Don  Ättem'  nuc  'Srwa«  roiffen  »ilf,  »eijHm  ©an$en  boa>  Wicht* 
grünbli*,  »eil  jura  grünblidjen  SBiffm  Diel  ©tubium  unb  3nt 

btit,  9«ecl>tr)aberd  unb  3änferei.  (Sin  fold)er  kJ)olor;ijtor  war  jener 

2  p  io,  ber  Don  feiner  Diellerneuben  SWüfjfeligfeit  bm  Södnamen 

Mo/to?  unb  Don  feiner  rüfHgen  ©treitfertigfeit  ben  23einamen 

mtiCTOvixys  erhielt,  ben  aber  ber  Äaifer  Sibertu«  cjmbalum 

mundi  nannte  unb  ̂ piiniu*  lieber  publicae  famae  tyrapanum 

genannt  wiffen  wollte,  tpeil  er  groffpredjerif*  immortaliftate  donari 

a  se  scripsit,  ad  quos  aliqna  componebat  PI  in.  bist.  nai.  I. 

praef.  —  2Cußer  Sttor&of'*  föon  (23.  3.  ©.296.)  angeführtem 
Polvhistor  gebort  f>tef>ec  aud>  ba$  »dt  dltece  ffierf  tiefer  2frt: 

Caji  Julii  Solini.  Grammatiei  Yeleris,  poljrhistor  s- 

ctanea  rerum  memorabilium,  ba*  oft  bearbeitet  unb  ̂ ausgegeben 

»orben,  j.  85.  Don  ©alraafiu*  Ovaria,  1629.  2  83be.  goL) 

$iti*cue  (Utre«t,  1689.  2  S5be.  gol.)  unb  ©6&  (fripj.  1777. 

8.)  aber  grö&tentfccil*  an«  Plin.  bist.  nat.  0efcr>6pft  i(i,  »cX*e$ 

SBerf  man  Dielleicbt  au*  fo  nennen  tonnte.   <3.  $liniu*. 

SPolnfebte;  f.  2Cfebie  unb  ©orgfalt 

9>olpfratu.  — x  3ufafc:  ÜoXvxQazita  fommt  bd  bm 
Gilten  nidjt  vor,  tvebl  aber  noXvxQaxuvy  febr  mdcr>tig  fein,  unc 

7roXvxpar^c,  ein  febr  fO?dcr)ttger  ober,  rote  bie  Könige  betitelt  $u 

»erben  pflegen,  ©rofjmctcbtiger.  3ona*  roürbe  au*  ̂ olpfratte 

urfprünglicf)  w'whu  anbreS  alä  SMelmacfct  ober  große  2flad)t  bebeuten. 

ST  o  [  r>  l  c  r  i  f  on  (neugebtlbet,  von  ttoAx^,  Diel,  unb  jU&c, 

©pra*e,  Siebe,  auc^  $Bort  unb  9teben^art,  bar>er  Xt^txor,  toa$ 

ba^u  gebort  ober  ff*  Darauf  bejie^t/  wie  ein  95 ud),  ßißkior)  bebru^ 

tet  ein  5336rterbucr) ,  bal  Diele  @pra*en  umfafft  ober  bie  ju  mehren 

©prad)en  gefangen  SEBörter  unb  Lebensarten  erfldrt  SERan  nennt 

tt  aud)  roohl  eine  9olpg(otte  (von  yXwana  ober yXwwa,  3unge, 

^pra*e).  Tlllein  biefen  Warnen  fuhren  eigentlich  6*rifren,  bie 
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außer  oero  uriprungucnen  «.fjcre  emee  Jtxjerreo  aucn  noa)  mftjre  Uf; 

betff Strogen  beffetben  eirt^rten,  fo  ba§  ber  SBcrfaffer  be«  ©erle« 

gleidjfam  ju  feinen  Sefern  mit  mehren  3ungen  jugleia)  fprtdjt.  Um 

eine  fola>  ©a)rift  naa>  oüen  tyren  feilen  §u  Ufen ,  muffte  man 

alfo  aud)  me&re  2ö6rterbua>r  ober  ein  bemfel&en  cntfpredjenbe«  ̂  

Ipfejrtfon  sur  £anb  f)aben,  wenn  man  ttity  fa)on  eine  IjtnldngltaV 

Äenntnijj  Derjenigen  ©prägen  befdfje,  wela)e  bie  polyglotte  umfafft. 

«P&ilofop&ifa)e  polyglotten  finb  mit  aber  nidjt  befannt. 

Sttan  (>at  ftd>  meinen  Söiffen«  nur  bei  ̂ eiligen  (Schriften  ober  Welt: 

gionSurfunben  bie  50?ür)e  fola)er  fpradjlidjen  3ufammenfMungen 

gegeben,  unb  f!e  aud)  Pologlottenbibel n  genannt,  »eil  folc&e 

Triften  fd>Ied>ttt>eg  ober-  oorjugSweife  ßtßXta  Reifen. 

9>Ol9J>at()te  (rcoAvTrafoia,  D0(l  ttoXv^,  t>fel,  UTtb  nu&o^ 

«elben,  aud)  Effect  trab  2eibenfa)aft)  bebeutet  fowo#  ben  3ufranb 

M  bielfaa)en  ßeioen«,  al«  ben,  wo  man  sielen  Effecten  unb  Bei» 

benfdjaften  unterworfen  iß;  woraus  bann  wieber  oielfad)e$  Reiben 

entfte&en  fann,  fo  bafr  beibe  3uftänbe  in  einer  Ert  twn  5ßeaV- 

felwirfung  flef)n.  SBergl.  2??onopa  tfjie,  aud)  (Supatljie  unt) 

Epatbie  nebfl  3uf. 

f)ol9p&onu  f.  SWoftop&onie  nebft  3uf. 

Polppragmofpne.  —  3ufa&:  IloXvngayfiwv  fjeifjt  bei 

ben  Elten  nid)t  bloß  überhaupt  ein  SBieltlmer,  fonbern  aud)  ein 

9flenfd>,  ber,  wenn  er  fonfl  nia)t$  ju  t&un  &at,  fta)  in  frembe 

©efcWfte  mffdjt  unb  fte  gew6bnlid)  berbirbr.  Excussus  propriis 

aliena  negofia  curat  i.  e.  perdit.  93on  fold)en  beuten  fagt  @e- 

neca  (de  brev.  vitae  c.  9.)  mit  9teo)t:  Operosius  occupati  sunt, 

quam  ut  melius  possint  vivere.  3a  er  will  bem  fo  S3efa)dft  igten 

nicht  einmal  jugeflefm,  ba$  er  lebe:  NHiil  minus  est  hominis 

[ita]  oocopati  quam  fWere.  SBergl.  Joe  hü  disp.  rtjg  noXv- 

ngay/uoavrrjg.    3ena,  1708.  4. 

9)olttfcfyematiSmu#  f.  ©d)cmati6mu*  nebfi  3uf.  . 

Polptecfyntf.  —  3ufa&:   S3et  ben  Elten  bebeutet  noXv- 

nxvog  aud)  fö)leä)tweg  funffrria),  funfrerfa^ren  unb  funfllin),  ofme 

auf  eine  Vielheit  von  Äünften  )u  fefm.    2) od)  femmt  bei  ̂ Mato 

bereite  nolvTt/vta  in  ber  SJebeutung  einer  SWenge  oon  Äunfren' 
\>or.   TIoXvTtyvtxfi  aber  ffnbet  man  gar  ma)t- 

9>olntljei§mu§.  —  3ufa&:  3n  berfelben  SBejfefmng,  in 

n>e(d)er  Seren)  (Eunuch,  act.  Iii.  sc.  5.)  einem  jungen  SÖufl* 

llnge,  ber  ftd>  burdj  baS  S3eifpiet  bei  alten  @6tterfonigö  wegen  einer 

un5ud)tigen  Sret>elei  entfa^ulbigt,  bie  SBorte  in  ben  SRunb  fegt: 

Ego  homuocio  hoc  non  facerem  ?  fagt  aud)  Venera  (de  brer. 

vitae  c.  6.)  fcfjr  riO)tig:  Qaid  aliud  est,  yitia  nostra  incendere, 

fjnam  auetores  illis  inscribere  deös  et  dare  morbo  exempla  di~ 

rüiitaüs,  excusatam  licentiam?  Unb  ebenfo  ria)tig  fagt  «paulu* 



> 

(JK6m.  1,  23.)  oon  bem  GultuS  ber  Reiben:  „Bit  (jaben  wr= 

„wanbett  bie  £errUd)feit  be*  uiwergdnglicfren  ©otte$  in  ein  SBilb 

„6e6  oeradnglicfjen  SRenfdjm  unb  ber  Sßogel  unb.  ber  oierfujjigen 

„unb  bec  Mea)enben  Styiere.  Darum  (at  fie  aud>  @[ott  babinge? 

„geben  in  t&rer  Jperjen  (Belüfte,  in  Unrelnigfeft,  ju  födnben  tyre 

„eignen  2e iber  an  ifrnen  felbfi."  DeSroegen  tx rfiuftten  oud)  bie  alten 

9)(M'lofop&en/  Sur  Entfernung  bf<  Äergecniffe^  bin  »olot&eijiifdjen 

äSotfäglauben  unb  bie  barauf  beiiglidjcn  ©ebidjte  £omer'*,  £es 

ff  ob* 6  u.  7C.  burd)  «ine  aKegoriföe  Deutung  balb  pf>pfifct>  baib 

etfcifoj  trfldren,  alfb  ben  9>olot&ei*mu$,  bec  aud)  eine  2frt  oon  mo« 

t^if^em  ©upeenaturaliGmu*  war,  geroijjecnujjm  $u  ratio* 

nalißren;  wa$  tynen  aber  nic^t  gelingen  wollte.  2Cud?  waren  bie 

9tie(iec  n(ct>t  bamit  jufrieben ,  toeil  e*  i&rem  3ntereffe  wiberfrritt. 

hat  93olf  fottte  nur  blinb  glauben  unb  anbeten» ,  ©leicfcwabl  nuis 

ben  bie  @6tter  ober  ifcre  ©Uber,  tfltdre  unb  Stempel,  oon  bem 

$eibnifd)en  23olfe  ntd^t  immer  fo,  wie  e*  bie  ̂ rieffrr  wünfefoten, 

oerefcrt  ober  Zeitig  gehalten,  fonbern  aud)  juioeilen,  wenn  bie  ©te 

rer  ben  SWenfdjen  nid)t  willfahren  Mienen,  oerdo>tlid)  ober  gar 

.  gewaltfam  be^anbelt.  Diis  ipsis  manns  intentaatur,  fagt  Venera 

(de  clem.  I,  25.)  in  biefer  ©ejie^ungj  wa*  auefy  Öueton (Caiig. 

c.  5.)  beftdtigt.  Denn  an  bem  Sage,  wo  ber  oon  ben  CRomern 

fo  geliebte  ©ermanicut  ffarb,  lnpidata  sunt  terapla,  subyersae 

denm  arae,  lares  a  quibusdam  in  publicum  abjecti  etc.  <^o 

futftte  man  ft4  «n  ben  ©ittern  ju  rächen,  weil  fie  ben  $6mern 

tyren  Liebling  genommen  Ratten!  —  SöergU  Da  poljthöisme  ro- 

main.  Par  Benj.  Cönatant  g>ati6,  1833.  2  S8be.  S.  — 

Die  Religion  ber  Öttmer,  na$  ben  {QueUen  bargefiellt  oon  3-  X 

Wartung.  Erlangen,  1836.  2  Style.  8.  —  SGBegen  ber  QRenge 

ber  jefct  auf  ber  <£rbe  tebenben  $olütf>ctjien  oergl.  Religion** 

Parteien  nebft  3uf.  ̂ oa>  befmben  fty  unter  benfelben  gewifj 

ebenfo,  wie  fon(i,  eine  Spenge  oon  geheimen  ̂ Äonot^eiflen  ober 

—  Xtfyetjfrn.  Denn  ber  *PolrtbeUrau6  (at  ooqüglicfe  bucefc  bie 

ungereimte  3«fpaltung  unb  ttbbilbung  bei  ©ottlidjen  3Cnla§  ;ur 

Söejroeiftong  ober  2Cbleugnung  befielben  gegeben.  ©(eidjtoobl  l>at  ftfr 

berfelbe  bin  unb  wiebec  aud)  in'6  Gtyrifrentbum,  befonber*  in  bat 
fog.  fat^oltfaje,  eingefd)lid>en.  £atbo(icttmu«  ncb(l  3uf. 

unb  $  eilige.  —  Uebrigen«  ifl  e*  auffallenb,  bag  noXv&tl'aftog 
unb  polytheismw  bei  ben  alten  grieebifeben  unb  rämtföen  Tutoren 

niajt  oorfommt,  ba  fte  bo*  bie  @adje  überaß  oor  jufr  Ratten. 

Bwar  (ommt  noXvd-iog,  nolvfrüa  unb  7io)lv^eori7C  fror,  aber 

bo$  meijl  nur  bei  fpdtem  unb  in  grie^ifc^er  ©pratfre  fdjeeibenben 

ihbtftyn  ober  c^ri(llid)en  Tutoren. 

9ompona^  ober  ̂ omponaecto.  —  Bufaft:    5Bie  oor- 

fic^tig  bie  Wtyortn  f«ner  3ett  in  Staden  unb  anberodtt*  fein 

Digitized  by  Google 



$onberabet         3>ofttfo  167 

mufften,  um  nicht  vor  bat  fog.  tyilip,  eigentlich  aber  unheitfge 

ücibunat  gefobert  }u  »erben,  fier>t  man  unter  anbern  barauft,  baji 

aud)  blefrr  berühmte  itaiifche  ̂ Pr>Uofopr>  jid)  genötigt  fat)e,  im  5. 

S3ucbe  feiner  ©djrfft  de  fato  ju  fagen:  Cum  sapientia  humaua 

quasi  [alfo  boä)  nur  quasi?]  Semper  sit  in  errore,  ideo  in  Om- 
nibus standam  est  determinationi  ecclesiae.  Sa$ 

würbe  tfym  freilich  bod)  nicht*  geholfen  traben,  wenn  er  nicht  in 

£Rom  fet)r  mächtige  greunbe  gehabt  f>dtte.  3Der  ̂ hilofopbt*  aber 

muf  ein  fotcr)ed  standam  est  immer  fcr/aben,  weil  fte  folgerecht 

bann  gar  nicht  vorwdrt*  fchreiten  tö*nnte.  33ergf.  aua)  Sebent* 
thierfrei*. 

9>onberabel.  — »  j3ufa&:  SBenn  in  ber  Sogt!  bat  $on» 

beriren  bem  9lumerfren  entgegengefefct  wirb,  fo  bejiefjt  man 

jenes  auf  baS  ©ewidjt  ober  bie  äraft,  biefe$  Muf  bfe  3<u)(  ober  bie 

37?enge  ber  fi3ewei$grunbe  für  eine  &hre  ober  Meinung.  ©.  2(t* 

gument  nebfr  3uf. 

$)6nal  (von  poena,  $efn,  ©träfe)  ifi  foviel  aW  peinlich 

ober  frraflid).  Da^er  ffet)t  aua)  jus  poenale  für  jus  criminale. 

<5in  ̂ änalcober  i(l  folglich  *in  ©trafgefe&bud)  unb 

naiflatuten  fmb  ©trafgefefce.  ©.  b.  SB.  aud)  ©träfe  unb 

©trafred)t  nebfl  3uff.  —  $6naUolonifatf  on  btbeuttt  bie 

Anlegung  ober  Jöe&Werung  von  Kolonien  burd)  beportirte  ©trlf* 

linge;  weshalb  man  fo(d)e  Anlagen  aud)  Söerbreajer*  Kolonien 

nennt.   ©.  b.  iefcte  2B.  nebft  3uf. 

g)önttcn j.  —  3ufa&:  SBegen  b*s  fog.  q)initen§iar* 

©ojrem*  f.  S5uf  s©pfrem  nebfl  3uf. 

Kopulation.  —  3ufafe:  85ei  ben  Zum  helft  populatio 

nicht  Söevfllferung,  fonbern  vielmehr  Söerwaflung  unb  ©ntvtoferung, 

von  populär! ,  verwuften,  entvMern.  3n  bemfeiben  ©inne  »erben 

auch  populator  unb  populatrix  genommen. 

$o  fit  ton.  —  Sufab:  Durch  ©erbinbung  mit  ben  SMrt« 

d)en  ad,  cum,  contra,  prae  unb  pro  fort  bfefe*  ©ort  noch  onbre 

eigentümliche,  obwohl  verwanbte,  Sebeutungen  angenommen.  ©. 

Bppofition,  ßompofition,  Gontrapofition,  $rdpofi« 

tion  unb  ̂ ropofition.  2fud)  höben  bavon  bie  9)  oft  (laposte) 

tinb  ber  Sofien  (le  poste)  ihren  tarnen  befommen,  wenn  nicht 

etwa  positus  bat  näcbfte  Vbleitungswort  i|t,  wo*  (wie  aud)  posi- 

tio)  eine  gewiffe  ©tellung  ober  Sage  bebeutet. 

Kofitiv.  —  3ufab:  Söenn  von  pofitiven  fHeligionen 

unb  (Rechten  bie  9?ebe  ifl,  fo  f)at  man  barunter  nicht«  anbre*  ju 

verflehn,  aCt  mannichfallige  gormen  ber  öfeligfonötbee  unb  ber 

9?ecbt«ibee,  gleichfam  SBariatfonen  eine«  unb  beffelben  ©runbsfcb* 

ma$,  ber  Söernunftreltgfon  unb  M  Söernunftrecbt*,  enttfanben  burcr) 

93erfchiebenheiten  bf<  £)rt*,  ber  3elt,  ber  Silbung  ic   Denn  ba« 
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Nationale  Bleibt  bod)  immer  bte  natürliche  unb  nothwenbtge  Qrunb* 

lüge  alle«  spofTttoen,  obtoot>l  biefcö ,  auf  feine  r;tfrorifd)e  ober  empi» 

rtfd)c  Geltung  fufienb,  ft'd)  oft  gegen  jene«  ftrdubt.  5Segen  be« 
9>ojttit>en  in  Bnfebung  ber  Religion  f.  bte  unter  Offenbarung 

nebfl  3uf-  angeführten  Triften,  »eil  jene«  ̂ pofitife  9 erc einlief) 

feinen  Urfprung  auä  einer  Kobern  SrfenntniffqueUe  ableitet  unb  ftch 

bar)et  als  ein  geoffenbarte«  -ZBort  ©otte«  anfunbigt.  Sßegen  be« 

9>ofttfoen  in  tfnfehung  be«  SR  echt«  aber  t>erg(.  außer  ben  unter 

^Kcd)tö(er)rc  nebfl  3uf.  angeführten  Schriften  noch  folgenbe  jwei: 

lieber  ba«  poptfoe  JHechtSgefefc  rücf ft'ajtltd)  feiner  2Cu«befmung  in  ber 
Seit  ic  S3on  ©u|r.  t>.  Struoe.  ©irting.  1831.  8.  unb:  Pet. 

Jac  Ted  ing  Tan  Berkhoot  dfssert.  an  et  quatenus  a  jure 

naturali  jus  positivum  recedere  juste  possit.  Xmßerb.  1834. 

8.  Da«  Tonnen  an  ftch  leibet  rooril  (einen  3roetfel;  benn  ba$ 

beflätigt  überall  bie  Erfahrung.  Da«  Dürfen  aber  al«  einübe: 

red  ober  moralifebe«  kennen  t a ff t  fleh  allerbing«  bejroeifeln.  £3 

fommt  nämlich  bann  Hauptfach  lieh  barauf  an,  ob  ba«  2C b weichen 

(recedere)  ein  blofe«  €D?obiftcircn  nach  ertlichen  unb  seitlichen  Ums 

fMnben  ift,  wa«  überaß  unb  fkt«  ertaubt  fein  mu&,  »eil  wir  überall 

unb  fret«  unter  folgen  Um  ft  an  ben  (eben,  ober  ob  es  ein  wirkliche« 

Gontrabidren,  ein  abfotuted  Aufheben  beö  Nationalen  «ermöge  einer 

gefefcgeberifchen  SÖBiÖrur  iß,  wa«  nie  unb  nirgenb  erlaubt  fein  fann, 

weil  bie  Vernunft  ein  ewige«  unb  allgemeingültige«  $rindp  für 

alle  ©efefcgeber  ifl.  S.  ftefefc  unb  ©efefcgebung  nebfl  gujf. 

—  Neuerlich  r>at  man  auch  fogar  t>on  einer  pofttioen  9>hÜo* 

f 0 p h i e  gefprochen.  Ob  biefe  einer  natürlichen  (rationalen)  ober 

einer  negativen  (unwifjenfcbaftlicben)  entgegenflehen  folf,  mag  ber 

Jpimmel  wiffen.  S.  Salat'«  Solling  in  München.  £.  1. 

&.  82  ff.  —  SBenn  bie  ©rammatifer  ba«  SB.  $ofitit>  al« 

Subftantn>  brauchen:  fo  üerflehen  fte  barunter  bie  jenige  gorm  eine« 

tfbjectfD«  ober  2fbwrb«,  welche  fchleßtbin,  Dirne  SSergleichung  unb 

alfo  auch  ohne  Steigerung,  etwa«  fc^t,  jum  Unterfchiebe  oon  ben 

beiben  anbern  gormen,  welche  eben  eine  foldje  SBergleicbung  unb 

Steigerung  au«brücfen  unb  bah  er  (lompa  ratio  unb  Super-- 

latit>  genannt  werben.  $Jlan  nennt  fte  ebenbarum  bie  ©rabe 

eine«  folgen  ©orte«.  Doch  giebt  e«  auch  Sprachen,  welche  biefe 

©rabe  nicht  burch  Söeränbrung  be«  ©orte«  felbjr,  fonbern  burefc 

blofle  3ufäfce  au«brücFen,  wie  im  granj6(tfchen  grand,  plus  grand 

que,  le  plus  grand.  Der  ̂ ofttio  follte  alfo  nicht  mit  ju  biefen 

Kraben  gezahlt  werben,  weit  er  eben  feine  ©rabation  bezeichnet. 

9>offe.  —  3ufa&:  Da  bie  9>offe  im  Stalienifchen  la  borla 

helft,  fo  nennt  man  ba«  ̂ )offenhafte  auch  ba«  S3urle«!e  (ü  bur- 

lesco).  SBergf.  glögef«  ©efebichte  be«  83urle«fen.  «iegniö, 
1794.  8 
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9o\U9  (neugeoitbet  burch  tfb!ur§ung  t>on  possessio)  bebeu* 

trt  »efi&.   e.  b.  SB.  nebfi  3«f. 

$oftbt(ut>tantf4  f.  Bntebilut>ianifch. 

9)ofteritat  (oon  poster  ober  posterus,  nacbfolgenb  ober 

nadjfommenb)  bebeutet  eigentlich  bie  3ufunffc  überhaupt,  bann  aber 

aud)  bie  (flaebfommenfehaft.       9lacbf  omraen. 

$oflulat.  —  Sufafc:  3n  ber  ©taaWwiffenfchaft  t>etfhf>t 

man  .Unter  flu  taten  auch  bie  ©elbfoberungen,  welche  bte  fRt* 

gierung  gut  83effreitung  ber  hoffen  ber  innem  unb  dufern  ©taatfc 

Verwaltung  an  bie  Staatsbürger  ober  beren  Vertreter  macht.  6ie 

grünben  fleh  auf  ba«  S5e)leuerunggrea)t.  ©.  b.  SB.  nebfl  3uf. 

9>otenj.  —  3ufa(j:  £Me  batjbn  abgeleiteten  BuSbrucfe  po* 

tenjHten  unb  bepotenjiiren  bebeuten  foofel  als  jtefgern  ober 

tvt)tym  unb  wtebet.  herabbringen  auf  ein  fiebere«  ,  inbem' biefe« 

entgegengefefcte  Söerfabren  gleicbfam  ein  umgefebrteS  Steigern  l(f.  — 

SBegen  ber  potenjialen  <£buctfon  f.  Beugung  nebjl  3«f- 

—  $otenjialitdt  fleht  oft.au*  für  ̂ ofpbüttdt  ober  SWögtfcfc 

feit,  ©a^er  nannten  bie  ©cholaflifer  bat  mägllcbe  Ding  ens  po- 

tentia  s.  potentiale  all  ®egenfafc  Dom  wirtlichen,  bat  fte.ens  acta 

e.  actaale  nannten.   Bergt,  m 6g lieh  unb  wirf  lieb- 

^oteflattD  (won  potestes,  Äraft  ober  2ttad)t)  beift  fooiel 

al*  facuUatto.  €5.  gacultdt  nebfl  3uf.  SBenn  jebo*  t>on 

einem  poteflatfoen  ©angen  bie9cebe  ifl,  fo  oerflebt  man  barun» 

ter  ein  jDfng,  bem  mehre  93erm6gen  ober  itrdfte,  auch  SSefugnfjfe 

ober  JRecbte,  beigelegt  »erben:  Wie  man  bem  2Renfth*n  ©ebdebt« 

nif,  <5inbilbung«!raft,  Söerflanb  ic  ober  einem  Regenten  gewtffc 

fWojefldrlrechte  jufebreibt. 

Jhdctpüatton  (oon  praeeipitare,  b«f ab s  ober  uberflurjen, 

wie  (Jiner,  ber  fm)  über  ben  Äopf  [caput]  in*«  SBaffer  flürjt,  bann 
auch  übereiten)  bebeutet  nicht  blof  £erabflurjung  unb  Ueberetlung, 

fonbern  auch  ben  QWeberfcblag  eine«  geflen  au$  einem  glufflgen,  in 

ta*  jene«  aufgenommen  war}  wie  biefj  oft  bei  chemischen  tfufldfun* 

gen  wrfommf,  wenn  man  fte  eine  $tit  lang  tu^ig  flehen  Idjft. 

Xu$  einer  folgen  sprdeipitation  l)ab<n  SRanthe,  welche  bie  Materie 

für  eine  urfprfingliche  gluffigfeft  hielten  ober  ein  fog.  fMmorbfafc 

fluibum  annahmen,  auch  ben  Urfprung  ber  SBelt  ju  etfldren  ge= 

fucht.   €>.  9rimorbia(  unb  SBaffer. 

f)taet$.  —  3ufafc:  Sei  ben  alten  0tyetoren  bebeutet  prae- 

cisio  (seil,  orationis)  juweilen  auch  fo&iet  als  Abbuchung  ber  Siebe 

—  eine  Öcebeftaur,  bie  man  gewöhnlich  Bpoffopefe  nennt.  €5.  b.  SB. 

$ra du fion  (oon  praecludere,  wfcbliefien ,  ausliefen) 

bebeutet,  auger  SBerfchltefjung  ober  2(u$fd)Uejiung  überhaupt,  auch 

Infonberheit  einf  juribifebe,  j.  ©.  wenn  Semanben  ein  Dermin  ge* 

fe&t.  wirb,  innerhalb  heften  er  fein  (Recht  nachjuweiftn  ober  gettenb 

Digitized  by  Google 



I 

170    '  yrdbejWnatlan«  S>rdbi$pofttion 

§u  madjen  $at.  Barum  tyift  ein  folget  Dermin  felbjr  prdcltu 

fio  ober  prdclufioifcb,  inbem,  wenn  er  nf^t  umege&atten  wirb, 

eine  nnocnveiie  v(acnrcei|uny  ooec  limienpmacnung  auege|a>c]|«n 

ober  ber  *Red)t«roeg  greteftfarrt  berf<Woffett  wirb.  3m  gcan$6fifö<n 

l)eift  biefelbe  forclusion  t>on  forclorre  =  praecladefe. 

9)rdbejHnattanerf  —  3ufa&:  Sine  6pur  ber 

(I  i  n  a  t  i  o  n  3  - 2  c  I)  r  c ,  ju  reeller  bie  Unbe^retfltdjfeit  im  Gonfh'cte 
ber  liftamrnot&roenbigfeit  mit  ber  2Biflenöfreir>ett  ben  ndcbften  2fn- 

lag  gab,  fmbet  fta>  allerbmg«  fdjon  bei  bem  2fpoflet  f  auiuf 

(ÜKem.  9/  15 — 23.)  man  mag  biefe  ©teile  hermeneu  tifd?  beeren 

unb  roenben,  »ii  man  wollt.  2JugujIin  aber  bilbete  (te  burd) 

feine  @d)rift  de  praedestinatione  weiter  au«,  trimmt  man  fte 

nun  im  ftrengen  Sinne,  fo  baß  Weber  bie  gottliaje  SBortyerbefKm* 

mung  be«  fBltnfätn  jur  €>elig£eit  ober  bie  Grrrod&lung  (electio) 

.  nod)  bie  jur  SBerbammnif  ober  bie  Sßerroerfung  (reprobatio)  im  Sflim 

beflen  burd)  ba«  öorau«gefe&em  SBer&alten  beö  Sftenfdjen  (per  mt- 

ritum  I.  culpam  hominis)  bebingt,  fonbern  beibe«  bon  Sroigfm 

ber  vermöge  eine«  unbebingten  göttliajen  9iatf)fd)tujye«  (per  abso- 

lutum  dei  decretum)  gefcbe&en  fei:  fo  »irb  biefe  Ee&re  atterbing« 

ßum  Unfinne,  »eil  bann  roeber  ©Ott  al«  ein  weife«,  (eilige*,  ge? 

redjre«  unb  gütige«  Söefen,  nod?  ber  SWenfd)  M  ein  firtlicb.f. 

trgenb  eine«  freien  (Sntftytufjc«  unb  burdj  benfelben  irgenb  eines 

©influffe«  auf  fein  fünftige«  ©ajitffal  fdfjige«  Söefen  gebaut  trtn 

ben  fännte.  £)b  aber  ber  knoten ,  ber  in  tiefer  fc&recflicben  Se(re 

liegt,  burd)  be«  Garbinal«  ©fonbrati  G$rift:  Nodus  prae- 

destinationis  dissolutos  («Korn,  1696)  wirflia)  gelojl  fei,  weif  ich 

nid)t.  —  Söegen  ber  (Sintfceüung  ber  $rdbeftinatianer  in  ©upra* 

lapfarier  unb  3nfra(apfarier  f.  b.  ÜB.  2fuc&  vetgL  gtei 

nebfl  3uf.  —  Uebrigen«  feigen  bie  $rdbeflmatianer  in  £oüanb 

aueb  ©omariften,  nacb  granj  ©omar,  frof.  in  Sepben 

wel«er  s«  Anfange  be«  17.  Satjrfj.  bie  £et)re  vom  abfolute«  fin 

crete  gegen  feinen  Gollegen  3o&.  ̂ ermann  ober  Är  min  tu« 

,  mit  großer  ̂ eftigfeit  Dertfceibigte,  wd&renb  biefer  mit  feinen  Zn> 

bdngern  (ben  tfrminianern  ober  *Kemonflranten)  fi<f>  für 

bie  2Biüen«freü)eit  erffdrte.   ©.  SRemonftration  mb(l  3uf, •  • 

9)rabtlection  (t>on  prae,  vor,  unb  diligere,  lieben,  eigene: 

lid)  unter  5S?cr)ren  au«rodf)len)  bebeutet  fooiei  al«  Vorliebe.  ^. 

b.  50.  Sine  foldje  ̂ rdbileetion  trugen  bie  9>rdbefitnatianer 

and)  auf  ©Ott  über.   ©.  ben  bor.  litt. 

^)räbt«^ofition  (bon  prae,  vor,  unb  disponere,  anlegen, 

anorbnen)  bebeutet  eine  ber  rofrWcfyen  S^at  ober  2fu«fü^rung  t>or» 

au«gef)enbe  Anlage  ober  Vnorbnung.  beibe«.  2fud>  toirb  e« 

in  Se;ua  auf  Kranfneiten  aebrauebt«  tu  benen  ̂ 'emanb  eine  2(nlaae 
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Ifit.   €«  giebt  alfo  t&eil«  fomatif*e  t&eil«  pfp*if*e  q>rd* 

bUpofitionen. 

9)raertflentfaner.  —  3ufa&:  3a  benfelben  ge&oren  au* 

bfe  9fletempf9*ofiilen  ober  bie  33ef>aupter  einer  Beelens 

»anberung.  ©.  b.  SB.  «rtft  3«f.  Denn  mit  biefer  ifl  $räeri* 

flenj  Derbunben,  inbem  man  juglei*  bie  ©a*e  fo  üorflellte,  a(6 

wenn  bie  ̂ eele  jur  ©träfe  für  groiffe  ©erge&ungen  in  einem  frfc 

i>ern  Seben  mit  einem  menf*li*en  Körper  üerbunben  »erben,  um 

bur*  bie  Reiben  M  fpätern  Beben«  jene  Vergebungen  abgubü^en. 

Barum  freift  *ef  Bugujlin  (conlra  Julian.  IV,  15.)  mit 

Berufung  auf  Gicero:  Ex  quibus  humanae  vitae  erroribus  et 

aerumnis  fit,  ut  interdum  Toteres  \\\\  sive  vates  sive  in  sacris 

initiisque  tradendia  divinae  meatis  iaterpretes,.  qui  noa  ob  ali- 

qua  sceler*  suseepta  in  Tita  superiori  poenanim  luendarum 

causa  esse  natos  dixerunt,  aliquid  vidisse  videaatur,  2(ber  au* 

bad  i(l  eine  gan§  beliebige  2fonafrme. 

^ragmatte.  —  3ufa&:  JDafjir  fagt  man;  au*  jumeilen  - 

$ragmatif  (nQayfiartKtj  seil,  mmtiittj  s,  nx*y)<  —  9>ra> 

gmatiämug  f(i  ein  netigebilbete*  SBort;  nQayfißztttt  aber  fommt 

f*on  bei  ben  Slten  t>oc  —  $ragmato(ogi<  ifl  au*  neugebil* 

bet  (t>on  nQayftaroXoytiv  =  ngay^ara  Xtyttv,  &&atfa*en  ober 

Jpanbluugen  etilen,  bat>on  fpre*en,  au*  barüber  Reiten  ober 

bttyuriren)  unb  bebeutet  ni*t  Mof  eine  (Srjä&lung  &on  gewiffen 

fingen ,  fonbern  au*  eine  Hb&anMung,  Differtarion  ober  £i«pu* 

tatien.  9?euerli*  r)at  man  fogar  ton  einer  ̂ ragmatologie 

be$  ©eijle«  gefpro*en,  aW  einer  2()eorie  alter  geijligen  SE&ätigs 

feiten,  fo  baf  felbfl  Sogff  unb  ̂ etap^f,  HeflfjetiC  unb  Gt&if, 

ja  bie  ganje  Wlofop&ie  barunter  befafft  werben  !6nnte. 

9>r4grat)ation  (oon  prae,  t>or,  au*  fe&r  in  3ufammen* 

fefcungen,  unb  gravare,  befdjweren)  bebeutet  eine  übermale  S3es 

f*werung  ober  SMatfung,  belglei*en  eine  tfnfoberung,  bie  über 

bae)  lu'nauege&t,  t»a*  man  ju  fobern  berechtigt  ifl,  nxil  ein  Tin* 
brer  babur*  g(ei*faW  ju  fe&e  bef*roert  werben  fännte.  Uebrigen« 

fommt  praegravatie  bei  ben  tflten  ni*t  t>or,  »o&t  aber  praegra- 

yis,  fe&r  f*n>er,  unb  praegravare,  fer>t  bef*roeren. 

^rdiubij.  —  3ufa|:  (Sine  ̂ Mjubiaiat  *  grage  ifl 

eine  fol*e,  bereu  Beantwortung  f*on  bie  Antwort  auf  eine  anbre 

grage  einf*liejjt,  aifo  tiefe  f*on  torau«,  ganj  ober  jum  Xtyil, 

entfaetbet  (prajubijtrt).  2Rit  &e*t  aber  (eift  e6:  Opinio  non 

praejudicat  Teritati  ~  bie  «Meinung  tfcut  bet  SBaWeft  fetbff  leb 

nen  Eintrag  ober  Bbbcu*.  jDenn  bie  2Bac>rt>ett  ifl  über  jebe  Wof* 

fubjectioe  unb  baijer  wanbelbare  Meinung,  felbfl  trenn  biefe  eine 

6ffenttf*e  ober  Vielen  gemeinfame  todre,  fo  erlabe»,  baß  pe  bttr* 

biefe  ni*t  an  fi*  gefdl)cbet  roerben  fann;  obroofcl  iugegeben  »er: 
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ben  mufj,  bafj  üotgefaffte  ©Meinungen  oft  bie  Xnerfenntnif  bet 

5Babrf)ett  lammen ,  weil  fte  bem  ©etfle  feine  Unbefangenheit  rau- 

ben unb  ifm  babur*  (»nbern,  bie  ©rtmbe  bet  ©a^eit  ge^rig 

aufeufaffen. 

^rafttfanten  unb  ̂ vafttf en.  —  3ufa|:  |>raftts 

fabel  beift,  waS  ftd)  t(mn  ober  auSfü&ren  (dfftj  baS  (Segentbett 

fmprattUabeL  83ef  beS  fann  fowof)l  nad) sftafurgefefcen  als  naa) 

<5ittengefe|en  ober  älugljeitSregefn  beurt&eflt  »erben.  2>a$ 

fifct>  s  $raf tifable  fann  ba&er  ein  SKoralif*  *  SrnpraftifableS  fein, 

gjfandp*  fajeint  aber  nur  impraftifabel  ju  fein  ober  wirb  baffic 

ausgegeben ,  weil  man  ftcfy  nidjt  Äraft  genug  jutrant,  es  auSju» 

fuhren,  ober  aua?  feine  2ufl  baju  fcat.  €>o  »erben  gar  manage 

in*  Söorfdjlag  gebraute  [Reformen  t>on  benen,  bie  niäjtS  bat>on  toffs 

fen  »ollen,  als  imprafttfabel  fcerfajrien.  3nbeffen  ifl  älierbtngS  ju* 

$ugeben,  baf  man  nldfjt  berbunben  fein  fönne,  etwas  n?at>rf>aft 

SmpraftifableS  ju  tfnin,  na*  bem  ©runbfafce:  Ad  iropossibilia 

nemo  obligattir.   <2>.  b.  Jormel. 

^rdmunban  f.  ÜBunban  nebfl  3uf. 

'  9>rdoccupatton  (oon  prae,  vor,  unb  oteupare,  in  85e= 

fi&  nehmen,  ft*  bemdajtigen)  bebeutet  eine  rörauSge&enbe  S3efi&-- 

na&me  ober  83emd*tigung  unb  wirb  t&etlS  auf  förperli*e  2)inge 

belogen/  wenn  <£iner  bem  ttnbern  bei  ber  93efT$na&me  einer  Herren: 

(ofen  ©aa>  $ut>orfommt,  weit  ffe  von  ÜfccbtS  wegen  bem  erfren 

«öefT&ne&mer  jufdllt  (f.  S3efi&na(>me  nebfl  3uf.)  tbeilS  aber  aua)  . 

auf  geiflige,  wenn  3emanb  fa>n  \>ot  ber  Unterfu*ung  unb  tyxh 

fung  eines  einjelen  <Sa(jeS  ober  eines  ganjen  Softem*  für  ober  ge- 

gen baffelbe  eingenommen  (prdoccupirt)  ifl.    (£S  liegt  bann  feinem 

Urteile  barüber  immer  ein  günfligeS  ober  ungünfttgeS  S3orur-  ' 

t&eil  $um  ©runbe.  ©.  b.  SB.  nebfl  3uf. 

spraoptnatton  (t>on  prae,  t>or,  unb  opinari,  meinen)  be- 

beutet bie  einer  anbern  t>orauSgef)enbe  3tfeinungSdufierung ,  wie  ffe 

befonbetS  bei  Hbflimmungen  über  einen  ®egrnflanb  ber  gemeiw> 

men  95erati)ung  vorfommt.  Darum  beijjt  ber  früher  €*ttmmenbc 

au*  ber  ̂ rdopinant.  —  Qtatt  9>tdopinafion  fagt  man 

aua)  wof)l  ̂ rdopfnfon.  Snbeffen  ifl  bei  ben  Gilten  weber 

praeopmatio  noefo  praeopinio  gebrdu*li*.  €in  ödrurt&eil  übers 

tyaupt  (jeifjt  praejadicium  ober  beffet  praejadicata  opinio.  IBergl. 

ben  t>or.  2frt. 

9>rdpofttion.  —  3ufa&:  3Begen  ber  proposila,  wrto> 

au*  producta  (n^oijy/jitva)  Reifen,  f.  9>robuct  nebfl  3uf. 

9)rdrogattt>cn.  —  3«f«&:  2B*«n  <m  ©taatSre*re  von 

^rdrogatioen  ber  Ärone  bie  fRebe  ifl,  fo  verfielt  man  bar> 

unter  im  weitern  ©inne  atte  gefefclidje  ober  red>tfid)e  ©orsüge  beS 

Regenten  ot>ne  3«ürffiajt  auf  bie  befonbre  ®taat$ »  ober  9SegierungSs 
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form.  3"  reprafentafioen  ober  fnnfratifdjen  SWonardjicn  aber  t>er- 

ftcljt  man  darunter  im  engem  ̂ inne  bie  t>on  bec  SDRitwirfung  ber 

SöolWfcertreter  unabhängigen  Jöefugtriflfe  be«  Siegenten,  feine  9J?ini= 

ff  er  ju  trafen,  bie  SBerfammtungen  ber  S3oIf«t>ertretcc  eröffnen, 

ju  fdjliefjen  ober  aud)  wol;l  nod)  uor  Ablauf  ber  gefefclidjen  gcifl 

gan$  aufliefen ,  um  neue  ̂ Repräsentanten  wdblen  &u  laffen  u.  f.  w. 

Senn  ooüfrdntög  (äffen  fte  ftd?  nidjt  aufjagen,  weil  bie.  jebe^ma? 

(ige  €>taat$t>erfafiung  barüber  ba«  habere  ju  bejlimmen  hat.  (55 

fann  ba()er  foldjer  9>rdrogattoen  mehr  ober  weniger  geben.  €>o  t>et»  '*  , 

fcdlt  cS  ftd)  aud)  mit  bem  fog.  SBeto.  @.  b.  2B.  UebertyeJ-tön*  ' 
nen  in  ber  $rari6  jene  rdrogatioen  (befonber«  bie  in  SSejug  auf 

bie  freie  Söa&l  ber  Sftinifrer)  burd)  ben  moraltfcfj  =  pclitifdjen  i^in- 

flutj  ber  SBolftoertreter  aud)  nod?  gewijfe  S3efd)rdn  hingen  erleben, 

weil  e«  unflua  rodre,  auf  bie  SBünfdje  ber  5D?ef>cr)etten  gar  (eine 

(Rücffidjt  ju  nehmen,  r—  Sei  ben  alten  Dement  b**S  praerogaüva 

nud)  eine  gewiffe  2f6t$eilung  bcö  SBotfe*  (tribus  ober  centuria) 

»eldje  vermöge  be«  i'oofeS  in  ben  Söol&oerfammlungen  ober  £o« 

mitien  juerfr  befragt  würbe  ober  juerfr  ju  flimmen  befugt  war. 

SP  ra  fc  rt  p  ti  on.  —  ütafaft:  Praescriptio  tyefff-bei  ben  2(1-- 

ten  jebe  Söorfdjrift,  fon>or>C  eine«  @rf)reib(ebrer$,  ber  feinen  ©djüs 

lern  etwa*  jum  9Jacbfcbreiben  fcorföreibt,  al«  eine«  ©ebieter«,  ber 

etwa«  uerorbnet,  wonadj  Bnbre  ftd)  bei  ibren  £anblungcn  $u  cid>= 

ten  bäben.  Daber  (ommt  aurJb  bie  SBebeutung  einer  gefefelicfeen  , 

93orfd)tift  unb  ber  Ueberfdjrift  eine«  ©efejje«  (praescriptio  legis). 

.  3uweilen  f)at  e«  bei  ben  alten  Suriften  fogar  bie  83ebeutung  eine« 

gefefclid)en  ©inwanbe«  ober  einer  2(u«rebe  (exceptio).  Safyer  mag 

e«  wobt  fommen,  bap  ©eneca  jene«  ̂ SBort  aud)  ton  pr)itcfopr)i= 

fdjen  ©nwenbungen  unb  fopbifrifcben  <Bpi^ftnbig(eiten  brauet. 

9>rdfcnfatfon  ober  ̂ rdfenfton  f.  ©enfation  n. 3uf. 

trafen«'  bebeutet  eigentlich  bie  gegenwärtige  Seit  felbfl  (prae- 
sens tempus)  bann  aber  audj  bie  berfelben  entfprecbenbe  gorm  eine« 

Seitworte«  (wie  sum,  kftbeo).  hingegen  ̂ rdfenj  (praesentia) 

bebeutet  fowoftl  bie  geitltc^e  a(«  bie  örtliche  unb  bie  geißige  @egen= 

wart  (praesentia  animi).         ©  c  g  c  n  w   r  t.  ,J 

$)rijHg-ten  (praestigiae,  arnm,  nid)t  praestigia,  orum, 

wie  man  ju  weilen  bei  feb  legten  Lateinern  fmbet,  uon  praestrjn,- 

gere  seil,  oculos ,  bie  tfugen  jujietjen;  blenben)  ftnb  allerlei  S3lenbs 

werfe,  ©aufeleien,  Betrügereien,  bann  auefy  feltfame  Dinge,  wun* 

berbare  £tfdjeinungcn,  SWonffrofi taten  K.  Darum  Riefen  aud?  bei 

ben  Eimern  Safcfeenfpleter,  ©aufler,  Betrüger  unb  angebliche  2Bun* 

beredter  praesligiatores  ober,  wiefern  ftd)  aud)  SBeibec  bamit  be* 

fajften,  praestigiatrices.  $er  ©ing.  praestigia  fommt  nur  bei 

£luin cti (ian  unb  ber  @ing.  fraestigram  bei  einem  ©(offatoe 

jum  ̂ )rubentiua  wr.  Manty  leiten  ba« Söort  au$  oonpw«- 
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etinguere,  autlifötn ,  ab.  *floa>  2fnbre  nehmen  legere,  becfen, 

alt  Süurjel  an. 

$  rdfuratton.  —  Sufafc:  hierauf  i>c$fer>m  fic^  aud)  bfe 

<Si|fe:   Probabi lia  praesuinuninr,  non  improbabilia,  weil  bat 

3Bafyrfcf)*inlid)e  geraormlicfy,  bat  UnroaljrfdjeinlierHt  feltnec  gefd)icr;t, 

imb :  Regida  praesumitur,  non  exceptio,  weil  Die  {Regel  bat  <Ste 

wärmlidje,  bie  Xutnafnne  bat  Seltnere  Iß.  —  3n  2(nfer>ung  bet 

jutibffa)en  ̂ täfumtionen  ift  noa)  gu  benurffn,  baf  eine 

folcrje  nur  barm  redjtud)  in  jeber  Jpinfidjt  (praesumtio  juris  de 

jure)  ifl,  trenn  ffe  ßo)  nid)t  nur  auf  «in  Ofrdjt  überhaupt  begieß 

fonbern  aucf>  mit  ooUem  0vea)te  gemacht  witb,  fo  baf  ir)t  fein  an» 

berrotiter  9?ea)ttgrunb  obet  90t  ein  befBramtet  DieojtSgefefc  entgegen» 

flet>t.    drt  liejje  fid)  j«  58.  rcor)l  prdfumiren,  baf  ein  junget  3Xenfa> 

t»tt  20  S^'n,  bet  eine  gute  @rjret>ung  genoffen  unb  r)mlang* 

Iid)e  5öeroeife  einet  teifen  Söcrffanbet  gegeben/  münbig  fei  unb  alfo 

aäd)  einen  reajttgultfgen  ©ertrag  übet  fein  £igent(mm  fd>ltefen 

fonne.    SBenn  abet  bat  pbfttfoe  ©efefc  einmal  toflimmt  fyat,  baf 

Viernau b  bot  bera  oollenbeten  21.  3a$rt  6(6  münbtg  angefcfyen 

werben  folle:  fo  wdre  jene  ̂ taTurntion  bod)  nia^t  burefjaut  tedjtlia) 

Obet  de  jure»  —  Praesumtio  bonae  causa e  rfl  bie  Sßorouefckung, 

bafj  3emanbet  ©tteftfacije  gut  obet  bat  9?ed)t  auf  feinet  ©eite  fei; 

wai  bie  €5ad)roalret  immer  t?orautfc&en  muffen/  wenn:  pe  bie  güfc 

rtmg  einet  *prccejjeg  mit  gutem  ©ewiffen  übernehmen  follen. 

Praee.  bonae  copiae"  abet  ifl  bie  SSotautfefcung,  ba§  3emonb  SJet* 
mögen  genug  fcabe,  in  einem  gewlffen  gaUe  3a|)tung  gu  Icifien, 

alfe  bie  Annahme  feinet  äahlungtfäbigfeit;  roorauf  fo  wie  auf  ber 

praes.  bonae  iidei  obet  bet  ÜBorautfefcung,  bajj  Sfmattb  in  gutem 

©lauben  ober  mit  ßtjrlidjreit  Ijanble,  bet  fog.  Qteeit  6etur)t  <2. 

b.  flö.  nebfl  3uf.    Setwanbt  bamit  ifl  bie  pn^*.  wifatis,  Der* 

möge  bet  man  annimmt  r  baB  Seinunb  fett  SÖaijrfjeit  fage  obet  we= 

nigffrnt  fagen  wölk/  alfo  fein  Eignet  fei«  —  tkbtigenä  frer)t  prae- 

Humtio  bei  Cicero  (de  divin.  II,  53.)  au$  fit  .assumtio,  ti^oct- 

wieroor)(  <£rnefli  bort  assumtio  (efen  will.  ̂ Desgleichen 

bebeutet  et  bei  ben  2f(ten  autr)  §un)etten  fouiel  alt  tßorgenufj  ober 

^3örgebraucr)/  fetnet  Söoturtfjeil  obet  2l*nmapung..   59eJ  brn  IRebe^ 
fünftem  enblicr)  verfielt  man  barunter  bie  Söorroegnabrae  möglicher 

obet  wrmut^etet  Sinwutfe,  inbem  man  fte  wibetlegt,  toot  ffc  von 

Ttnbtttis  vorgebracht  werben, 

9>rätetnaturai  flefot  gen>6bnüa>  für  fnpetnatutalr  mit 

man  bat,  roat  praeter  naturain  ifl,  oud)  alt  aupra  oaturam  er« 

l)aben  benft.  ©.  ubernatütli^.  ^oa)  {fcf>L;«i«ne4  nuct>  |ua>eü 

len  für  n?i bernatürliO),  fo.  baf  praeter  naturam  =  contra 

natura m.  9latuc  nebft  3»f.  — 1  UebrigenJ .ifl  rwebet  praeter- 

naturale  ttoo>  supernaturale  iobet,  wie  2(nbre  fagen,  8u|>rana|u- 
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rale,  ein  eefrtfatcinfföe«  $Bort.  ©enigflen«  fommcn  bctbe  niapt 

bei  alten  Glafftfern  oor.  tl 

*Prdt>arication  (oon  praevaricari ,  ttel$c*  rcfc  ba$  ein« 

fadje  varicare  §undd)jl  bie .  güpe  beim  öefyen  t>on ,  einanber  fper« 

ren  ober  grdtfdjeln  bebeutet,  inbem  biefeä  oon  Yarus,  gefrümmt 

obec  abrodrt*  gebogen,  .befonbec*  m  .  2üt(e(iung  ber  güjje,  basier 

ft ummbeinig ,  abframmt)  wirb  meifr  nur  btlbUd)  gebraut  otd  23cr= 

lefcung  ber  *P fltcbt treue,  oornefunlid?  eine»  ̂ adjivaltertf,  bec  c6 

beimiidj  mit  bec  Gegenpartei  r>ilr,  alfo  gleicfofam  opm  Stnen.ium 

Tfnbern  grdtfcbeltober  auf  frommen  SEÖegen  gelft.  JDa&er  jiety  ef 

aua)  für  ̂ ifaiie.  <S,  b.  53. 

*  $rdt>ention.  — ''SuM:  ItnWr  3>rdoentfü*3u|h'a  oer> 

f&r)n  Sttandje  bie  Ä cefe r«-^>otig ei.;  ©.  ̂ otigei  nebfi  3«f.  :- 

^rariö  unb  Theorie.  —  3ufa&:  SBenn  tfrtjtotclc* 

in  feiner  2^etapr)pft(  (XII ,  7.)  bie  Sbecrie  für  ba$  2(ngene$mfle 

unb;  ,85e(le  erflart  ütfoytu  jq  ydiofov  xpi  uqiotqy,  fo. 

hatte  er  alö  2^abrhcitöfcrfd)cc  oollfornmen  9?ed)t.  2)ie  b(ofe/£i)eos 

rie/  ofync  alle  sprari5,  würbe  aber  bod;  bem  Sflenfcfyen  nidjt  genü: 

gen,  ba  bie fer  niajt  einmal  (eben  fann,  ebne  eine  Strenge  uon 

5panblungen  ju  twlljtehen.  23ergl.  lieber  Theorie  unb  $rari$.  ßine 

83orlefung  oon  Dr.  (gebet.  S5re6I.  1834.  8.  —  3«  oen  unter 

1.  angeführten  ©Reiften  über  bie  ttyeoret.  ober  fpeculat. 

*P (jilcf.  geboten  nod)  folgen be:  2t  b  t  d>  t '  ö  reöibirenbe  itrüif  ber  fpes 

ailat,  Sfcrnunfr;  tfttenb.  1799— 18D1.  2  Style.  8.  womit  noa> 

£>eff.  fritifü)e .  83r/efe  <$ürnb,  4793.  ;&)  au,  oerbinben  ftnb,  bie 

fidj  jebod)  jugleicb  auf  bie  praft.  $()iipf.  bejiefcn.  —  lieber  bad 

Söefcn  unb  bie  2}ebeutung  ber  fpeculat.  Wlof.  unb  2beeL  23on 

Dr.  €  eng  (er.  ̂ eibelb.  1837.  6.  Jpiftor.  Sntrotcfelung  ber 

fpeculat.  sPl)ilof,  »on  Äant  bj*  £cgel. &on  Dr.  £.  Wl.  (I^aCp^ 

bduS.  £resb.  1837.  8.  —  gernec  geboren  ja  ben  unter 

2.  angezeigten  ©efcriften  über  bie  praft.  ober  moral.  tyfyi* 

lof.  nod)  folgenbe;  Clodiue  de  philosophia  morum  a  philoso- 

phia  moral i  acroralius  separanda.  üeipi.  1835.  4.  (Unter  phi- 

1 06.  morum  oerftebt  ber  95erf.  baö  blofie  *pf)üofopf>iren  über  ba* 

Oittlidje,  untec  philo»,  moralis  aber  bie  jüJifienfdjaft  Oom  ©itts 

liefen).  —  Canaii  disfiplinae  morales  omnes.  fieipj.  1739.  8. 

—  Gbert'S  Untecweifung  in  ben  2(nfang$grünbcn  ber  oorne(?m= 

flen  .Xt)dk  ber  prafL  $&Uof.  2cipi*  JL7$4.  a  —  Ocefultate  ber 

pbilofopfnrenbcn  Skrnunffc  über  biei^qtur  ber  <Sittlid)reit.  23o« 

£r?t>e«.  «etpj.  l79X-rr98.  2  öbe.  8.  —  »enefe*«  6mnb» 

legung  juc  ber  bitten,  alö  Qicgenflücf  gu  Äant'ö  ©runb= 
legung  je.  S3er(.  1S22.  8.  troju  noef)  eine  @*u6fd)tift  (^eipj. 

1823.  8.)  ge^rt,  weil  man  bem  83erf,  wwarf,  ec  oentan^e  ba« 
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SRotalifche  in  ein  *Phojtfd)ee\  <Sp<5tet  gab  et  nocfc  fjetau* :  ©tunte 

(inien  bc-a  |natürlfd>cn  ©oflem«  bet  praPt.  *pbi(ef.  83.  1.  OTg. 

(Sitten!.  SSetl.  1837.  8.  —  De  la  phiios.  morale  on  des  diffe- 

rents  systemes  aar  la  science  de  la.vie.  ffiat,  1825.  8.  £a6 

platon ifd)C  ̂ nfrem  aW  ein  teUgiofe* ,  baö  epi(unf4e  au*  ein  euba; 

montfcM,  unb  ba$  ftoifdjc  al6  ein  flteng  moralifdjcä  Softem  roetx 

ben  f>fec  geprüft  unb  gcrorjfetmajie»  mit  einanbet  oetbunben.  — 

föon  Jpanbb.  bet  praft.  $büof.  ic  ctfdjien  1832  ein 

2.  Sr>ei(.  . —  3»  bitfori[d)--pbüof.  ipinftdjt  ifr  nod)  $u  bemetfen: 

Histoire  des  doctrines  in  oral  es  et  politiques  des.  trois  derniers 

siecles.  Par  M.  J.  Matter.  T.  I.  $at.  1836.  £.  —  «Reuet* 

Ii  et)  r)at  ft  A)  ©  a  ( a  t  fefjt  flarf  gegen  bie  Annahme  obet  Benennung 

einet  ptaft.  sP(}itof.  er  Hart.  <§.  De  ff.  ©djelliflg  in  München. 

$?.  1.  <2>.  40  ff.  u.  bie  bafety'fi  oon  tfcm  angeführten  Stellen  au* 
anbetn  feinet  €5d)tiften.  Da  et  abet  felbfl  x>on  STbeilen  übet  3»«s 

gen  bet  spht(ef.  fpridjt  unb  $u  benfelben  auch  „bie  SR  o tat* 

S?ecf)t« ^  u.  ffieligion*:$tMlof."  stylt:  fo  ifr  fein  aetnunf* 

ttget  ©tamb  abjufefm,  warum  man  biefc  Sbeile  nicht  $ufammen= 

genommen  p  raff.  sph  ilcf.  nennen  u.  f?e  fo  t>on  bet  t^eotet 

unrerfdjeiben  foKte,  ba  fidj  jene  bod>  ootjugSroeife  mit  ptafttfdjen 

©egenflanben  befäjäftigt,  ob  fte  gleid)  als  Söiffenfdjaft  notforoenbig 

aad)  eine  2!r)eotie  oon  benfelben  tfl.  Um  (Srnbe  lauft  biefet  ganje 

®tult  auf  eine  blofe  &ogomad)te  ̂ inaud  /  über  bie  man  fid>  bod> 

ntd>t  fo  fer)c  eteifern  füllte.  SBill  man  abet  liebet  beutfefee  Xui- 

orücfe,  fo  fann  man  bie  ib.  *Pb.  eine  $Botfrellttng0lef)te  u. 

bie  pr.  spb.  eine  23efitebungdle&te  nennen*,  wie  ich  e*  aud> 

im  tfttifel:  tyt)ilo\{.  SB t f f e n fcr> a f ten /  getfcan  r>abe. 

9)t*t$.  —  3ufa&:  £>b  jebet  SRenfd)  feinen  9>tei$  ̂ abe,  für 

ben  et  fufj  2fnbetn  felbfl  ju  bofen-  3 weef en  Eingebe  (wie  einß  ber 

berühmte  brittifdje  Staatsmann  9> 1 1 1  in  einet  öffentlichen  [Rebe 

DOt  feinen  eignen  (Iteatuten  im  sPae(emcnte  behauptete,  ohne  baß 

ir)m  3«uanb  ju  wiberfptechen  wagte)  Idfft  fldjf  tiic^t  entfeheiben, 

ba  bie  Behauptung  bod)  nut  auf  einet  unooflfldnbigen  3»bucticrt 

beruht.  Die  incornipta-  fides  roat  freilief)  immer  eine  rara  fides, 

tote  fte  #ota§  (od.  I,  Sfy.y  bezeichnet.  f$n  t*t  9>blitff  aber  ifl 

fte  am  feltenften  yewefen.  -  Darum  fagte  aud) tytyittpp  oon  3Ra= 

cebonien,  bet  feine  gftmjenbflen  Stege  mehr  feinem  treibe  fei- 

ner ftaofetfeft  oetbanft* :  Omnia  castella5  «rrrfujinari  pos9e,  in 

f]iiae  modo  asellus  auro  onustus  possot  ascebdere  (Cic.  ad 

Att.  I,  16.  coli.  Her.  od.  Hl,  16:  Dilmlit  nrhium  pertas  Mr 

Maeedo  et  subruit  aemules  reges  muncri^us).  <  Unb  Dad  £)tOs 

trff  feibfl  gao  ihm  be^alb  ben  SRütf):  A$yv$tais  h^'^ausi  fiayov 
—  ©treffe  mit  fiibetnen  Saniert!  £)atf  man  fidj  alfo  »unbet«, 

wenn  «fttffen  unb  ©taatSmdniw  Me  iWenf^eit     Ä>mig  achten?  — 
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Unter  jj.  ö.  SRein&aeb'e  gebauten  Äanselreben  flnbet  p«  au« 
eine  übet  obige«  £f>ema,  bie  et  am  9.  ©onnt.  na«  Srinit.  1796 

?>lelt  u.  bie  au«  ein  p&ilof.  @eprdge  bat. 

9>teffftet&eÜ.  —  3ufafc:  3n  «mer  unldngp  s«  $ari* 

erf«ienenen  Lettre  da  Säten  wirb  j»ar  bem  2Benf«en  ein  droit 

naturel  et  impr&criptible  de  penser,  de  dire,  d^crire  et  d'agir, 
comme  il  lui  plait,  }ugef«rieben.  2fber  ein  fo  ganj  unbe= 

f«rdnfte*  9te«t  fann  in  ber  ©efeüf«aft  feinem  9Äenf«en  jufoms 

men,  »eil  bie  9fc«te  me&rer  $erfonen  p«  immer  gegenfefttg  be* 

f«rdnfen  unb  e«  ba&er  fein  9*e«t  giebt,  ba*  man  nur  fo  na« 

eignem  belieben  ausüben  bürfte.  £af)er  pnb  ffie«te  unb^fli«« 

ten  flet«  mit  einanber  öerbunben.  ©♦  beibe«.  Der  angebli«e  @a* 

tan  ma«t  alfo  f)fec  eine  offenbare  ©op&fperei,  inbem  er  einjig  unb 

allein  Dorn  9?e«te  fpri«t,  ofme  bie  bemfelben  entfpre«enbe  $fH«t 

ju  berücf(i«ttgen.  &aben  ff«  aber  bo«  m'ele  ©«riftfleUer  bur« 
tiefe  f)anbgreifli«e  ©op&iperef  &on  ibm  betucfen  laften  unb  babur« 

ber  wahren  (b.  f).  re«t=  unb  pfli«  tmdfjigen)  9)reflfreif)eft  gar  fet>t 

gef«abet.  Witt  9?e«t  fagfe  bafjer  2)upin  ber  Weitere  in  einem 

©«reiben  an  ba«  Journ.  des  d^bats  t>om  1.  2ttdr$  1835:  La 

presse  n'a  pas  de  plus  cruels  ennemis  qae  ceux  qni  en  font 
im  si  dlplorable  usage;  aotant  vaudrait  se  servir  da  poignard 

que  d'abaser  ainsi  de  la  plame  d'ecrivain.  Unb  ein  anbrer  ni«t 

minber  berühmter  granjo«,  Gfjarlee*  hoblet,  fpri«t  ebenbarum 
in  ber  Revae  de  Paris  (1832.  Aoüt)  von  ber  gurie  ber  treffe, 

bie  ni«t  einmal  geflatte,  bafj  man  über  <r)ce  9laferefen  feufoe,  »eil 

ein  fol«er  ©eufjer  glei«  al6  ein  Angriff  auf  bie  ̂ refffret^eit  felbft 

betra«tet  »erbe.  2fudfür>rlt*ec  t)at  ber  SBerf.  biefe«  SB.  23.  p« 

hierüber  erfldrt  in  feinem  Entwürfe  gur  beutf«en  unb  Sarftellung 

ber  englif«en  ©efefcgebung  über  bre  9>reflffrei"r>eft.  €f.  Ärug'6 
gefammelte  ©«riften.  25.  3.  ©.  393  ff.  —  SÄan  üergf.  aber 

jur  allfeitigen  Söurbigung  eine«  fo  »i«tigen  ©egenflanbe«  no« 

fofgenbe  ©«riften:  2>ie  t>olifommne  unb  ganje  9)reflfreif)elt  na« 

tyrer  pttli«en,  re«tli«en  unb  po(itif«en  9*o«»en bigfeit  :c  £ar= 

gepellt  von  Dr.  G.  2öelefer.  greiburg,  1830.  8.  —  Ueber 

iprefifretyeit,  9)rotePanti*mu«,  SReöolution,  9leprdfentation  unb 

<&taat  (Sin  SBotum  ber  Äir«e.  £eip$.  1831.  8.  —  Ueber  bie 

unbef«rdnfte  $reflfre«eit.  S3om  Öberffen  ©upaofon  (oormalfc 

gen  Ä6nige.t>on  ©«»eben).  2fa«en,  1833.  8.  —  Ueber  Genfur 

unb  $rejfgefe&gebung.  SBon  3.  G(>.  21).  5B o r> Ifar tr>.  0tubol* 

pabt,  1836.  8.  —  Ueber  bie  ©efe&gebung  ber  treffe,  SBon  g. 

2C.  $  äfft  er.  Sripj.  1837.  8.  Xt).  1.  »orait  gu  Dergleichen :  «Preff* 

freist  u.  Genfur  na«  $egeff«en  ̂ rincipien.  SWineroa,  1837. 

©ept.  !Rr.  3.  Der  2.  2f>.  foU  eine  $$ilof.  be«  9>reffre«te«  ge= 

btn,  t>on  ber  aber  ni«t  t>ie(^)ei(  ju  erwarten  [tet)t,  »enn  e*  wabt 

Ä  t  u  g 1  $  enepf lopdbif«  *  pfcilof.  ©6rterb.  SBb.  V.  ®uppU  12 
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iji,  wat  bie  SWinertm  fagt:  „Der  5öetf.  ffl  jn  einfcitig  unb  befam 

„gen,  al«  ba  jj  er  mit  UnparteWdjfrk  bm  ̂rocejj  ber  treffe  mu 

„föeiben  fonnte.  Gr  ̂ (t  ba«  galfcr)e  für  gefifyrlty  unb  aUrt  ba* 

/.für  falfdj,  wa«  nidjt  §u  fefnee  ©d)ule  gebärt."  —  Sndllon 

über  bie  ©efefcgebung  ber  ̂ reffej  in  Deff.  edjrift:  3uc  »er* 

mittlung  ber  ertreme  in  btn  «Weimmgen.  85.  1.  €>.  137  ff.  — 

SStrgU  au$  bie  3«ff-  5«  Genfur  unb  #ierar<t>ie,  unb  wegen 

bei  fog.  2futofrati«mu«  ber  treffe  ben  3uf.  ju  Xutotva* 

tfe.  Daf  übrigen«  jur  q>refffretf>tit  nidjt  au<&  bie  9fa*bru(f«frtu 

beit  ge&fae,  ift  föon  im  Bit.  Stac&brud  bewiefen  werben.  Da* 

©erbot  be*  9?a*bru(B  ifl  toielmehr  au*  al«  eine  not&wenbige  85e- 

fcrjrdnftmg'be«  (BebrautW  ber  treffe  ju  betrauten. 

^retention  f.  $rä*tenfion.  3ene«  ifl  nur  eine  au« 
bem  granjiftfc^eii  (pretentioo)  entlehnte  2tnber$fd)reibung  beffelben 

Söorte«.  58ei  ben  2C(tcn  tommt  weber  praetensio  noo>  praeteniiö 

Dor.  Der  Analogie  aber  ifl  beibe«  gemdf,  ba  man  aud)  extensio 

unb  extentio,  mtensio  unb  intentio  fmbet,  weit  ba«  ©twfnum  Don 

tendere  fowofjl  tenaum  ai*  lentum  lautet. 

^rtejiertbum.  —  3ufa&:  3m  5.  83.  ber  SRrfiauration 

ber  <Staatörotffenfcfeaft  tum  £.  2.  t>.  $  aller  (2ßintert&ur,  1834. 

8.)  i(l  eine  „SRafrobiotit  ber  geifllidjen  #errfd>aften  ober  ̂ rieflers 

ffaaten",  unb  im  lebten  ßapitcl  berfelben  aud)  eine  „lurje  ®es 

fd)idjte  ber  mertwurbigfien  getrieben  Staaten''  entbaltcn.  Der 

Sßerf.  t>dtt  fie  niefet  nur  für  bie  d(te(ien,  fonbern  aueb  für  bie  be= 

ffrn.  Darum  mäd}t*  er  i&nen  burd>  feine  Oiatbfdjläge  gern  ba6 

£eben  fcecldngern  —  ein  3t&e<f ,  ber  fd)Wer(ic$  erreicht  werben  burfte. 

2iucb  batfcte  be«  Sl$erf.*$  groper  2(bn^err  2(1  br.  t>.  $  aller  ganj 
anber*  t>on  ber  ©ad)«,  inbem  er  in  einem  feiner  £ebrgebiü)te  (©es 

banfen  über  Vernunft,  Aberglauben  unb  Unglauben)  fagte: 

„SBo  ©Iauben«3n?!ctra*t  fierrfat,  flel)n  »ruber  gegen  ©TUbfT, 

„Do«  Wd}  jetflort  ft(f>  fetbfl  unb  frtffet  feine  ©lieber» 

,,SNhr  feine*  «otte«  &ut)ni  «Ut  fflleineib  unb  Settatt); 

„83a«  »6fe«  ifl  gef^eftn,  ba«  ni*t  ein  ̂ riefte?  t&at? *• ■ 

9?o#  f4limmer  aber  erlernt  ba«  <priejlert$um  Jn  folgenber  ©ebrift : 

©efd)fa?te  be«  Söetrug«,  ber  ©rdueitfjaten  unb  ber  $eud>elef  t>on 

«Pneffecn  unb  Pfaffen  aller  SMlfer  unb  aller  3*iten.  £elp§.  1835. 

8.  —  Skrgl.  au$  <$ierar$ie  unb  SEfjeofratfe  nebfl  3uff. 

unb  bie  ©djrift:  La  Tie  de  Scipion  de  Ricci,  erAque  de  Pi- 

stole et  Prato  (Druffel,  1825.  8.)  wo  )war  ein  fer)c  würbiger 

^rieflcr  gefc^ilbert,  aber  aud?  ben  unwürbigen  fcl)r  fmrfe  2öabr= 

Reiten  gejagt  werben.  Qo  ̂ eift  H  |.  JB.  Tom.  I.  p.  204: 

„Quand  ufce  nation  par  la  force  de  i'habitude  a  serrilement 
„soumis  ßon  intelügence  a  Tautori^  des  prfaree  et  des  graads, 
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„eile  cesse  de  rOJl echir  et  perd  tout  desir  de  s'edairer.  S'aban- 
„donnant  peu  a  peu  comme  a  im  so  mm  eil  lethargique,  eile* 

„meme  se  ferme  a  jamais  la  voie  pour  sortir  de  cet  ötat  de 

„stupeur.  Le  clerge*  et  la  noblesse"  —  beim  bie  lefctere  nimmt 
in  fatbolifäen  £<£nbern  getx>6l>nticf>  bie  fy&d)\ltn  unb  eintrdg(td>ftett 

9>rieflerffrUen  füt  |I*  unb  ihte  Tfnge^drfgen  In  Hnfpcttd)  —  „pro- 

„fitent  habilement  de  son  ignorance  et  de  son  inertie,  et  an 

„moyen  de.  petites  s&luctions,  qu'ils  savent  lni  presenter  a  pro- 

„pos,  ils  la  guident  sans  peine  a  leur  gre*  et  selon  les  yucs 

„de  leurs  interets."  €fo  ma*en  el  au*  bie  Straminen  In  £>(fc 

Inbien,  bie  ?u  Deoghan  einen  ©6&entempel  {jaben,  in  bejjen  *ttähc 

meht  0(6  7000  Jötaminenfamilien  theill  uon  bem  Söetmogen  bei 

Sempell  theill  *on  ben  tei*li*en  ©ef*enfen  leben,  wel*e  oon 

ben  ©Idubfgen  batgebra*t  »etben.  ©.  Sefpj.  gama.  1837.  9ft.  49. 

—  S3el  ben  alten  Normannen  aber  Ratten  ft*  bie  ̂ tieftet  fo 

wrbafft  gemalt,  bap  man  fle  f*le*tweg  83  lut  mannet  (blot- 

menn)  nannte;  wie  ©a*lmuth  in  f.  eucop.  ©ittengef*.  %t).  2. 

©.  11.  berichtet  mit  bet  JBemerfung:  „Söluttwrgiefen  ju  ßf)ren 

„bet  ©6ttet  unb  jut  9to*e  bec  2Kenf*en  if*  glei*  alt  In  bet  Dtb* 

„nung  ber  menf*li*en  ©Inge."  Unb  »eiteren  (©.  33.)  f)tift  H : 

„Bei  itletul  $f!l*tenlehre  lautete  nur  auf  <Suferel  &er$lofe«  SSBerf 

„unt>erftdnblt*et  £ treten bräu*e,  auf  Dfenjr  unb  ®aben  gegen  bie 

„Dienet  ber  Äir*e,  um  ben  3orn  bei  Gimmel«  gu  fuhnen"  tc 

Stegl.  au*  bie  (©.  38.)  angeführten  Verbote  Statt9 $  bei  ©to* 
gen  in  SBegug  auf  bie  ju  jener  Seit  gewöhnlichen  unb  fafi  ben 

beibnif*en  25a*anallen  tynUtyn  Stinfgelage  bet  *tffill*en  q)tie* 

jlet,  neb(l  bet  41.  3nm.  gu  ©.  57.  u.  bet  43.  §u  ©.  58.  belgt. 

0.  30,  31.  92.  u.  93.  nebfi  ben  Änmetff.  au*  e.  201  ff. 

£af  aber  bal  *prieffertf)um  au*  nod)  fjeutjutage  in  2fafetyung  fei- 

net  tfnmafung,  Unbutbfamfelt  unb  ©ibetfpenfh'gf eit  tyn  unb  »le« 
bet  feht  im  Hrgen  liegt,  etbellet  te*t  beut«*  au«  ben  begeben* 

fceiten  bet  neueflen  3eit.  ©.  ftom  u.  JBelglen.  9?eu(l.  a.  b.  £>. 

1831.  8.  u.  Ätug'l  Gonflict  geifili*et  u.  »eltli*et  2Ra*t  in 

<2>a*en  bei  <5fjbif*of«  üon  Ä6ln.  «eip*.  1837.  8.  2C.  2.  1838. 

9flan  barf  ft*  bähet  ni*t  wunbetn,  wenn  bal  ̂ )rie(lettr)um ,  meht  auf 

matetiale  all  getjlige  3nteref[en  beba*t,  wenig«  3*tung  unb  (5in= 

fiuf  all  fonfl  genieft,  obglel*  unb  wiebet  au*  ef>cent»oUe  2lu6= 

nahmen  |7*  geltenb  ma*en. 

primär  Oon  primae,  bet  @cfle)  fjeift  allel,  wal  In  fei- 

ner 2ftt  ebet  au*  in  einet  gewiffen  S3e}iehnng  ben  Anfang  ma*t 

ober  Xnbetem  ̂ otaulgeht/  3.  58.  causa  primaria,  bie  etfte  ober 

$aupturfa*e,  wet*e  in  abfolutet  S3ebeurung  ©  0  tt  i{l.  ©.  b.  SB. 

nebß  3uf.    ©tatt  primaria«  fagten  bie  6f*ofafli(et  au*  primalis 

unb  leiteten  baoon  foaat  primalitae  ab.   Jöelbel  tft  aber  vox  bar- 
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bara.  2M)  ftnb^t  man  ftott  prfmarius  primordius,  primonKa- 

lis  unb  pnncipalis,  Don  primordmm  unb  principium,  Anfang, 

Ucfprung. 

Primat.  —  Sufafc:  ©eifriger  unb  geifUiajer  Primat 

finb  gwei  fe(>r  t>erfc#ebne  Singe.  Denn  unter  ben  fielen,  weia)e 

tiefen  Ratten,  gäbe*  nur  ©enige,  bie  aua)  jenen  Ratten. 

Snbeffen  ftnbet  ber  jmdte  nodj  immer  eifrige  Söerfbeibiger,  bie  neues 

fren  in  folgenber  ©«rift:  £er  Primat  bee  yatftrt  in  alien  «riß* 

lidjen  3a()rf)unberten  [aua)  in  ben  erffen,  reo  ed  notorifd)  nodj  feine 

$dpffe  gab?].  93on  Dr.  9totf>enfee.  9?ad>  feinem  Sobt 

ausgegeben  t>on  Dr.  unb  Dr.  SB  ei«.   3Rain|,  1836.  8. 

85. 1.  SSergt.  au*  bie  3uff.  ju  <Papfit&um  unb  ̂ riefrertbum. 

Primum  mobile,  ba*  erfle  S3e»eglia>e,  »dre  etgentlia> 

ber  Urfioff  ber  ffielt  (prima  materia)  wenn  man  überhaupt  einen 

folgen  annAbme.  ®.  «Kater ie  robfl  3uf.  unb  Urmaterie. 

Sie  3ftm  aber  toerflanben  barunter  bie  oberfte  Hie  Äugel,  metc&e 

bie  ganje  übrige  Söelt  (girfleme  unb  Planeten)  einfdjliefen  unb  in 

Söemegung  fefcen  foüte.  <5ine  ganj  nriüfürttax  Snna&me.  Pri- 

mum mevens  aber,  ba*  erffe  Setoegenbe,  würbe  ba«  erfie  $rim 

dp  aller  Söetoegung  ober  bie  erfle  bemegenbe  Urfac&e  fein.  (Raa? 

XeffUtf.ttl  fft  biefelbe  ©ort,  ber,  obwohl  felbfl  unbewegt**,  bod) 

alle«  Uebrige  in  Bewegung  fe&e,  ba&er  &on  jenem  to  »(wwor 

xtvaw  genannt,  @.  Aristot  phjs.  YIM,  5,  de  generat  etcor- 

mpU  I,  7.  II,  7. 

3)rtnctp.  —  3ufa$:  3m  weiteren  ©tnne  braucht  man  bie* 

fed  SBort  Don  allem  Anfang  liefen  ober  Sßorausgffcenben,  g.  83. 

nenn  man  fagt:  ©er  ̂ unet  ifl  *prinrip  ber  Einfe,  bie  Grind  Tritts 

dp  ber  3ahl,  baö  Gri  $rindp  be«  Spubnt,  ber  ©ame  $rincrp  ber 

*P flanke  jc.  SBenn  aber  £aromiguiere  in  feinen  Le^ons  de 

Philosophie  (T.  L  p.  187.)  fagt:  Les  prineipes  portent  avec 

eux  leur  1  uniirre,  et  c'est  cette  ] umirre  qui  relaiie  toutes  les 
(lrfinitions,  toutes  les  drmonstrations ,  et  qui  se  projette  snr 

1ous  les  dlveloppemens  des  sciences  —  fo  nimmt  er  ba4  Söort 

ntdjt  blofj  hn  engern  (Sinne,  wo  H  ©runbfdfce  übttfyaupt,  fonbern 

im  engffen,  reo  d  erffe  ober  oberfle  ©runbfd&e  bebeutet.  Dens 

biefe  laffen  fid)  alierbing«  nid)t  beroeifen,  fonbern  nur  fo  barfreürn, 

baß  fte  burd)  fid>  felbfr  einleuchten.  23on  ihnen  fagt  aber  ©ui* 

got  in  f.  Hbf),  über  bie  ©emoFratie  (überf.  ü.  Ruit«!,  @.  9.) 

mit  SRedjt:  „@o  m'ele  angeblfdje  ̂ rineipien,  bie  einen  Xugenbüd 
„M  ber  <£nbpunct  ber  SBiffcnfdjaft  gepdefen  mürben,  haben  »ir 

„*on  ber  Erfahrung  nriberlegt,  Dorn  gefunben  £D?enfd?eRt>erfianbt  oet> 

„leugnet  gefebn."  —  SBeqcn  beö  ©a&cö:  Prindpia  praeter  neces- 
sitatem  non  sunt  multiplicanda  f.  Eutia  [praeter  necessitatem  etc. 

—  -Den  ea*:  Princimis  obstai  f,  an  feinem  £>rtf  neb»  3«f. 
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$rinctpat  (princlpatus)  Ifl  fobfel  alt  Primat  ( prima - 

tu»).  Doo)  brauet  man  giwobnlid)  jene«  tum  weltlichen,  tiefet 

t>on  geiftticben  Dbetbduptern  ober  Jp erc fa)et n .  & .  $  r  t  m  a  t  nebfl  3u f . 

principe  ober.  9)rincipien  ber  l)  i  l  o  f  o  p  I)  i  c. — 

3ufa$:  3öenn  man  behauptet  bat,  ba«  Beben  fei  al«  ba*  roa^t- 

rjaft  ©irflidje  ba«  SRealprincip  aller  Dinge,  unb  §ugUt4>  al* 

tu«  ftd)  fclbfl  begreifenbe  ba«  3bealprindp  bcrfelben,  mithin 

aud)  betOed  jugleic^  für  bie  ̂ Kofop^te:  fo  ift  bkü  eine  fet)c  unbe= 

flimmte  ̂ Behauptung.  Denn  wa«  beift  fjter  Beben?  Unb  wa«  ifl 

überhaupt  ba«  geben?  Die  W'ofopbie  muf  ja  erfl  felbfl  biefe 

grage  beantworten.  #6chflen«  fömtti  man  alfo  nur  faa.cn,  b^s 

geben  fei  bie  conditio  sine  qaa  non  ber  ̂ Mjilofcpbie.  Denn  wo 

^  fein  «eben  wdre,  ba  fännt'  e«  aüetbing«  auch  feine  Wlofopbie 
geben.  Da  man  aber  neuerlich  über  ba«  f>öa)(ie  $rinclp  ber  $bfc 

lof.  fo  mel  geflritten  bat:  fo  haben  Einige,  gleichfam  au«  »er* 

AweirTuna  e«  auf  bem  natürlichen  SOBcae  au  finben,  e«  auf  über- 

natürlichem  aefudjt,  »0  e«  bod)  wiffenftbaftlicb  noch  piel  weniaer 

aefunben  werben  fann.  Denn  wa«  will  bie  pbiiofopbtrenbe  93er: 

nunft  mit  einem  bPP'tpbPfiftb'n  principe  beginnen  ?  Da«  ifl  ein 

salio  mortale  für  fte,  eine  antUogif*e  SKetabafe.  e,  b.  S. 

auo)  93aaber  unb  £offmcutn  nebfl  3uff.  i 

$rinciptens£ttcg  fann  entweber  ein  wirf  tiefer  Ärieg 

JRamDf  auf  Gebert  unb  2ob  fein.  wenn  uret  Staaten  ober  sDar- 

teien  mit  einanber  Ärieg  führen,  um  mfebiebne  potitifcb«  ober  reli* 

giofe  9>rindpien  geltenb  &u  machen  —  üon  welcher  tfrt  alle  Stör* 

ger*  unb  ©lauben«ftiege  fmb  —  ober  blojj  ein  SÄeinungdfampf, 

ein  »i(Tenfa)aftlicb<r  Streit  über  bie  ©ultigfeit  geroiffer  eafte  ober 

nua>  ganjer  @y(leme  —  bergteia^en  auf  bem  ©ebiefe  ber  ̂ >r>Uo* 

fopbie  \?en  icher  geführt  »orben.  Doa>  f?nb  fte  and)  auf  anbern 

tmffenfd>aft(ia?en  (Gebieten  niajt  fetten  geroefen.  @ie  bienen  am 

(5nbe  immer  gur  gortbilbung  ber  SBiffenfc^a^en.  SWan  foUte  a(fo 

nidjt  barüber  f lagen ,  wenn  nur  ber  .Krieg  nidjt  auf  unwürbige 

SBeife  gef%t  wirb.   »ergl.  pt)ilof.  S riebe  nebfl  3uf. 

Principiift  obsta!  —  3ufa&:  3U  ben  SBorten:  Sei-o 

mediana  paratur ,  gebort  nod):  cum  mala  per  longas  inraluere 

moras.  —  Die  S3ernKinb(ung  jener  Ü)?artme  in  Principibas  obsta! 

tooburO)  bie  3ntfmonard}i)len  ju  verlieh n  geben  trollen,  baf  man 

aud)  allen  gürjlen  af«  bofen  ̂ tincipien  wiberfleben  muffe,  fann  nidjt 

gebilligt  »erben,  ba  e«  naa>  bem  3eugniffe  ber  @efcbid)te  nidjt  bloß 

bofe,  fonbern  aud)  gute  Surften  gegeben  bat.  ̂ ebroa arbeiten  aber,  wie 

fte  alle  SKenfdjen  baben,  bürfen  ben  gücfren  nidjt  bober  a(«  An- 

bern angerechnet  werben,  bie  meUetapt  nid;t  fo  flarf  wie  jene  i>er= 

fut^t  wuebm.  -  -  ,J 

.::  .Privatum  ju#  «ub  publico  latet  —  ba«  ̂ riuatrec^ 

• 
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1(1  unter  bem  öffentlichen  verborgen  —  ift  ein  juribifchspotitifcher 

©runbfafc,  treibe r  fagen  will,  baf  jene*  burch  triefe*  gcfchü&t  ober 

gefiebert  werbe.  Da  3  ijl  auch  in  ber  Theorie  richtig;  fo  jollt'  ti 
fein.  2Iber  leitet  ift  cd  nicht  immer  fo.  Denn  wiefern  baö  offene 

Ud;e  CRecbt  ein  poftttoe*  tfi,  !ann  bec  pofitive  ©efe&geber  etwa* 

bar  in  benimmt  t)aben ,  toat  ben  Kenten  bec  83ürger  a(6  $rh>at» 

perfonen  wiberfrreitet.  tfuef)  wirb  uom  öffentlichen  SKecbte  häufig 

au*  fogenannten  ©taatdgrünben  (raisons  d  etat)  eine  Xmoenbung 

gemacht,  welche  ba*  $rit>atrecbt  gefdhrbet,  g.  83.  wenn  ein  gürfl 

bie  <2taa  täreligion  burch  Söefdjrdnfunq  bec  Den!  -  unb  ©tauben*; 

frei(}eit  ober  gar  burd)  Verfolgung  ber  2(nber6gldubtgen  in  ?Xnfer)n 

gu  erhalten  fucht. 

s])robabili3mul  —  3ufafc:  2(uch  manche  ©djolaftifer 

waren  bera  ̂ robaoiliämuS,  befonbert  bem  inoralifchen,  ergeben, 

|.  S3.  ber  berühmte  #ugo  von  ©t.  Victor.  0.  b.  9r.  nebji 

3uf.  SDie  jefuttifchen  SWoralifren  aber  ubertrieben  benfelben  fo  fe^r, 

baf  fte  fchon  bat  für  moralifch  probabel  erfuirten,  voai  irgenb  ein 

bewahrter  fatbol.  ©ebriftfrefler  (aifo  wohl  aud)  ein  berühmter  3e- 

fuit)  behauptet  ober  angeratben  habe.  @.  (Söolgano'*)  &brb. 

ber  Dieltgtonöwiff.  2b-  3.  83.  2.  @.  266.  Hnm.  —  ©egen  ber 

Siegel:  Probabiiia  praesmnuntar  f.  ̂ »rdfumtion  nebfl  3uf. 

9>rocefU  —  3ufo*2  Der  logifche  ober  fetentififefee 

*procef  ijl  nichts  anbre*  al$  ein  regelmäßiger  $ortfcr)ritt  in  ber  Grnt* 

wicfelung  oon  Begriffen  unb  in  ber  Cerbinbung  ber  ©runbfä&e  mit 

ihren  golgefdfcen. 

^)ro Chiron  (tiqoxhqov,  oon  *(>o,  cor,  unb  /ap,  bie 

$anb)  bebeutet  eigentlich  alle*,  wa«  vor,  bei  ober  gut  £anb  ijl, 

um  baüon  einen  groecfradjjigen  (Gebrauch  gu  machen,  infonberr)eit 

aber  ein  Jpanbbucb  (Hhcr  manualis)  wo  olfo  ßtßltov  binju  gu 

benfen.  Denn  n^o/tigog  ift  urfprünglid)  ein  2(bjectto,  bad  au  et) 

bereit  ober  fertig  bebeutet.  SBiffenfchaftliche  Jpanbbücber,  gum  ifet>* 

fett  gebraucht,  t)etfen  auch  Sehrbücher.  @.  b.  SB. 

9)rocrafitnatton  (von  proerastinare,  auf  morgen  toer* 

fdjieben)  bebeutet  bie  Xudfrfeung  ober  SBerfchiebung  eine*  ©rfct)äftS 

von  einem  Sage  gum  anbern  —  nach  bem  «Spruche  ber  Arbeit» 

freuen  unb  güftttnge:  Seria  in  crastinum  seil,  diem  8.  teuipus. 

Gewöhnlich  verfrreicht  bar  über  bie  $e'\t  fo,  baf  am  Grnbe  gar  nichts 
ober  bod)  nkt)t  bat  Siechte  geflieht,  vielleicht  aud)  ber  2ob  ben 

3auberer  ereilt  —  nach  bem  anberweiten  <2prud)e:  Cras,  cras, 

et  semper  cras,  et  sie  dilabitur  aetas.  Daö  ̂ roerafrina» 

tiontfs^pflem  ift  baher  in  feiner  23ejiehung  gu  empfehlen,  am 

Wenigiren  aber  in  raora(ifd>er  £inftcht,  wenn  bec  Genfer)  feine  fttt* 

Iid)c  83efferung  proerafrinirt.  Jpier  ift  jeber  verlorne  Sag  ein  uner* 

fefelicher  SBertufr,  ein  SJerlufr  für  bie  ©wigWt,  weü  bie  öefferung 
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immer  fötoierigrr  tuirb,  je  weiter  binau«  ftc  wrföoben  »leb.  0. 

33efebrung. 

$robicuö.  —  3ufa&:  Der  „^robicuo"  oon  Dr.  <5f>. 

©.  5öif  (2eip5.  1836.  8.)  tft  feine  Darjlettung  brt  bebend  unb 

ber  2ebre  biefe«  berühmten  <Sopbijleny  fonbern  ein  Ee&rbudj  ber 

£obegetif,  ju  beffen  SBetitetung  bie  Grjdbtung  be«  ©opbiflen  Dom 

4>erfule*  2fnlaf  gegeben. 

$r  ob  igten  (prodigia  =  prodicia,  aon  pro,  borber,  unb 

dicere,  fagen)  fmb  twbebeutenbe  (Srfajeinttngeu,  Änjeid^eh  bc« 

künftigen,  bie  meifl  in'«  2Bunberbare  fallen  ober  boa>  ben  €tyein 
beweiben  fcaben.  Darum  nennt  man  au$  alle«  ©eltfame,  t>on  ber 

getp^bnlic^en  9faturorbnung  Hbtoeiajenbe,  Ungeheure  ober  SRonjlrofe 

probigio«.  ßine  alte  Sammlung  oon  (Srfdjeinungen  ober  S3e> 

gtbenbeiten  biefer  2Crt  ijl  bie  nur  nodj  in  83md#ütfen  aorbanbne 

tL  raeijl  au«  «iöiu«  (ber  t>iel  <J>robigien  ecjnbU  unb  24,  10.  felbjl 

bemerk:  Prodigia  —  quo  raagis  credebant  simpHces  ac  reli- 

giosi  nomine«,  eo  plura  nunciabantur)  jufammengetragne  ©ebrift : 

Julius  Obsequens  de  prodigiis,  beren  bejle  2Cu«gabe  bie  t>on 

3 ob.  Äapp  (£of,  1772.  8.)  tft  Söegrn  ber  <8ad)t  felbjl  t*rgl. 

Dioination  unb  SBunber  nebjl  Suff. 

$robuct.  —  Jufafc:  Söegen  ber  Gonfumtfon  al*  ©e= 

gentfKild  ber  $robuction  wgl.  jene«  SBort  nebjl  3uf.  —  S3et 

ben  altr6mifd)en  ̂ t)\io\o^n  Reifen  prodacta  au*  fooiel  al*  bei 

ben  altgriea>iföen  ngoTjy^eya,  nämlidj  oorjuglicfre  Dinge.  3n= 

fonberbeit  bejeiajneten  bamit  bie  ©totfer  fola>  Dinge,  bie  §war 

mdjt  ba«  ©ute  felbjl  al*  ben  bWen  3»ecf  be*  roenfa>li*en  ©tre* 

ben«  (to  reXog,  finw  bonorum,  summarn  bonnm)  au«maa)en, 

aber  bod>  einen  gewijfen  SBertb  baben,  »egen  bejfen  ftc  im  Sebenfc 

wrfebre  anbern  Dingen  twrgejogen  werben  j  wie  <3tärfe,  ©efunte 

fceit,  ©djonbeit  tc.  beffer  jtnb  al«  ©djn>äa>,  äranfbeit,  Jpdfftt*= 

feit  k.  tfueb  nannten  fte  biefelben  praepoeita  (oon  praeponere, 

worfeln  =  producere,  üorjieben). 

9)roa.rejj.  —  3ufa&:  Söegen  ber  progreffitoen  ©cfcluff; 

reibe  f.  GpifollogUmu«  nebjl  3uf.  —  ̂ )rogreffit)i«mu6 

bat  man  neuerlid)  ba«  93om>ärt*flreben  überhaupt  genannt,  fo  wie 

ba«  9lücf»ärt*flrebett  uberbaupt  9iegreffit>i«mu«  ober  8erro* 

grabi«mu«  (t>on  regredi  ober  retrograd!,  juruefgefm). 

$ro^tbittt>.  —  3ufafc:  Die  2fnbdager  be«  jlaatftoirt^ 

fcftaftlidjen  sProbibitio  s  <öpjlem«  i)at  man  neuerlid)  aud)  tyte- 

^ibitioniflen  genannt  (von  prohibitio,  bie  ÜJcr bietung). 

Proletarier.  —  3ufa$:  9la*  gioiu«  biefen  proletarii 

biejenigen  fR6mtx,  »elcfte  unter  11,000  H jje«  (as=r  3  bis  4  <pfenn.) 

im  Vermögen  l;atten  unb  baber  bem  Staate  mcr>t  mit  ibrem  @elb- 

wrmogen,  fonbern  gleic^fam  nur  mit  u)rem  3<ugung«wmogen  ober 
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tyrer  9tad>fommntf$afl  blentcn.  ®fe  tiefen  bafeer  and)  caphe 

censi,  weit  fie  nur  nadj  ber  Äopfjabl  gefcbdfct  würben.  ^role* 

t a  c i a t  unb  ̂ rolification  ftnb  neugebtlbete  20  orter.  3«ne«  be- 

beutet  ben  3ufranb  eine«  Proletarier«,  biefe«  bie  Äinbererjeuguna, 

ober  @efctyleQ)t«fortpflanjung. 

9)romiffar. —  3ufafc:  V* omifforifa)  (triefet  jt o mif« 

farifcb,  wie  Sftandje  fagen)  fjciju  ein  Gib,  burefe  wetzen  etroaS 

terfprodjen  ober  angelobt  wirb.    <S.  Gnb  nebß  3uf. 

Promulgation.  —  3ufa&:  SBergl.  aud>  biegormel:  Lex 

noa  promulgata  non  obligat. 

$Pronu>tl)ion  f-  gäbet  nebft  3uf. 

SPropfyafe  (ngoyaotg,  oon  Jipo,  oot  unb  für,  unb  cjpa- 

rcu,  fagen)  bebeutet  nirf?t  eine  Söorfage,  bie  etwa«  Dörfer?  ober 

&orau«fagt,  fonbern  eine  gitrfage,  bie  etwa«  für  ein  anbre«  ober 

ßatt  beffelben  fagt;  5.  83.  wenn  man  einer  #anblung,  bie  ein 

fcfcledjte«  SD?ottt>  batte,  ein  gute«  unterlegt.  3m  Deutzen  nennt 

man  ba«  audj  einen  Söorwanb,  weil  man  ein«  bem  an  ber  n  wo 

wenbet,  bamit  biefe«  niajt  bemerft  werbe,  bellet d>en  eine  2Tu«> 

rebe  ober  2fu«flucfet,  weit  man  ftd)  auf  biefe  2lrt  au«  ber  %n* 

ftage  ober  SSeföulbigung  f)erauö  ju  reben  fudjt  ober  if)r  entfliegen 

will.  3m  ©riechen  aber  wirb  jlatt  ngoyaotg  auefe  nQoa^fAa 

gebraust  (oon  nQotxuv,  oorbalten,  j.  83.  bie  «£anb  ober  ben 

©ajilb,  um  ft«  su  foju&en)- 

Propheten.  —  3ufa&:  9ieuerlid)  r)at  man  bie  tfusbräcfe 

$ropf;etent$um  ober  9>ropf)eti«mu«  in  einem  fo  ntitm 

©inne  genommen,  bafj  e«  fafl  überall  unb  gu  allen  Seiten  $ro* 

Preten  gegeben  bat,  au$  pfjilofoptjifcfee,  ndmticfe  au«gejeicfe* 

nete  attenfcbengeifrer,  welche  83iele«  erforfdjten  unb  oerfünbigten, 

wa«  bi«  bar>in  ber  SÄenge  oerborgen  geblieben  war.  <B.  grdn« 

fei'«  Trifolium,  lieber  $ropf)eti«mu« ,  3ablenfpmbolie  unb  S3ä* 

djerreij.  Hamburg,  1832.  8.  2Cu«  enthält  Dr.  X  Änobel'« 

<Sd)rift:  £er  $rop&eri«mu«  ber  ̂ ebrde r  ooUfldnbig  bargefleflt 

(23re«tau,  1837.  2  23be.  8.)  allgemeine  Unterredungen  über  ben 

t>royfeftUmtt& 

Prorogation  (oon  prorogare,  oerldngern,  aufhieben) 

bebeutet  niajt  blofj  überhaupt  Verlängerung  ober  tfuffcfyub,  fonbent 

infon  bereit  eine  foldje,  bie  auf  gefe&tid)em  ober  riefeterttc^em  Söege 

gefugt  wirb  ober  aueb  fcfjon  erlangt  worben.  Söirb  aber  jene« 

ÖBort  00m  ©efefce  felbfl  gebraust  (prorogatio  legis):  fo  bebeutet 

e«  eine  weitere  #u«be^nung  ober  2lnwenbung  beffelben  auf  einen 

»ortiegenben  gaa,  an  welchen  trieUeicfet  ber  Urheber  be«  ©efefce« 

noefe  n\d)t  backte.  <Soü  biefetbe  rechtlicher  Söeife  jiattfmben,  fo 

mujj  fte  wenigften«  bem  ©eifie  be«  ©efefce«  gemdß  fein,  mitbin  ber 

oorlieaenbt  ftall  ben  00m  ©efefte  betroffenen  t>6üta  analoa  fein 
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spropnlden  (nQonvXata,  ton  ngo,  tot,  unb  m/A^ 

2f)üce,  2hor)  Riepen  bei  ben  örtedjen  bie  Söorhallen  eines  2em* 

pel$,  bergleidjen  e*  in  unb  oufec^en  gab,  torjugSweife  aber 

jene  pradjtuoüen  ton  sperifleä  erbauten  SBorhallen,  reelle  jur 

83urg  ober  Äfropolid  ton  Wttyn  führten. .  Man  hat  bann  ba« 

SB  ort  auch  auf  We  SBiffenfcbaften  belogen  unb  Einleitungen  $u 

benfelben  bamit  bezeichnet.  <So  t>at  £inf  *Propolden  ber  9iatup 

funbe  gefebrieben.  9>r)i(ofopr>tf4>e  ^ropplden  waren  bem- 

nad>  alle  Einleitungen  in  bie  *Pbilofopbie.  Gr  in  (ei  tu  ng  nebj! 

3ufafc.  3n  anbeer  Segiehung  konnte  man  aud)  bie  matbematifeben 

SBifJenfcfjaften  fo  nennen.  ©.  ©cometrieunb  Matbematif 

nebfl  3uf.  ©6tr)e'd  ̂ ropylden  (inb  ein  Äunfljournal,  in  »et» 
d)em  aud)  dflhetifcbe  ̂ I)ilofopl)emc  totfommen. 

$Profa.  —  3»fa&:  3nt  Mittelalter,.  ga>  e$  auch  eine  SftM» 

profa  unb  eine  £)d;fen pro fa.  3'enc  warb  am  Sage  M,  |Mil- 
©fepban,  biefe  am  Sage  be*  Goangeliflen  Sofjanneä  bei  ber 

geiee  ber  Marren fefle  in  ben  Äirdjen  abgefungen.  €o  fromm  mar 

baä  Mittelalter!  3nbeffen  giebt  e$  auch  noch  f)eutjutage  foldje 

*Profa.  Man  fingt  fte  nur  nid) t  in  ben  iUrcfyen  ab,  wenn  man 

fle  bier  aud)  juroeilen  ton  ben  Äanjeln  (>erab  beclamiren  f)6rt,  Jon; 

bern  man  Idfft  fte  lieber  bruefen,  bamit  ba*  ganje  publicum  ftd) 

baran  ergoßen  tonne.  2)aber  fommt  e$  benn,  baf  man  fte  ju* 

weilen  felbfl  in  pbilofopbifajen  <3d)riften  ,  ftnbct.  Einen  2Jor  jug 

hatte  aber  bod)  bil  mittelalterliche  Sfett«.  unb  jDdjfenprofa  toc  ber 

feurigen  torau*.  &emt  e$  ging  babei  febc  luftig  ju,  inbem  man 

jugleid)  allerlei  hoffen  trieb,  an  tteldjen  felbfl  terlartte  23ifd?ofe 

tr)eilnai)men,  ungeachtet  bie  hoffen  juroeilen  in'3  jDbfeine  fielen. 
Alii  larvales  et  theatrales  jocos,  alii  choreas  et  tripudia  ma- 

rium  et  raulierum  facieutes  homines  ad  spectacula  et  cachinna- 

tiones  movebant  —  wogegen  ftd)  bod)  bo*  Goncil  ju  SBafel  (1431 

— 39)  ereiferte.  ©.  Harduini  acta  concüiorum.  g>ar.  1714. 
S5.  8.  ©.  1199. . 

9>rofd>emati$mu8  f.  (Schematismus  nebfl  3uf. 

9)ro feint.  —  3ufa&:  Der  3efuit  ©ambuga  fagte  jroar 

jur  ̂ Rechtfertigung  ber  jefuitifdjen  ̂ rofelptenraacbecei :  „^rofelp* 

„tenfud)t  ber  ̂ riefler  ifl  feine  <3ud)t,  fonbern  ein  l)eil(» 

^9«c  @ifer."  Unb  ber  S3ifd)of  unb  Surft,  2fler.  t.  #o&en» 

lobe,  billigt  unb  belobt  auch  biefe  Rechtfertigung  in  feinen  Sicht« 

bliefen  unb  (Srlcbnifien  au*  ber  SBclt  unb  bem  3>riefierleben  (9te* 

genäburg,  1836.  8.  ©.  XXXIX).  ZMn  biefe  Rechtfertigung  ip 

bod)  nur  eine  jefuitifdje  ©ophiflerei.  Denn  eine  ©ud)t  bleibt  bie 

*Profelt)tenfud)t  immer,  unb  fte  fann  baburch,  baf  riefle r 

ihr  ergeben  ft'nb,  nimmermehr  ein  beiliger  Gif  er  werben  }  man müfTte  benn  bie  unaereimte  SebauDtuna  auffallen,  bai  aOeö.  ioaö 
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tyxh  *  unb  r)errfd)fü<fctige  'prtefier  unter  allen  SRetigionäparteien  (cfjri fr 

ltd;en  unb  ni^tdjrifttidjen)  gebadjt,  gewollt  unb  geu>in  haben, 

ctiDa«  Jpetlt^ed  gevoefen  ober  au*  einem  heiligen  Gifer  entfprungen 

unb  be^alb  m'djt  ju  fabeln,  fonbern  vielmehr  ju  loben  fei.  SBergL 
«g>ierard>ie  unb  ̂ riefiert^u-m  nebß  3 uff.  5Benn  man  aber 

auf  fo  arg  Ii  füge  unb  getvattfame  2tteife  $>rofelvten  mad)t,  wie  bie 

3efuiten  unb  anbre  profelptenfuO)tige  ̂ priefrer  —  bur$  öelbfpenben 

unb  Jöeförberungen  auf  ber  einen  ©eite,  bura>  Drohungen  unb 

Verfolgungen  auf  ber  anbern  —  fo  ijt  ba*  ein  fo  un heiliger  (Jifer, 

baf»  ebenbetfroegen  ber  Stifter  be$  (5r)rlftentf)um$  fein  XBerje  ober 

bie  profelotenmadjerifdjen  Umtriebe  ber  ̂ rieflet  feiner  Seit,  ber 

<£d)riftgelel)rXen  unb  *pf)acifäer,  aufrief  unb  biefe  felbft  fammt  ben 

von  ihnen  gemachten  *Profelpten  „Äinber  ber  # olle''  nannte. 
Die  23el>auptung  atfo,  mld}c  ber  Verf.  biefe*  2ö.  23.  fotvofji  frier 

a(6  anbenvdrtt  aufgehellt  t>u,  bap  tvebet  ber  Staat  nod)  bie  äirdp 

fotdp  sProfelptenmad)erei  begünfligen  ober  aud)  nur  bulben  follten, 

ift  t}ieburd)  vollfommen  gerechtfertigt,  bie  gegenteilige  23ei>auptung 

ber  beiben  Dbgenamtten  aber  ebenfo  voUtommen  roiberlegt. 

r  0  3  l  e  p  f  e  ( n q o  crX  rppi c ,  v on  n^oaXafißuvuv$  assumere, 

annehmen)  bebeutet  eigentlich  eine  Xnnafrme  ober  Xffumtion. 

0.  b.  «3.  neb(l  3uf. 

3)ro$(og  ober  *Pro$locjium  (von  7rpos,  an  ober  ju,  unb 

Xoyo^,  bie  9iebe)  bebeutet  eigen tlid)  eine  Xnrebe  überhaupt  unb 

fleht  bem  Monolog  ober  SRonologium  entgegen,  too  man 

nid}t  Bnbre  anrebet,  fonbern  mit  ftcr)  felbft  unb  allein  fpricfyt,  ifi 

aber  audj  ber  Sittel  einer  ©djrift  «on  Xnfelm.  ®.  b.  SB.  neb  fr 

3uf.  Ö5ei  ben  Älten  fommt  tveber  npooXoytop  nod)  fxovoloyto* 

vor.  2(ud)  bebeutet  ba6  Zeitwort  nqoaXoyitya&ui  feineätveg«  am 

reben,  fonbern  befählen  ober  ba$ured)nen. 

9>ro§tr>cfe  (ngoofremg,  von  bemf.  unb  bie^efcung) 

bebeutet  eigen tlid)  bie  Jpanblung  be«  3ufe&cnä,  bann  aber  aud)  ba$ 

3ugefe(jte,  infonberfjeit  ben  3ufa&  ju  einem  anbern  ®a£e,  beffen 

golgefafc  (coneeetariam  s.  coro  IIa  ri  um)  er  ifr.  ©.  (Srunb 

unb  $o(ge,  sprothefe  (nqofrtoig ,  von  *(ro,  vor  unb  bemf.) 

bebeutet  hingegen  bat  2fuffre(len  eine*  @a|e$  ober  ben  aufgehellten 

<Sa(j  felbft,  befonberä  triefe  m  er  einem  anbern  alä  ©runbfafc 

(prineipiuro)  vorausgeht;  beSgl.  einen  SBorfaf)  M  Söiüenö  ober 

einen  £ntfd)lujj;  bei  ben  ©rammatitern  aud)  eine  ̂ >rapofition. 

€>.  biefe  Xuebrucfe.  £od>  verfielen  manche  ©rammarifer  fowo&l 

unter  ngoofreaig  aU  unter  nQofrusig  aud)  bie  Wofe  £in$ufugung 

eine*  5öud?flabend  ober  einer  @olbe  $u  einem  SBorce  im  Anfange 

beffelben. 

9>rofH tutton  (von  prostituere,  vor  fid>  hinfrellen  ober  aud) 

vor  Anbern  auSftellen)  bebeutet  eiaentlicb  bie  VulfleUuna  einer  (Sache 
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gum  Söerfaufe,  bann  aber  au 4?  bie  einer  folgen  TfitffleUung  är)n= 

liebe  unb  batpr  bie  $erfon  t)erabroürbtgenbe  Eingebung  berfelben 

jum  ©rnuffe  für  2tnbre,  als  Söolluflmittet  obre  jur  Un$u$t.  Da* 

f>ec  (lebt  ftd)  pr  ofittutren  aud)  im  Allgemeinen  für  ftd)  ent» 

efyreit.  —  Pros  tibi  Iis,  prostiliula  unb  prostibulnm  jur  SSejetcfc 

ttung  öffentlicher  £3uf)lbfrnen  ffnb  2iu$brücfe,  bie  ftd)  aud)  auf  jene 

gefdjlecbtliaje  Profit  tutton  bejtetjen ,  ober  junddjfl  Don  prostare  r)ers 

fommen,  roeftfee*  5Bort  bie  2ftten  glefcbfall«  fowobi  t?on  feiten 

23aaren  atd  ton  feiten  Dirnen  brausten.  fBergL  JBu&leref  n.  3« 

9>rotafe  f.  TTpobofe.  2) od)  wirb  nqoxamg  ntd)t  blof  in 

bem  bort  angegebnen  €?inne  gebraut  fonbern  eö  bebeutet  gutoeiien 

aueb  fooiet  als  propositio,  ndmltd)  einen  Gab  überhaupt  (nad) 

AristoU  anaL  pr.  I,  1:  Ilgoraaig  «cm  Xoyog  xatoupartxog 

7i  unorf  UTixog  nvog  xaza  ttvog,  propositio  est  oratio  affinnans 

aut  negano  aliquid  de  aliquo)  unb  bann  infonber^eit  ben  ju  bes 

wetfenben  $auptfa&  einer  3 b^anbdmg  ober  Äebe,  brr  am  dnbe  be< 

Söetoetfe«  roieber  alt  le&tet  ober  ©djluffaö  auftritt.  Die  franjofc 

fdjen  Dramaturgen  abe*  oerfhben  aud)  barunter  ben  erfren  Sfjeil 

ober  ben  CKngang  eine«  ©cbaufpirl«. 

^rotectorat.  —  3ufafc:  Söenn  3emaub  ftcb  feibfl  $um 

^roterror  eined  2fnbern  roiber  beffen  ©Wen  aufreirfr,  bie  protection 

alfo  eine  aufgebrungene  ifl:  fo  ifl  aud>  baä  ̂rotertorat  totberreebt* 

lid),  roie  jene«,  reelles  Napoleon  ftcb  in  Söcjug  auf  bie  beut» 

fdjen  Surften  anmaßte,  bie  er  §um  9ir*etnbunbe  et nge laben  b.  h. 

genötigt  r)atte.  Denn  wenn  bie  protection  eine  roabrbafte  2Sof)l= 

tbat  fein  foil,  fo  mufj  et  nad)  bem  ©afce  ge^n:  Beneficia  non 
obtradunlur. 

$rote|lanti$mu$.  —  äufafc:  «Werfwürbig  ifl,  n?a«  ber 

83erf.  ber  CrinL  §u  ber  in  tyatit  erfebemenben  Revue  da  Nord 

(9>r>.  <5&a«te«)  in  tiefet  öejfe^uiig  fagt:  „£ie  geifligen  Äräftc 

„jtnb  natürlicb  in  grori  einanber  fafl  immer  befdmpfenbe  Parteien 

„geseilt,  bie  nur  im  ©erlaufe  ber  Seit  ju  gegenfeitigem  ©erjidnb; 

„niffe  fommen.  Die  Sroetfler  trennen  ftd)  Don  ben  ©laubigen, 

„bie  tfnalo  tieer  üon  ben  (Spntl)ertfcrn.  2J?it  einem  SB  orte,  ber 

„9>roteflanti$mu$  unb  ber  Aatboliciämu*  ftnb  fo  alt  als  bie  SBelt. 

„<5d)on  in  orn  alten  metap^pftfeben  Sooden  5pinbofran$  ftnbet 

„man  5tat(olifen  unb  ̂ roteflanten.  Durd)  ba*  ©lefebgetoiebt  bie» 

„fer  beiben  Parteien  wirb  bie  ffiett  regiert;  unb  bat  bie  eine,  gur 

„Jperrfdjaft  gelangt,  u)re  Stufte  getragen  unb  fc&eint  fte  fta)  bann 

„burd)  ben  WHibTOixd)  Ü)rer  feibfl  jerfloten  ju  wollen:  fo  n>ad)t 

,,pl6|lia)  ir)re  ©egnerin  gleicbfara  oerjüngt  auf,  um  ben  GtuH  mit 

„itjr  gu  beginnen,  ju  (legen,  unb  bann  baffeibe  ©a>tctfa(  M  93er» 

„faUene)  $u  baben."  —  Dagegen  roeif  ein  anbrer  Kuffafe  in  berfet- 

ben  dettf^nft :    Tableau  de  rAUemagne  actuelle,  bem-$eotcs 
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ftamltmu«  unb  ber  au«  ü;m  r)er»otgegangenen  Deformation  md>t 

genug  S36fe«,  in  politifd)er,  moralifa)er  unb  Oterarif^er  £inficr>t 

auf  2>eutfd)lanb,  nadjjufagen.  @«  muf  aber  felbfi  cm  bem  Söecf.  , 

(0pagier,  guityling  au«  <Deutfa)lanb  naa)  granfceu})  befreun* 

beter  SReferent  in  ben  öldtrera  für  litfrar.  Unterhaltung  (1836. 

Mv.  64.)  mit  SBebauera  gefeit,  baf  in  biefem  2fofTafce  nicbt«  $u 

ftnben  fei,  „au*  bie  einfeitigen,  fjalbwat)rett  ober  gang  f«tfd>en  B«= 

„tyroptungen,  weld>e  latfjoliftrenbe  <Sd)öngeifler  unb  $iftori*er  m 

„öeutfdjlanb  Idngfi  gegen  ben  *protefianti*mu*  t>orgebrad)t  f>aben, 

„mit  ben  mobemen  polittfd>«n  2Tn|t$ten  in  ein  *age$  SRdfonnement 

„gufantmengefafft.''  £)ee  *Protejlanti«mu6  fyat  tau)er  t>on  folajen 

©egnern  nfdjt«  gu  furzten,  unb  gwar  um  fp  weniger,  ba  bie  3^1 

ße  aud)  tyre  Jtircfye  majt  Dertaffen.  gbenbarum  tfhaucf)  bergan* 

eines  $rotefranten,  bet  cnfang«  nur  ein  ©pottaame  war,  wel- 

ken bie  Jtatf)olifen  ben  Knfjdngern  Sutfree'«  gaben,  »eil  biefe 

im  3*  1529  eine  ̂ roteftatton  gegen  bie  bec  begonnenen  flirdjcn* 

terbefferung  entgegengefefcten  33cfo)luf[e  be«  9*etd)*tage*  ju  ©peier 

übergeben  fjatten,  fa)on  längfi  fo  gu  Sbren  gefommen,  baf  ß$ 

fein  9Kenfd>  in  ber  SBelt  beflen  gu  ftt)dmen  braua)f.  <S.  *püt; 

ter'ö  ©runbtig  ber  etaat«t>erdnberungen  be«  beutfd>en  9iekr>c^. 

tfufl.  7.  §.  73.  <2>.  172..  Änm.  g.  —  Semerferrtroertf)  tft  folg, 

<B(^r.  t>on  Sty.  3.  # «Gerling:  ©ergleictynbe  SacfMung  be* 

9>rotefrantf«mu«.  9flain|,  1837.  8.  2)er  öerf.  (ein  Äatt>oItf) 

t»i((  geigen,  »ie  ber  $rotefi.  fta)  au«  feinem  $rincip  entwicfelt  u* 

bi^er  gehaltet  fjabe,  aud)  babur<t>  einen  SSeftrag  gur  3"nit  unter 

ben  getrennten  CKe(igion«parteten  liefern.  —  Uebrigen«  f>at  fd)on 

S)?onte«quleu  in  feinem  Esprit  des  bis  (L  24.  eh.  5.)  bie 

richtige  SBemerfung  gemalt,  ba|j  ber  $rotef!anti«mu«  rae$t  im 

n6rblw>n  unb  ber  Jtat&ou*ci«mu«  mefjr  im  fubliä>en  Europa  r)err> 
febenb  geworben,  unb  biefe  2$atfa$e  aud)  feäfrr  gut  mit  ben  5Boc* 

ten  erfldrt:  „C'est  qne  ies  penples  dn  Nord  out  et  anront  ton- 

„jours  an  esprit  d'independance  et  de  Mbext^,  qne  n'ont  pas 

„Ies  penples  da  Midi.'«  83ergL  aud)  ben  3uf.  gu  Äat&oli* 
(Umtti 

|>roteftatton.  —  3ufa^:  2lbgeeurjt  wirb  aud)  <J)r*teß 

bafür  gefagt,  befonber«  in  gefd?dftlid)en  OtedjtSfac^en,  j.  S5.  2Bed)5 

felprotefl/  wenn  ber  Srajfat  (b.  ̂.  ber,  auf  welchen  ber  $öed>Tel 

gefleüt  ifl)  ir)n  ntcr>t  annimmt  (aeeeptirt)  ober  nieftt  ga^It  (Qenorirt) 

unb  nun  ber  3nf)aber  be«  2öec^fe(«  bagegen  (5infprci(^c  tr)ut  (pro« 

refrirt). 

Proteus  f.  ̂ilof.  $roteu«. 

^3rot^ corie.  —  3ufa^:  ̂ rot^eorem  (jiQo&eioQtjpa, 

oon  *(to,  wz,  unb  &*mquv,  anbauen,  betrachten,  unterfuc^en) 
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bebentet  einen  £e$cfa&  (d-ewQtjua)  ber  einem  anbern  t>orau$ger)t, 

tote  ber  ©runbfafc  bem  goigefa&e.  €>.  ($runb  unb  golge.  3u* 

roeilen  f*er)t  e*  auct)  für  9>rot$totie,  eine  t>ocau$ge&enbe  frfrrt 

(&HüQiu)  bebeuttnb. 

?)rotr)efe  f.  $roetr>efe.  / 

$rotogea  obec  f)rotogäa  (neugebübet,  ton  npcoroc,  ber 

oberfte,  unb  yea  obec  yaia,  bie  £tbe)  bebeutet  etweber  Dasjenige 

t>on  ben  t>ier  (dementen,  n>e(cf)eö  fc^(ed>troeg  <5rbe  (terra)  ̂ etfjt, 

cbec  baS  Abgänge  (tellus)  in  feiner  er|ren  ober  urfprünglid)en  &t* 

flalt  unb  S3efdjaffenf)eit ,  bie  un«  jebocr)  *6Uig  unbefannt  1(1;  wie» 

wobt  fi*  mit  ©afcrfcrjeinltcrtfeit  annehmen  läfft,  bafi  bie  6rbe  HP 

fprünglicr),  wo  ni*t  burebaue  flüfftg,  bod^  gan§  mit  Söaffer  um-- 

büut  war.  <2>.  Clement  unb  <£rbe  nebfl  3ufT-  ̂ ucf)  t>at 

Seibnifc  eint  ©cr)rift  unter  biefera  Stitet  oerfafft,  in  welker  er 

unter  anbern  behauptet,  un[re  £rbe  fei,  wie  alle  Planeten,  urfprüngs 

licr>  eine  ©onne  ober  ein  felMeucr)tenber  Äirpet  gewefen.  Ö.Leib- 

nitii  protogaea  s.  de  prima  faeie  tellnris  et  antiquissimae  hi- 

storiae  vestigiis  in  ipsis  naturae  monuraentis  dissert.  edila  per 

C.  L.  Scheid.  Dötting.  1749.  4.  Opp.  T.  IL  P.  IL  p.  81 

ss.  Die  (Erbe,  wie  (te  jefet  befdjaffen  ifl,  atö  Jotge  t>on  jener 

eiflen,  fonnte  man  alfo  bie  Deute rogda  (t>cn  divregog,  ber 

^rcette)  nennen.  ßbenfo  r)at  man  bie  2fu«brücfe  ̂ ) rot of ti fie 

unb  JDeuteroftifie  (oon  xiutv  ober  mttjttv,  fcfyaffen,  r)ert>ors 

bringen)  jur  SBejeidmung  ber  erflen  unb  ber  j  weiten  <Sd)6  = 

pfung  gebilbet,  fo  bafi  man  entweber  unter  jener  bie  $ert>or* 

tmngung  beä  3öeltf!offe$  unb  unter  biefer  bie  weitere  dntwicfelung 

ttnb  2(u6bilbung  beffetbert,  ober  unter  jener  bie  €>cr)4pfung  über* 

1)a\xpt  unb  unter  biefer  bie  Crrfjalrung  ber  5Belt  oerflanb.  ©. 

©djopfung  unb  <5rf)altung.  ©nblicr)  bat  man  fogar  t>on 

einem  oto  =  9ftenfd)cn  unb  einem  2)eutero  *  SEenfoJett 

gefprod)en,  fo  baf  unter  jenem  Xbam  unb  unter  biefem  beffen 

gefammtt  9la$f  ommtnfcfcaft  oerflanben  werben  fotf.  0. 

3b am  nebfl  3uf. 

$Protot»p.  —  3ufa&:  Sftan  r)at  auef;  bie  ptatonif^en 

Sbeen  alt  angeblfdje  Urbilber  alte*  (Jntflanbnen  9>rototpptn 

genannt.   ©.  3bee  unb  $lato  nebff  3«ff. 

9)rotrtptif<&  (nQOTQiTtttxos,  t»on  ?*<>ot(>£»«iis  an*  ober 

ootwirtftrtiben)  f)ti$t  ein  münblic&er  ober  föriftlicfcer  Vortrag,  ber 

Tfnbre  §u  etwa«  antreiben  ober  aufmuntern  foll,  ber  alfo  me&r 

»ra!tifcr>  al*  t&eoretif*  ifl.  SGBtffenfcr>aft«*e,  foigti«  au*  p&ilofo* 

»f)if4t/  SBortrdge  werben  ba&er  tyrer  näcfcflen  SBefftmmung  jufolge, 

welche  nur  grünbUd&e  Söele&runq  ifl,  ni<r)t  protreptifö  fein.  3n= 
Dnifti  rönnen   nint^rnfr  diicb  ̂ ti^tDcaarLiriDf?  tum  jjiinDcln  Dtirciiiö 
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entlehnt  roerben,  befonbert  trenn  et  moralpbiujfcpbtfcbf  sBorttiigf 

frab.   SergL  aud)  »ortrag  tmb  pbHof.  ©orrtag.  ̂ 

*Protnnciali$mu3  (neugebilbet,  t>on  provincialis,  biedre; 

t>in$  betreff enb,  aud>  alt  Subfr.  (Jinruobncr  bet  $>to&in§)  bebrütet 

ben  ©eifr,  bet  in  einjelen  fetten  eine«  etaati$tbitte ,  Me  nun 

auch  frommen  nennt«  bertfehenb  ift.  alfo  einen  Sonberaehl,  rrel; 

(her  oft  bem  ©emeinaeifre  roiberftrebt.  tnbem  er  nicht  bat  2Scb! 

bet  ganjen  Sßaterlanbet  unb  ber  ©efammtbeit  bet  &olfet,  »eichet 

ein  ©taattgebiet  bewohnt,  fonbern  btof  bat,58obl  einer  $rownj 

unb  ibrer  SSewobner  $u  bef6rbern  fuajt.  SDlan  fe$t  ir>n  bar/er  au* 

bem  9*ationalitmut  ober  $attiotitmut  entgegen.  ©.  b. 

20.  nebfl  3uf. 

Prüfung.  —  3ufa*:  prüfen,  altb.  pmewen,  tfl  un* 

fheitig  frammoerroanbt  mit  bem  tat-  probare ,  betrafen,  roowm 

aud)  bat  frans,  prouver  unb  bat  engli|'d)e  prove  berfommt,  weil 
man  nid;t  grunblicb  beroetfen  rann,  trenn  man  nicht  oorber  grünte 

lid)  unterfudjt  ober  geprüft  bat.  —  £)er  |)tttfs  ober  probier; 

fr  ein  ifr,  Pbpfifcb  genommen ,  eine  Dreinort  (lapis  Udius,  jtiffefc 

fdjtcfer,  5öeöfcr)iefer)  beren  man  ft'd?  jur  Srforfcbung  bet  £<htbeit 
ober  bet  ©ebaltt  metaflifeber  Äörper  (befonbert  in  83ejug  auf  bii 

ebleren  Sttetalle)  bebient,  logifcb  genommen  abet  ein  .Kriterium  bei 

2Bar)rbeit  ober  galfd)b«t  geroiffet  begriffe,  UtthetU  ober  £ebwn. 

€>.  Kriterium  nebfl  3uf. 

spfeuboborie  (ytvdo8o£tu,  oon ytvdog,  galfchbeit,  2rog, 

unb  Joga,  Meinung)  bebeutet  eine  falfdje  ober  betrugltcbe Meinung, 

unb  rofrb  baber  aud)  jur  ̂ Bezeichnung  bet  Aberglauben«  ober 

2Sar)nt  gebraucht.  €>.  beibet.  lind)  fagt  man  bafut  3>feub«; 

bi bat falie  (oon  SidaaxaXia,  Unterricht,  üef)re)  roeil  bergalfay 

meinet  (ytvdodo%og)  roenn  et  Xnbern  •  Unterriebt  giebt,  eis 

galfcblebtec  (iptväoStScuncaXog)  roirb.  Der  spfeuboborie 

unb  $feubobibatfa(ie  rourbe  eigentlich  bie  £rtbobopie  unb 

jDrtb ob i  bat  falie  entgegenßebn.  Wlan  nimmt  abet  biefe  2fu$- 

btüde  in  einet  et»at  anbern  JBe.jiehung.  <&.  ipeterobop  nebjx 

3uf.  IDat  neugebflbete  SB  ort  ̂ feubottmut  aber  bebeutet  übet« 

baupt  ein  falfcbet  ober  trugtiebet  SBefen  unb  ©trebe« ,  bat  ficb  fc-- 
roobl  im  QtnUn,  (Reben  unb  £e^ren,  alt  im  ̂ anbetn  ober  im 

gefelligen  Sebentoerfet)re  §eigen  fann.  3m  £>eutfcr)en  tonnte  man 

aud)  galfcfjtbum  ober  ga{fct)tr)un  fagen. 

9)feubograpr)ie  (yMvtioyQoupta,  t>on  bem  f.  unb  ypnqetr, 

jeiebnen,  malen,  febreiben)  bebeutet  eigentlich  ein  faffa)et  3efcr>ttrn/ 

Cinienjiebn,  STOalen  ober  Schreiben,  (efeteret  alt  eine  £)arfredmtg 

von  S3ua)flaben  ober  anbern  Stieben  betrachtet  Sfabeffen  toftb  et 

aua>  auf  bat  Schreiben  alt  eine  bty'«  gtißige  jDperarion,  bunh 
roelcbe  ©ebanfen  baraeflelit  unb  mitaetbntt  reerben  füllen  bcxoarrL 
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auf  ein  falföe«  Skripten  unb  Crjctylen.  93on  ©djrifrwfcilföungen 

wirb  e$  aber  nityt  gebraucht,  aud)  nidjt  ton  Endfertigung  falfdjer 

ober  9?ad)raad)Uttg  echter  Urfunben  in  beteuglitfcer  Hbftdjt. 

9>ftut>otriti{  i|t  baffelbe,  wa«  im  2Tct.  ÄritidSmu« 

al*  Äritelci,  Äritifo jlerei  ober  £pper!ritie  be$ei*net  wor* 

ben,  alfo  überhaupt  falfcfce  ober  unedjte  Ärfttf. 

^feubofpon  a(*  ©egenfafc  u»  fapUtyon  f.  Gionifer. 

9)feubolatrte  (i//ev<>oAaT(>iux,  *on  ywSog,  galfdj&eit, 

STrug,  unb  Xar^a,  Dienfi,  öeretjrung)  bebeutet  einen  falftyn 

GJotteäbienft  ober  eine  unechte  ©otteeuerebrund,  beren  bie  chrißlicben 

(StbriftfteUer.  welche  bctÄ  SBort  werft  aebilbet  ui  haben  febeinen. 

bie  Reiben  roegen  ihre«  potrtht iflifdjort  ©ifcenbienfi««  bcftftulDigtm. 

3nb#n  &at  ff«  bie  Weubolattie  aud>  in  bie  d>riflii<f>e  Äird>e  ein» 

gefcfylicfyen.  Denn  wo  SBiiber&ererjrung  (3f oncla tric  ober  3boiotatrte) 

flaftftnbet,  ba  ijl  au$  $feubolatrie.  ©.  Bnbetung  unb  23il* 

berbienfh 

^feubologte  unb  $feubomantit  (yjtvdoXoyta,  ytv- 

dofiavxtia,  t>on  bemf.,  Xoyog,  bie  Äebe,  unb  fiovrt/a,  bie  Sttafjr* 

fagung  ober  2Bet&agung)  wr&alten  |tcb  ju  einanber  wie  ©ottung 

ober  Xrt.  Sene  iß  falföe  ober  trüglidje  (Reberei  überhaupt,  biefe 

1  eine  foldje  SBa&rfageref  ober  SQBeifageref  infonber&eit,  bie  alfo  bann 
freiließ  webet  waijr  nod&  weife  ifl.  ßbenfo  t>er&ält  ftd>  ber  $feu* 

bolog  gum  *Pfeubomanten,  ben  man  aud>  einen  sPfeubo  = 

prop^eten  nennt.  <S,  $rop^et  nebfi  3uf.  2(ud*  tergL  £u  = 

cian'ä  *Pfeubomanti$,  unter  weigern  Site!  ein  SBetruger  jener 

3*it,  9iamen4  'Äleranber,  §u  wfrefm,  ber  bat) er  auu)  Alexan- 
der Impostor  beift.  —  Spfeubomanie  hingegen  wäre  wrßellter 

2Babnfinn  (ßiavta).  Denn  ber  Sttenfd)  fann  geißige  ärantyeiten 

ebenfowoljl  affeeriren  aW  1 6 rp erliefe.  Sörtbeö  ijt  aber  un würbig, 

unb  jene«  noefy  mefjr  al«  biefe«.  Denn  wer  fid>  gcijlig  fran!  jieUt, 

fiellt  fid)  felbß  bar  a[$  ein  SBefen  ohne  Vernunft  a  unb  greifjcitäs 

gebrauch.  Dat)er  t&un  ei  juweilen  aud)  Verbrecher,  um  bie  j3u* 

red)nung$fät)igfeit  if)rer  üerbredjerifc^en  Jpanblungen  aufjufjeben,  gleich 

jenen  Sachwaltern,  bie  in  u)ren  SBertfteibigungen  angesagter  23er- 

bred)er  biefe  ju  @eifled(ranfen  machen.'  Der  9iid)ter  muf  aber 
bann  ben  pfpe^ifgen  Zrjt  gu  (Hat^e  jiebn,  bamit  biefer  unterfudje, 

ob  ba«  fBorgeben  aud?  wa^r  fei*,  fonfl  würbe  eine  folge  Söcrt^et* 

btgungtart  am  ̂ nbe  gut  ©traftoftgfeit  aUer  sJ3crbred)er,  fetbfi  ber 

grobßen  unb  gefctyrtigflen,  führen.  Uebrigen<  fommt  ̂ f/ivdoftavta 

bei  ben  Xlten  ebenfowenig  oor  alt  yjtvdoftavrna,  obwohl  ytvdo- 

fjtavxtq  torfommt.  Statt  xpivdoloyiu  aber  fagten  ffe  aug  ipw- 

dofw&ta  (tum  fiv&os=*  Xoyog).  jfn  falfge  ober  unegte  gabeln 

Iß  alfo  bei  ̂ feubompt^ie  nigt  gu  benfen,  ob  man  9 leid;  fonfl 

bie  2Rpt^en  aug  gabeln  nennt  d  b.  Sö.  nebjl  Suf. 
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9)fcubemartnnf  (ifjtvSofiaQTVQta,  ton  bemf.  tmb 

Tvpia,  3cucjni£)  bebeutet  ein  falfcbe«  3eugnif,  befonberä  trenn  e$ 

n>iffcntlirf>  unb  in  betrüqerifctyer  '21bftd)t  uon  3emanben  abgelegt  triri>. 
€5.  äeugnip.  Die  211  ten  fagtra  auch  y/ewJcyiafTvpioy,  jeboef) 

f»Co#  in  ber  jufammengefe&tcn  gormel  £1x17  \ptvdofiaq%vQiov,  jttagt 

obre  ̂ recef  wegen  eine«  f  alfeben  3eugnijfe«. 

s})feubomorpl)ofe  (neugebtlbet,  t>on  bemf.  tmb  popp*;, 

bie  ©eftalt,  ober  fiioQqxoois,  bie  ©eflaltung)  bebeutet  eine  falfdje 

ober  üon  ber  [Kegel  abweiebenbe  ©ejtaltung,  alfo  $D?t«gejfaltun$, 

rote  fte  häufig  im  2h»errefche  fowohl  al«  im  *PfIan3enreicbe  t>or* 

fommt.  ©.  93ilbung«hemmung  unb  2tti«geburt.  21ud? 

wirb  ba«  SBort  }uwet(en  üon  fehlerhaften  jtunjigebtlben  gebraucht. 

9>feubompthte  f.  unter  $feubologie  unb  $feube>* 

mantie. 

$feubon»mttat,  f c u t> o p  1) i l o f o p ̂  i c  unb  $feu« 

boprophettc  f.  unter  ̂ feubo«  unb  $  feubologie.  Statt 

9)feubophUofophte  fagt  man  aua)  furjer  $feubofophte, 

falfche,  unechte  ober  Äfterweisbeit 

spfcubopäbte  (yjtvdoncuSiia,  *on  ytvSog,  galfaheft, 

SErug,  unb  mwub,  Unterweifung  ber  3ugenb  in  2Bi)ienfcbaftert 

unb  Jtünfien)  bebeutet  eine  fatfd>e  ober  unechte  ©etehrfamfeit,  wie 

fte  bei  fehlest  Unterrichteten  ober  oberilddjlidjen  23ielrciffern  ange= 

troffen  wirb.  @ie  fann  alfo  auch  mit  ber  $feubofophtt  ober 

JpftubophÜofophie  in  Söerbinbung  treten.   @.  ben  t>or.  2frt. 

9)fpchtatrtf.  —  3ufa&:  ftüiefem  man  bie  Ä  ran  Reiten  ber 

(Seele  in  phvfifcbe,  logifche  unb  ethifche  efntbeilt,  fann  man 

auch  eine  breifache  9>fpchiatrif  annehmen.  Snbeffen  wirb  biefe* 

5öort  gewöhnlich  blof  im  phofifchen  Sinne  genommen,  obwohl  ba* 

logifche  unb  ba«  ethifche  Moment  bei  folgen  äranfhetten  immer 

mit  berechtigt  werben  muf.  @.  ©eelenfranf  heften  m  3. 

?)fpchifer  unb  $neumattfcr  (v*#<xoi  xa*  ̂ to/tOT*- 

xoi  seil.  av&Qumoi)  werben  oft  fo  einanber  entgegengefeit,  baf 

ba«  ̂ fpchifche  im  niebern  ober  gemeinen,  ba«  9>neumatifcbe  aber 

im  h*h*m  ober  eblern  ©inne  genommen  wirb.  ©o  fchrieb  2  er» 

tu  Iii  an,  ber  ff*  felbfi  ju  ben  $neumatifern  johlte,  ein  83u$ 

contra  Psychicos  s.  Orthodoxos.  jDiefe  »ebeutung  fommt  aber 

jefct  nur  feiten  t>or.  SBergl.  auch  bie  3ufä>  gu  $neumatit  unb 

£>rfgene«,  inbem  biefer  gleidrfaU«  einen  fomarifchen,  pfpcrjifcfcn 

unb  pneumatifchen  ©inn  ber  ©ebrift  unterfchieb,  weil  ber  SRenfch 

au«  £eib,  ©eele  unb  ©eifl  begehe. 

9>foctM$mu«  (neugebtlbet,  t>on  We  Ätfe)  bebeutet 

bie  «Weinung,  ba§  aUe«  ©eele  fef.  ©er  biefclbe  hegt,  h«ft  baher 

ein  ̂ fpchift.  SBenn  nun  dichter  aUe«  befeelen,  fo  fönnen  fte 

barum  nicht  fo  benannt  werben,  »eil  jene«  nur  poettfefre  (Stoßet* 

« 
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bung  ffl  unb  ber  £i«ter  ni«t  babtir«  bm  Unterf«ieb  jroiföm 

bem  ©omatif«en  unb  bem  $fo«if«en  f«le«tf)in  aufgeben  will. 

Allein  e«  &at  au«  $tyilofopf)en  gegeben,  bie  jene  Meinung  in  \oU 

«er  Abfi«t  ernjrli«  aufteilten.  <So  $at  neuerlich  ein  Ungar,  9la* 

mertö  2J*i«.  spetoej,  in  einer  <3«rift:  Die  Sßfit  au«  Beelen 

(gffti  1333.  8.)  formli«  ju  beweifen  gefugt,  baf  au«  bie  fog. 

tforpertoelt  eigentli«  au*  lauter  ©eelen  bejie&e.  dt  t&eilt  baf>er 

bie  (Seelen  in  $»ei  (Staffen,  lebenbige  unb  tobte,  unb  meint,  lefctere 

gu  Aggregaten  weint  conjHtuirten  bie  Ä6rper.  3nbe|fen  ifi  biefe 

Meinung  ni«t  fo  neu,  »ie  fte  beim  erfien  83li(fe  f«eint.  2)enn 

fte  fcat  t>iel  Aefcnli«feit  mit  ber  SMonabologie  t>on  2eibni& 

unb  ift  n>a&rf«einli«  ein  <Spr6fflfng  au*  biefem  <Sfamrae.  Denn 

au«  2.  tief  alle«  au«  Sttonaben  beflefm,  bie  er  in  benmffte  unb 

bewujjtlofe  ober  f«luramernbe  einteilte,  unb  &ielt  bie  Körper  glei«* 

fall«  nur  für  Aggregate  oon  SWonaben  ber  aweiten  Art.  @.  Sttos 

nabologie  nebfi  3uf.  3*«  ©runbe  muffen  aber  au«  bie  jfren* 

gen  3beali(len  alle«  <5ri|lirenbe  für  (Seele  ober  ©eift  erflären,  ba 

fte  bie  jttrper.  nur  für  $8or(leUungen  ober  3*>een  galten,  n>el«e  ba« 

2*orjieUenb«  fefbfl  er(l  objectioire.  ©.  3beali«mu«  nebfl  3uf. 

,  $  f  p  «  o  m  a  « t  c.  — :  3«fß& :  Sei  ben  Alten  bebeutec  V/r/o- 

fiaxta  ben  Streit  ober  Äampf  jmeier  ober  me&rer  ©egner,  beren 

(Seelen  auf  ba«  ̂ efftfle  gegen  einanber  erbittert  flnb,  fo  bag  ffe 

auf  £eben  unb  £ob  flreiten. 

9>f9«omantie  ober  $ft>«omantif  (uon  tyv#i,  bie 

<Seele,  unb  fiavxua,  Söa&r*  ober  SQBeifagung)  btt>tuut  bie  angeb» 

li«e  Äunjl,  bie  ©eelen  ber  SBerflorbnen  tu  dtiren,  um  oon  ibnen 

bfc/3utonft  ju  erforf«en,  ge&6rt  alfo  au  ben  oerf«iebnen  Arten 

ber  Dioination  ober  Stfantif.  ©.  beibe«n.33.  S3ei  ben  Alten 

fommt  nur  W  ̂ Ofiaviig^  ein  SBa&rfager  bfefer  Art,  unb  ipv- 

XO}iuvfiiovf  ein  Ort,  »>o  fol«e  SOBa&rfagung  (oraculum  animanun) 

jiattftnbet.  2ttan  nennt  übrigen«  biefe  Äunft  au«  *ftefromantie 

(f.  b.  m  nebjt  3uf0  unb  im  »eitern  Umfange  ̂ neumato» 

mantie.   ©.  bin  3uf.  ju  9>neumatif. 

9>f»«om*trte  (neugebilbet,  t>on  bemf.  unb  /u*t(»ov,  ba« 

3flaft,  ober  (utquy,  meffen)  bebeutet  ©eelenmeffung,  bie  aber 

bo«  feine  ma«ematif«  genaue  SSejlimmung  ber  ©eelenfrdfte  unb 

tyrer  SOBirtungen,  fonbern  nur  eine  ungefähre  €5«äfcung  berfelben 

fein  tarnt,  ba  bie  (Seele  al«  eine  unfmnli«e  ©rojje  ft«  ni«t  rote 

bec  Körper  meffen  läfft.  Snbeffen  hat  neuerli«  Äarl  3ul.  £5  im. 

$)orttu«,  gefcrer  an  ber .9Sat()«fretf«ule  ju  Seip$ig,  ein  Sßerfjeug 

ju  biefem  3wecE  erfunbeit,  toel«e«  er  fo  bef« reibt:  „Der  [ba«] 

,,$fo«ometer  ift  eine  2Äaf«ine,  wet«e  anzeigt,  wa«  man  fei? 

^nem  Temperamente,  feinem  <3ei|Te  unb  ̂ erjen  na«  tf!,  inbem  fie, 

,,na«  110  oerf«iebnen  6inn>iifungen,  bie  man  auf  bie  §D?af«ine 
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„fcrt,  bon  110  „—  in  einet  SKaSefle,  fmiUd)  fetyr  wiOTur«<!r)  ober 

gan§  unlogifd),  verzeichneten  — "  Eigenschaften  biejemgen  angiebr, 

„burch  welche  man  fi<h  t>on  Änbern  unterfcheibet'' —  Wof  triefe? 
#lfo  nicht  auch  bte^  welche  man  mit  2lnbern  gemein  h<*t?  Dann 

würbe  fie  aber  leine  einige  *on  jenen  110  fcigenfcbaften  angeben 

f innen,  »eil  Wefelben  bod)  immer  an  me&rett  SBenfchen  jugleicb 

werben  anjutreffen  fein.  €5.  SSefcbreibung  be*  3>fod>ometer$  Dom 

k  »erfertiger.  Seipjtg,  1833.  8.  Da  übrigen*  ber  £rfmber  biefe* 

angeblichen  ©eelenmejfer*  au*  ber  innern  Einrichtung  unb  ©hfungfc 

art  bleiben  noch  ein  ©ehelmnff  macht,  auch  bie  !Wafd>ine 

nur  für  ®tlb  f«t>en  unb  beeapen  ldffr,  unb  ba  er  uberbteß  felbff 

gefleht,  baf  bie  SRafchmerfe  noch  fehr  umnllfomraer*  fei, 

tt>ar)rfd>einltcr>  bamit  f?e  nicht  etwa  btird)  mißlungene  2*erfiKbe  in 

9)?iccrebtt  gerade:  fo  erregt  bief  alle*  (!arfe  3»eifel  an  ber  <Sa<he. 

2fuf  jcben  gall  aber  läfft  fta)  über  ®eh«K  unb  ©erth  biefer  an* 

geblich  neuen  Erfinbttng  noch  W*  ffa>re*  Urtt>eU  fdOen.  SSewa^rte 

fleh  inbejj  bie  ©ache,  fo  Wnnte  fte  wohl  ju  manchen  2fuffd>lüffen 

über  ben  3ufammenbang  be*  ̂ Dfpcfyifdjen  unb  be*  @omatifd>en  im 

Otfenfdjen  führen.  <**  i(t  ba^er  $u  wünfa>en,  baf  ber  grfmber 

oaio  nuö  |  einem  gepeimmjpoum  xjunr«  rjeroorrrete,  oatnit  aucn 

bie  ©ijfenfcbaft  einigen  ©ewtnn  au*  feiner  drfmbung  jtef>*.  — 

Ui5c^fn  einer  anoern,  menr  rui|jcttiu)a[uia;en,  «rr  r*ou  v^men- 

mefiung  vergt  £erbatt  nebfl  3uf.  unb  Hemmung. 

^fpchopann^chie  ifi  ein  neugebilbete*  ©ort,  welche*  bie 

Q.t...     u*m     ßXioftf  m  >'/4*     fo     Umhautet*     (Vvfff        T^,»f*»   $)3  *h#it  Hm.>  *YNifv#r» tti)re  vom  vcemnicruaie  Dcoeuun  you.  ̂ jicjcr  aofOfuiuny  ms/f r» 

fpridjt  aber  offenbar  bie  äuf^mmenft^ung  be*  ©orte*  an*  V^OT* 

bie  eeele,  tksv,  aOt*>  unb  w^w«,  bie  5^adjr»a^e.  SBegen  ber 

eadje  felbfl  f.  ©eetenf^laf. 

^fpc^rologie  (<fwxQ°k>YM>  ***  V*XF>*>  Xo" 

yoc,  bie  9?ebe)  bebeutet  ein  falte*  ober  frotfige*  SReben,  bem  e* 

alfo  am  ber  ̂ etif^m  ©dune  Wir.  e.  b*  Ä  unb  groft. 

S3ei  ben  Älten  bebeutet  biefe*  ©ort  nua>  ein  übertriebne*,  pralle* 

trifte« ,  lügenhafte*  meben,  mit  Mefe*  oft  fe^r  froftig  «nb*  bafKc 

aud)  langweilig  ifl» 

$ubltettat  —  3«faö:  «ne  «ppeftation  an  ba* 

«Publicum  überhaupt  fft  eigentlich  nid)t*  anbre*  «l*  eine  fBertr* 

fing  auf  bie  6ffentlid)e  Meinung.  2)a  jebo*  biefe  nia^t  mit  ®id)er» 

t)eit  §u  ermitteln,  auc&  ni(ftt  untrüglich  ifl:  fo  wirb  babuc$  nid)t* 

entfdjieben.  e.  S» einung  nebfl  3uf.  (5ine  Äppettarfon  an  ba* 

^ilofopjifc^e  publicum  tnfonberr)ett  mürbe  aber  auc^  W» 

ner  @ntfd)eibung  ̂ ren.  )Denn  einmal  ffl  biefe*  publicum  febr 

«ein,  weil  e*  nur  cm*  ben  eben  (ebenben  g>r>f(ofopr>ett  befler)t,  unb 

btr)er  feine  gewichtige  Stimme  r)at  ©obann  ifl  biefe*  Keine 

blicum  ebenfowenig  einig  unb  untrüglich  m  feinen  2fu*fprüchen,  al* 
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jene«  groje.  2Ran  würbe  alfo  fmmet  mir  auf  Me  3'ufitmmung 
«folget  #bifofoj>&en  tedmen  tonnen,  »dr)renb  bie  übrigen  ftdr>  afc 

fdHig  etttdrteiu  biefem  ©runbe  gewarnt  aua;  gfajte  nhf)tt 

mft  feinet  „Kollation  an  ba«  «Publicum  über  bfe  u>n  befgeme^ 

„neu  atbeifrifd>n  2(eufjerungen,"  modjte  et  nun  babei  ba«  allgemeine 
obet  ba«  pf}iIofopl)tfd}e  publicum  t>ot  öligen  gehabt  baben;  Wogegen 

Sfce&betg  wieber  „an  ben  gefunben  SI^enf^ettMtffanb'7  (alfo  an  ba« 

allgemeine)  appeü irte.  ©.  beibe  tarnen.  —  ̂ ubUcation- beigt 

fomel  a(«  93et£ffentlk^tmg  unb  totrb  sorjuaUcb  üon  ber  SSefdnrit* 

madjung  bet  ©efefce  unb  anbot  fut'*  grofje  publicum  befiimmten 
Dinge  gebraucht. 

Pugna  de  lana  caprina  s.  de  quisquiliis  f. 

©treit  nebfl  3uf. 

^uilenberg.  —  3ufa&:  9?eucrtid)  gab  et  noa)  &etau«: 

Äur$e  DarffrUung  be«  JpaupttnfcaUS  bet  empirifajen  ̂ fpc^ologte. 

X  2.  ̂ aberborn,  1833b  8. 

$unct.  —  3ufafr:  SBenn  man  ben  pbpfifd)en  sJ)uncr, 

bet  noa)  einige,  wfewobl  fe$t  Keine,  Xitöbebnung  f^be,  uon  bem 

matfjematifcfjen,  bet  gar  leine  b<*be,  untetfcfceibet:  fo  bentt 

man  bei  Jenem  Xuäbrtufe  an  fe&e  ((eine  JWtpe«&en,  an  fogenatmte 

Atomen.    ®.  b.  SS.  nebfl  3uf. 

9>upillett  (pupi)li,  pupillae,  t>on  pupus,  Änabe,  pupn, 

SÄdbajen)  ffnb  eigentlid)  ttetne  äinbet.  SBei(  abet  biefelben  un* 

munbig  ffnb,  fo  verfielt  man  barunter  aud)  Unmunbige  überhaupt, 

wenn  fte  gleta)  fa)on  erwadjfen  ftnb,  jeboa)  nur  bann,  wenn  bet 

©runb  bet  Unmunbigfeit  in  bet  Unreife  beö  £eben«alter«  liegt.  Das 

(>er  pupillatifa),  »ad  flu)  auf  Unmunbige  begießt  @.  Sftuns 

*big  nebfi  3uf. 

9>urification.  —  Sufafr:  Die  $utißcation  eine«  riefctets 

liefjen  S3efc&eib6,  fcrfenntniflfe«  cbet  Utt&eUö  ijl  Erfüllung  bet  £te 

bingungen,  unter  weisen  e«  redjtScrdftig  fein  foH,  g.  23.  trenn 

biefe*  obet  jene«  noa>  beriefen  obet  eiblla)  beffdrft  worben. —  2Bes 

gen  be«  ̂ urifieation«  =  Gibe«  f.  Cib  nebfl  3uf. 

3>nrt«mir§  unb  fünften.  —  Sufaft:  £twa«  anbre«  ftnb 
$uritanf$mu«  unb  $utitanet,  mit  weiden  2fa«brucferi  man 

eine  teligiofe  ©eett  inr  ©rofjbritannfen,  befonber«  in  ©efcortfemb, 

bejetdmet,  bie  angeblich  auf  grofje  Steinbeit  in  gefjten,  OttteÄ  unb 

©cbrdud>n  f)d(t  unb  bafjet  au  er)  irjrcn  9?amen  befommen,  ffd?  aber 

nietjt  rein  !>on  Sd)tvärmcrci  unb  Jpeudjcfei  erhalten  hat.  Unter  bem 

f)eucf;Uinfd?en  unb  f)errifcf;en  Gromrcelf,  bet  aud)  ein  Puritaner 

war ,  f>attc  biefe  @>cte  viel  poUtifcfjen  (Jinfluf.  Um  bie  9f)ifofopf;ie 

^  atef  r)at  fte  ffet)  um  fo  »eniget  »etbient  gemacht,  ba  jene  ©iffen* 

Waft  eine  abgefagte  geinbin  aüet  ©a)tt}dcmetef  unb  ©c&eim)eflfg* 

feit  ifL 
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9}nntf)ia8  f.  Dämon  nebft  3uf. 

9>ptofratcn  unb  3)tttofrati$mu«  f.  5Äeptuniflen 

4tnb  SJulcaniflen  nebfl  3uf. 

9>iptomantte.  —  3uf«$:  Sfefelbe  ftyrf  au«  ben  Warnen 

bet  fcmpptie.  ©.  b.903.  nebf*  3uf. 

S>»t&agora$.  —  3ufa$:  ffiie  feine  ©«ület  unb  »etefc 

rec  einen  bet  giften  SGBunbett&dtet  au«  tym  matten,  fo  ga= 

ben  fle  ü>n  au*  für  einen  @otte«fo&n  au«.  ©.  Jarabl.  vila 

Pjtbag.  cap.  2.  e«in  Warne  abet  wirb  *on  Einigen  baf>et  afcge= 

leitet,  baf  ec  »ie  bet  ppt^if*e  Bpollo  inunec  bie  2Babrf>ett  ge, 

rcbet  babe,  alfo  Don  tti^ioc  unb  ayoocc&iv  ober  ayoQaa&atf  in 

-einet  Söetfammlung  (ayooa)  teben.  —  &afi  felbfi  behauptete, 

et  habe  f«on  ftüfjet  einmal  al«  jenet  (Supfcotbu«  gelebt,  bet  im 

ttojanif«en  Stiege  t>on  2Henelau«  gerbtet  »otben,  unb  baf  ec 

biefe  93ebauptung  burcfj  SBtebetetfennung  be$  in  einem  Stempel  oii 

©iege«jei«en  aufgefegten  ©«übe«  jene«  Stieget«  befldtigte,  um 

babut«  feine  Ztyotit  twrn  bet  ©eelentoanbetung  ju  beweifen,  gebärt 

au«  mit  $u  ben  Dielen  abgef«macften  2J?df)rcfeen  t)on  biefem  SD?amie, 

ben  £otaj  in  S3ejug  auf  jene  fcrjdblung  einen  2Biebetgebot= 

n  e  n  nennt  —  nec  te  Py thagorae  fallant  areana  renati  —  epod. 

15.  coli.  od.  I,  28.  Lac.  Gall.  4,  et  Max.  T?r.  XVI,  3. 

3a  na«  Diog.  Laeri.  V1H,  4.  5.  fatte  f«on  ftufret  al« 

Bet&alibe«  ben  tftgonautenjug  mitgema«t,  fpdtet  abet  al«  W» 

lofopb  £etmotimu«  unb  al«  giftet  $pttl>u«  gelebt,  fo  bafc 

feine  @eele  na«  unb  na«  fünf  Reibet  but«tx>anbett  hatte-  —  lieber 

ba«  »etftfltnff  be«  g>o«agotei«mu«  gwn  ß&#en«ume  tetgl.  bie 

@«tfft  tum  Dr.  getb.  (5b (Ii.  83  au  t:  Spolloniu«  oon  £oana 

unb  G&tffhi«.  Slub.  1832.  8. 

9)9thagotif«e  Safel  f.  $öt(>agota«  3.  0.  390. 

Do«  nennt  man  aud?  fo  eine  anbre  SEafel,  n>el«e  ni«t  tum  jenem 

spfjilofopben,  fonbetn  t>on  einem  feinet  ©«ulet  &ettu&ten  foll. 

6.  aicmäo. 

$Pnt&oni«mu$  (neugebilbet  ton  9>pt$oniffa,  bem  9?a= 

men  einet  Dorn  po«if«en  ©otte  ju  Delphi,  tfpollon,  bet  ben 

Dta«en  q>ptr)on  in  bet  ©comb  *p?tf)o  am  sPacnap  etf«lagen 

fcaben  follte,  begeiflettm  €5ebetin)  bebeutet  M  f«»<$tmerif«e  ©tte- 

ben  nä«  ubetnatütli«et  (5rleu«tung,  um  in  bie  3ufunft  ju  flauen 

ober  &u  n>af)tfagen,  mit  einem  SBorte  bie  £>tafelfu«t  ©*$t 

gut  f(l  biefe  Ausartung  be«  Crrfenntnifftriebe«  oon  einet  Ungenannt 

ten  gef«ilbett  in  bet  @«tift:  Une  pythonisse  contemporaine 

(3>at.  1835.  8.)  »o  ein  junge«  f«6ne«  5Ö?4bcfjen  Don  ©tanbe  einet 

neuen  ̂ otyoniffa  in  bie  ipänbe  fallt  unb  but«  aberglaubige  5Bet= 

•  efjtürig  bet  wüffen  £>ta!el  betfelben  t>on  aSetwoftenfjeit  au  93enrotr 
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renheit  unb  enblich  $u  öerworfenbeiten  alter  #rt,  *u  »erbrechen, 

£aßer  unb  (Slenb  .geführt  wirb.  SÄan  nennt  übrigen«  ben  $otho* 

nismu*  auch  @ibpUfnf«mu«.   «.  ©iboUtflen. 

■ 

&jtuabrupeben  (quadrupedes,  oon  quatuor,  t>ier,  unb  pes, 

dis,  ber  guf)  feigen  eigentlich  uierfufige  2f)iere.  S3irblid>  aber 

nennt  man  in  ber  Sogif  *uch  gewiffe  SehlfchlüfT*  fo.  R  föier* 

fufler. 

nuabruplicitdt  (neugebilbet,  t>on  bemf.  unb  plicare, 

^ten)  =  »ierfaltigteit  ober  öierfa^eit.  6.  Setrabe  nebfi 

3uf.  —  SBef  ben  Zitat  ftnbet  ßch  nur  quadruple*,  icis,  tierfach, 

aber  nid?t  quadrupliritas. 

Quae,  qualis,  quanta?  —  3ufa&:  85et  ben  dlte« 

ren  ©ialeftifern  gießen  bie  in  biefem  2frt.  (83.  3.  €>.  404.)  oiu 

geführten  flehen  gragw6rtd)en  auch  bie  fieben  Umftdnbe  (Sep- 

tem circamstantiae)  ober  bie  fieben  Certer  ( Septem  loci, 

hnm  vonoi). 

£luatcrt$mu$  fleht  insgemein  für  ganati*mu$.  ©. 

b.  SB.  nebfl  3uf.  Grigentlia)  aber  bezeichnet  jene«  ffiort  bie  be* 

fonbre  Zxt  reiigiofer  €>chwdrmerei,  welche  ber  ©ecte  ber  Öuafer 

ober  £Udfer  (t>om  engl,  qoake,  jittern,  ba$er  quaker,  3itterer, 

fo  benannt  t>on  ifjren  coiwtsifwifchcn  Bewegungen  beim  begeiferten 

*Prebfgen)  eigentümlich  ifr.  «©efliftet  würbe  biefe  raerfwurbfge  9te 

ligionSpartei  t>tni  englifchen  «Schumacher  ©eorg  gor  (geb.  1624, 

gefl.  1681)  ber  im  3.  1649  anfing,  feine  angeblich  göttlichen-  £>f= 

fenbarungen  öffentlich  raitjutheilen;  nachher  aber  würbe  fte  t>on 

©antuet  gtfher,  ©eorg  5teith,  unb  toors&glicb  t>on  SBil» 

liarn  9>enn  (geb.  1644,  geft.  1718,  S3egrunber  ber  ©tabt  $b»s 

(abetyhi*  unb  be«  greifraat«  yennfpfoanien  in  Storbamerica)  in  unb 

auf  er  €ngfanb  verbreitet.  6te  felbp  nennt  flehfeboch  bie  chtffb 

liehe  ©efeltfchaft  ber  greunbe  unb  beföranft  fleh  je&t  in 

ihrer  Zictüt  tmifl  auf  Üebung  finer  tätigen  (Statte*  5  unb  SWem  / 

fchenliebe,  weit  atfe  SÄenfdjen  ©otte«  Jtinber  unb  folglich  «ruber 

feien;  weshalb  biefe  greunbe  nicht  nur  einanber  felbff,  fonbern  auch 

jeben  Snbern  bufcen.  dergleichen  befchrdnfen  fte  ftd)  in-  ihren  83er= 

ft gerungen  auf  ein  einfache«  3a  unb  9*cm,  inbem  fte  ben  ©tb  für 

unerlaubt  erf Ideen,  verweigern  ben  ÄctegSbtenfJ,  weit  fte  ba*  5trieg= 
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führen  auch  für  ungerecht  halten,  unb  oerfduudfcn  m  (f>rec  äußern 

^ebenötoeife  (9Jar)rung,  Äleibung ,  SBohnung)  jebe  2Ctt  uon  9ntnf 

unb  £uru$.  2öieroo#  nun  babei  eine  f<$tt>drmeriföe  Uebertreibung 

nicht  ju  üerfennen  ifl:  fo  Idfft  fld)  bod)  nirf>t  leugnen,  baß  biefec 

ÖuaferiGmuS  aud)  fein  ©uteö  r)at  3nfonberf)eit  ift  bie  t>on  ihm 

angenommene  Unterfchetbung  be$  äußern  (gefdjriebnen)  unb  be$  in* 

necn  (im  ©ewiffen  \id)  anfünbigenben)  göttlichen  2Üortc$,  fo  toit 

bie  58chaupfung,  baß  bie  weltliche  IDbrigfeit  fein  Diedjt  übet  ben 

Glauben  aI6  eine  ©ewijfenSfadje  r)abe  unb  bafcec  auch  ben  offene* 

liefen  ©orte$btenft  nid)t  nad)  ihrem  Gefallen  anoebnen  bürfe,  felbft 

philofopbifd)  richtig.  &UO)  i(!  bie  Schaffung  beS  (gflaoenijanbeW 

ton  biefen  greunben  mit  großem  (Jifer  betrieben  unb  beforbert  not* 

ben.  Unb  baß  ftct>  bie  Üttciftcn  unter  ihnen  im  allgemeinen  Sebent 

t>erfet)re  burch  2frbeirfamcett,  9?ed)tlia)feU  unb  tätige«  SQSorjtooBen 

gegen  Sfbermann,  ohne  ju  fragen,  ob  er  ju  ben  3ht»gen  gehöre 

ober  nicht,  anzeichnen,  roirb  t?on  Hilm  jugeftanben,  bie  (te  ge* 

nauec  fennen  gelernt  haben.  —  Die  oon  Robert  23arclap, 

einem  Anhänger  biefer  <Secfe,  im  3-  1676  r;erau3gegebne  Apolo- 

gia  theologiae  vere  christianae  fann  tr)eocetifc^  alt  bie  bejie  Urs 

funbe  beä  ecfjten  &uaferi6mu$  betrachtet  »erben.  —  SBegen  be$ 

innen  2id>t«,  beffen  fia)  biefe  ̂ ecte  du)mt,  t>ergt  jDffenba» 

rung  uebft  3uf. 

Qualität  —  3ufa&:  SBegen  be*  ®runbfa&e* '  Qualis 

causa,  Ullis  cfiectas,  f.  Effect  nebfl  3uf.  —  SBemt  oon  23er s 

brechen  unb  Verbrechern  gefagt  wirb,  baß  fte  qualifictrt 

feien:  fo  will  man  bamit  an  beuten,  baß  (te  t>om  ©efe&e  wegen  er» 

fdjroerenber  Umfldnbe  befonberö  ausgezeichnet  unb  barjer  auch  mit 

föroereren  ©trafen  bebroh t  feien;  g.  58.  wenn  Semanb  nicht  bloß 

einen  gemeinen  Diebfla^i  ohne  alle  ©ewalttbatigfeit  begeht,  fort* 

bern  in  ein  ipauö  einbricht  ober  Söaffen  bei  ftcf>  führt,  um  etwa« 

aud  bemfelben  ju  entwenben.  Unb  ebenfo  nennt  man  bie  3t ras 

fen  qualtficirt,  wenn  ju  bem  einen  (E  traf  übel  noch  ein  anbreä 

hinzugefügt  wirb;  roa*  inbeffen  bei  ber  2  0  bestrafe  nicht  ertaubt 

ift.  0.  b.  20.  nebfl  3uf.  —  Die  Verjährung  hei^t  qualifi* 

cirt,  wenn  eine  I3erbtnbltcr)fett  burd)  Sßerjdhrung  erlofc&en  fft, un* 

geachtet  ber  33etpflia)tete  innerhalb  ber  fBerjdr>rung*frift  jur  fceifrung 

aufgefobect  werben,  berfelbe  aber  bennoch  nicht  geleiffrt  bat,  ohne 

baju  weiter  angehalten  gu  werben.  <£.  23erjd(>rung  nebfl  3uf. — 

jQuaiitatio  nennen  2Ran$e  auch  eis  2Ibjlractum,  wenn  e6 

bloß  eine  geroiffe  ßrigenfcfjaft  ober  83efdjaffenhett  anzeigt,  wie  2J?enfd)= 

heit,  2'bierhcit,  ©elefufamfeit  K.  jum  Unterf äjiebe  oon  folchen  ab3 
frracten  SSorjtellungen,  wela>e  ftd)  auf  ein  3ubject  folcjjee  ̂ uali= 

taten  bejiehn,  wie  9)?enfch,  2l)ier,  ©clebrter  ic  Grufiu«  in  f. 

2ßeg  jur  ©etoijf^eit  k.  §•  155,  nennt  leitete  abstracto  latUodi- 
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nis,  © ol§ an o  aber  In  f.  aBiffenftbafwi.  $8.  1.  §.  60.  nenne  fte 

concreto,  giebt  inbeffen  ju,  baf  fte  als  allgemeine  95ea,riffe /  bie 

ftd)  auf  metyre  ©egenfränbe  be^ierjn,  aud)  abstracto  f>eifjen  tonnen, 

weil  fte  oon  tiefen  abgezogen  ober  abgefonbect  feien. 

b.  SB.  nebß  3uf.  —  SE&enn  £erbart  in  f.  SWetapbpf.  83.  2. 

§.  207.  ben  Se&rfafr  aufßeUt:  „Sie  Qualität  be*  ©eienben  ifi 

fd)ted)t$ttt  einfad)"  —  fo  oerwea)fe(t  er  roobl  @infad)beit  mit 
6mr>eic.  JDie  Qualitäten  bec  <£rbe,  bajj  fte  ein  p(anetarifd)er  unb 

fpf)droibifd)er  Körper  iß,  beffen  Oberfläche  auö  fcanb  unb  SBajfec 

beßebt,  2l}iere  unb  *PfIanjen  ernährt,  üon  einet  2(tmofpr)dre  um- 

geben  trieb  ic.  machen  jmar  Grine  ©efammts  Qualität  au  6;  aber 

barum  fann  bod)  btefe  nidjt  fd)teo)ti)in  einfad)  genannt  werben, 

wenn  man  bec  €>j>raa>e  nidjt  ©eroalt  anu)un  will.  —  Ueb  eigens 

erbeßet  au*  Giceto'6  acadd.  IV,  6.  7.,  baf  ec  baö  lat.  qaali- 
tas  aUJ  ein  verbnm  inauditum  juetß  nad)  bem  grted).  notoirjg  ge- 

bildet babe,  weichet  bei  ben  ©ciedjen  aud)  nid)t  vulgi  Terbum, 

sed  philosophorum  gtwefen.  —  Quo  Uten  iß  ein  ganj  neuge* 

bübete*  2Boct,  um  ba«  SSeßimmen  einer  Qualität  ju  be^eid)nen. 

Quam  parva  sapientia  etc.  f.  Parva  sapien- 

tia  etc.  Der  berühmte  fdproebiföe  Äanjlec  £)renßierna  fpead) 

ben  ©afc  fo  aud:  Quantula  prudectia  regitur  orbis! 

Quantität.  —  3ufafe:  Quantificiren  ijl  ebenfo  neu= 

gebtlbet  al*  qualtf ictren  ttnb  bebeutet  fouiel  als  bie  ©r6f*  eine«» 

Tinges  beßimmen,  mithin  aud)  ben  SBcrtb  ober  $rei6  befielben, 

triefern  tiefer  juglnd)  oon  bec  Quantität  abhängig  iß.  2ftana)e 

fagen  aud)  bafut  quantititen. 

Quantum  est,  quod  neseimus!  —  tote  Diel  n>if= 

fen  wit  nidjt!  —  iß  ein  alter  2öeie>beitöfpcud),  weisen  biejenigen 

toobl  beber^tgen  follten,  bie  auf  ir)te  SBielwijfetet  ober  ̂ olpbtßorie 

ßolj  ßnb.  Senn  bie  Spenge  beffen,  roa$  fte  ntd)t  triften,  iß  unb 

bleibt  bod)  Immer  weit  groger ,  al«  bie  (Summe  n)teä  2ßiffen$, 

aud)  abgefe^n  bat>on,  ba|  fetbß  biefeö  oft  nur  ein  ungrftnblidje* 

ober  obcrßdd)lid)eö,  wo  ntdjt  gar  ein  blofj  angebliches  ober  emge* 

bilbeteä  iß.  @.  ̂ )o(p bißorte  nebß  3uf.  9h'd)t  minber  follten 

aber  jenen  €>pruä)  bie  $fyi(o foppen  beachten,  bie  t'bre  SBtffenfcfytft 
eine  2(Uwtffenfa>af  t  genannt  baben.  €>.  b.  20.  nebß  3*f. 

Quantum  possessum,  tantum  praescriptum 

—  wie  ofel  befejfen,  fo  t>fet  iß  oerjäc)rt  —  iß  eine  9ted)t$regel, 

burd)  wetdje  oerbutet  werben  fofl,  bof  bie  93erjdbtung  nidjt  über 

bie  ©ebür  au$gebebnt  werbe.  6$  foll  batjer  btefelbe  ft'cf)  nur  auf 
fo  tiel  erßrecfen,  alt?  3>emanb  roäbrcnb  ber  S3erjdbruncjtJfriß  wirf: 

lid)  obne  (Jinfprud)  ober  SBiberßanb  t>on  ber  anbern  ©ette  im  J&v 

fi&e  gehabt  unb  a(6  S3eft^er  benagt  ober  gebraucht  t)at.  4>atte  et 

§.  8.  nur  ein  gewiffed  (Skbdube ,  aber  nid) t  ein  fonß  baju  gel) 6 = 
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rige«  ©runbjlüd  (Bcfer,  5Biefe,  ©atb  k.)  fo  lange  3eit  befeffen, 

al^  nad)  bem  ©efe^e  §ur  Söerjd&rung  erfobertid)  ifr :  fo  würbe  |ia> 

tiefe  aud)  nur  auf  jene*  ©ebdub«  bestehen  (äffen.  @.  23er  jdb* 

rung  unb  ̂ rdferiptfon  nebfi  3uff. 

&uaficontracfc  —  3ufafc:  ©olnV Gontracte  begeben  fiA 

auf  DudjtcAvrMltntfte,  bie  jwar  wegen  einer  geroiffen  2febnlid)rnt 

cber  Analogie  nad)  2(rt  ber  SBertrdge  beurtbeitt  werben,  aber  boa> 

im  ©runbe  auf  feinem  wirf lieben  Vertrage  berufen ,  weit  feine  ©n: 

toillfgung  t>on  beiben  €5eiten  ftatrgefimben  bat,  5.  23.  bei  SBoe 

munbfdjafren  ober  bei  ©efcbdftefubrungen .  or)ne  Auftrag. 

jQwdflion.  —  3ufaft:  Da  gragen  unb  Streifet  eft 

mit  einanbet  öerbunben  fmb  unb  burd>  Beantwortung  ber  gragen 

bie  3»eifel  gel6fr  »erben  fotten:  fo  ftrrbet  man  aua>  bie  Hui* 

brutfe  quaesiroues  et  dubitationes  ober  quaestiones  et  Solution« 

oft  mit  einanbee  üerbunbeu ,  felbft  als*  ÜTitet  t?on  pf)itofopbtfcr)en 
vssennrren,  oejonoers  tn  oer  rnttteiaueruujen  Literatur,  coenoannn 

fterjt  aud?  quaestio  r)duftg  für  problema,  Aufgabe.  @.  b.  ©. 

Quatcrnio  terminorum  f.  SMerfufler. 

[  ÖueSnon.  ■ —  3nfa$:  ©ein  |>r)pftofratffcr)ed  ̂ pfrern  bat  er 

autft  in  Tableau  öconomrqne  ayec  son  explication  (1758)  unb 

Physioeratic  ou  Constitution  naturelle  dn  gouTernement  le  plus 

avantageux  au  genre  humain  (1767)  au«fur)rlt<ber  entroicfelt 

Qui  bene  distinguit  etc.  —  3ufaö :  Die  3ferjte  b*5 

ben  tiefen  2  ig  anber*  auflgefproeben,  ndmlia)  fo:  Qui  bene  di- 

stinguit, bene  medetur.  2Öie  aber  §um  guten  Behren  no$ 

mebr  gebort,  a(6  baS  Untcrfc^eiben  ber  Begriffe :  fo  ger)6rt  au*  ; um 

guten  Reifen  nod)  mebr,  aW  bat  Unterföeiben  ber 5tranfr)eiten  unb 

itytt  3ufdtfe.  23ergt.  Di  agnofe. 

Quicuiique  —  atqai  —  ergo  finb  gletdjfara  bie  jre-- 
Knben  Oettern  bec  ©pflogiftif,  inbem  biefe  brei  äB6rta>n  bie 

fdnge  ber  brei  Jpaupifdfce  eines  ̂ djtuffed  bejeic&neni  wobei  jebo$ 

bas  erfte  feuvbl  nacr)  ben  SRegetn  ber  ®rammatif  at*  na$  ber 

gorm  be*  <2cblie§en$  83erdnberungen  erleibet.  6.  <Scr)luj>  unb 

©djluffarten.  .tj 

£luibbitttt.  —  3"fa&:  Da«  batoon  abgeleitete  2(bj.  ober 

2fbt>.  quibbitatit)  bebeutet  fouiel  aW  wefentlia).  —  3ra  Sngli* 

fd>en  aber  bebeutet  quidditj  nidjt  blofj  bie  SBefenbeit  eine«  Dingel, 

fonbern  aud>  3n>etbeuttgfett/  ©pi&jtnbigfeit,  2öortgejdnf,  roa$r= 

febeinlio)  roeif  aüe«  bieg  bei  ben  fdjolatriföen  Disputationen  über 

bie  £hiibbitdt  ooaufommen  »ffeate.  Neuerlich  bat  man  biefeftt 

aua)  eebt  fcbolaflif^  in  SBa«^eit  überfe|t 

Quidquid  non  adjuval,,  obstat  —  toai  ni*t 

büft,  febabet  —  i|l  eine  ̂ eget,  bie  nidjt  btoj  beim  $anbeln  im 
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gemeinen  geben,  fonbern  auch  bei  tunfHerifchen  unb  wiffenfdfjafilis 

eben  (Jrjeugnifyeti  gilt.  Unter  bem  SRicbthelfenben  ifl  ndmlicf)  olle« 

Ueberflufftge,  Ungehörige  ober  Unpaffenbe  ju  wrfhfyn,  wa«  immer 

ben  ßinbrutf  fdjroädjt,  ba«  Söerfränbnijj  erfdjwert,  ben  Sufammens 

hang  unterbricht  tc  unb  infofern  auf  ba«  ©anje  nachteilig  ein» 

wirlt.  Umfebren  Wfic  (ich  aber  bie  9fegel  nicht.  Denn  au*  bem 

bloßen  non  obstare  folgt  noch  nicht  ba«  adjuvare. 

Qui  jure  suo  utitur  etc.  f.  Summum  jus  etc. 

wbfl  3uf. 

Quilibet  fortunae  sitae  faber  —  3eber  ifl  fef- 

ne«  Qftucf«  ®cr)mib  —  ifl  nur  in  33e$ug  auf  ba«  ©efcfjicf  eine« 

Sttenfdjen  im  ©anjen  betrautet  n>ar>r.  Denn  im  (5injet**it  fcmnen 

tat  Wienern  forcor)(  Unfälle  al«  ©lücf  «falle  treffen,  gu  benen  er 

gar  nicht«  beigetragen  ̂ at.  3nbcffen  r)angt  auch  bann  bie  2frt  unb 

Söeife,  rote  er  ßcb  babei  benimmt,  wie  er  jene  abmwenben  ober  gu 

milbern,  biefe  an&uwenben  ober  ju  benufeen  fudjt,  oon  ihm  felbjl 

ab«   $Berg(.  auch  geben«glucf  unb  £eben«genuf  nebfl3uf. 

flutnteffena.  —  3uf<»&:  Die  alchemfflifche  ober  fab* 

r)a1iflifa)e  jD.uinteffena  ̂ eift  auch  fcblechtweg  ba«  SRpfle* 

tium,  weit  man  fie  al«  ba«  l)6d)fle  <Ser)eimniS  betrachtete,  in  mU 

d)t*  ber  ̂ enfch  eingeweiht  werben  f6nne.  —  SBegen  einer  &u int» 

effenj  be«  vierten  $h«H«  t)om  ÜJlicht«  unb  einer  bia* 

leftifchen  €>erteffen$  f.  benSuf.  ju  9larr.  —  SWanche  Hut* 

leger  haben  auch  in  ben  Söorten  be«  ̂ oraj  (od.  I,  13):  Oscula, 

quae  Venns  qninta  parte  sni  nectaris  imboit,  eine  tfnfpielung 

auf  jene  erfle  jOuinteffenj  ftnben  wollen,  an  welche  aber  ber  Dich» 

ter  fchwerlich  gebaut  t)*t.  Conring.  de  hennet.  medic.  II, 

9.  unb  Borrieh.  Hermet.  II,  6. 

Quisque  sibi  proximus.  —  3ufa$:  Der  ©ngldns 

ber  brücft  biefett  ©runbfafc  auch  fo  au«:  Near  is  mj  shirt,  bnt 

nearer  is  mj  skin  —  nahe  ifl  mein  $emb,  bocf)  ndher  ifl  meine. 

$aut  : —  wdhrenb  ber  Deutfdje  fagt:  Da«  $emb  ifl  mir  ndher 

al«  ber  9tod.  Söelcber  2(u«bruct  ifl  prägnanter?  Unflreitig  ber 

erfle,  weit  bie  jpaut  inniger  al«  irgenb  ein  Äleibung«(lücf  mit  bem 

^ärptr  oerbunben  ifl.   Uebdgen«  öergL  auch  91  at)*. 

Qui  vult  finem9  vult  etiam  media  —  wer  benSroect 

wUI,  will  auch  bie  bittet  —  ifl  an  (Ich  i«>ar  ein  richtiger  ©runb* 

fa|.  Stur  muß  er  nicht  fo  oerfianben  werben,  al«  wären  alle  m6g- 

liche  Littel  gemeint .  Denn  unter  biefen  tonnten  ftch  auch  Mf« 

fnben,  bie  vielleicht  in  bem  gegebnen  Satt*  am  fcrjneUfien  unb  flehen 

flen  jum  Qitlt  führten,  wie  S3eflechung,  SSetrug,  ober  offenbare 

©ewalt.  ©old?e  SWtttel  tonn  aber  ber  ©ewiflenhafte  fo  wenig 

wollen ,  baf  ei  lieber  ben  3»ed  aufgeben,  al«  fte  jur  Erreichung 
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fcejfelben  gebraueben  würbe.  Denn  bec  3roecf  ̂ eiUgt  teine«roeg«  all« 

SWifteL  ©.  3  »ed. 

jQttObltbet*  — <-  3ufa&:  Die  in  biefem  2frt.  genannten 

@df>o(afliter  Riefen  al«  SBerfaffer  p^Üofop^ifd^ec  £tnobltbet«  and?  felbß 

jQuoblibetfjten  ober  &u  oblf  betarier, 

Quodlibet  ens  etc.  —  3ufafc:  3n  moralifffai:  £inftdjt 

fann  biefer  ©ruRbfafc  titelt  gelten,  ©onjl  muffte  and)  feber  SWfe* 

»id)t  unb  felbjr  bec  2>ufel  ein  ens  nioraliter  bonam  s.  per- 

fectum  fein. 

Qaod  übet,  licet  —  2Ba«  beliebt,  $  erlaubt  —  tfi 

ein  alter  ©prueb  aller  (£igenmäd)tigen ,  ©euufj  =  Jperrfd)?  unb  Jpabs 

fuebttgeü}  benn  febon  ber  berüchtigte  ̂ atiüna  foll  tr>n  im  2Runbe 

geführt  tyaben.  Die  Vernunft  aber  tann  i&n  m$t  billigen ,  ba  et 

alle«  9ted)t  unb  alle  $  flicht  über  ben  Raufen  wirft  unb  fomit 

auefc  ben  Unterfajieb  jmifdjen  Sugenb  unb  Eafrer,  gut  unb 

b6«  aufgebt.       biefe  #u«brüc!e. 

Qaod  dob  e«i  vetitum,  licet  —  wo«  niebt  t>er; 

boten,  tft  erlaubt  —  f.  SBerbf  etung«recbt 

Quod  semper,  abique,  ab  omnibus  —  tro« 

immer,  überall,  t>on  Äffen  —  nämlid)  geglaubt  ober  für  uxtbr  gr- 

eifen worben,  ba«  iß  roabr  —  ifl  ein  ($runbfa$,  ber  b^ufe  $ur 

$öertr)efbigung  bed  römifdjen  jtatf)olici«mu«  angeführt  woeben.  ZU 

lein  er  ifl  febon  an  flcb  ober  |>r)i(ofopr>tfd>  betrachtet  falfcb.  Denn 

Sttilltonen  Sttenfdjen  tonnen  ebenfowobl  irren  al«  ein  ̂ injiger;  unb 

ber  3rrtt>um  tonn  3a()ttaufenbe  lang  befielen  unb  flcb  über  eine 

Spenge  t>on  Sänbetn  unb  936lfern,  ja  über  alle  ofene  Xu«nabme 

verbreiten;  wie  ber  Srrtbum,  baf  bie  £rbe  im  SRtttelpuncte  M 

SF$eitaU$  nu)e  unb  ber  $immel  faramt  allen  ©ejlirnen  ftcb  um  bies 

felbe  bewege,  fonjr  ganj  allgemein  war.  Denn  bie  wenigen  ̂ ptba-- 

goreer,  welche  fdjon  eine  Bewegung  ber  (£tbe  annahmen ,  ©t)ne  je« 

bod>  ba«  wabre  3Öeltfpffem  ju  fennen,  tKrfdjwm.ben  gegen  bie  um 

jablbare  Spenge  ber  Uebrigen,  bie  früher  unb  fpäter  lebten  ttnb 

nfd)t  einmal  eine  Äbnung  oon  biefer  Bewegung  fyatttn.  öon  ben 

£et)ren  ber  r6mifcr>  =  fatr)olifcr)en  Äira>e  aber  Ccrfft  ftcr>  of)nebra  »eber 

ba«  semper  nod)  ba«  ubiqae  nod)  bei«  ab  omnilms,  uielmebr  m 

teber  -£inftd)t  ba«  ©egentbeil  erweifen.  2Ran  benfe  nur  an  bie 

Gtreftigfefren,  ̂ arteiungen,  Beeten  unb  ©ajtömen,  bie  e«  t>on 

teber  in  ber  cr)rtfft4cr>ett  Gemeine  gab  unb  beren  mit  jebem 

3abt()unberte  roueb«.  93ergL  aua)  £atl)olici«mu«  nebß  j&uf. 

fiuotitAt  —  föergl.  aua>  Aliquoten  mb£  3»f. 
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buUflenben>ei§.  —  3ufa&:  Die  9? a b u l i fl f e  ift  eigent* 

licfy  nur  eine  befonbre  Art  ber  <Bopf)i|Tir*  (f.  b.  50.  n.  3.)  unb  romrat 
ba^ec  aufjer  einer  ränfeöollen  2Cbuocatenpca^d  (avocasserie)  aud> 

in  anbcrn  Angelegenheiten  be*  menfdjlidjen  Sebent  unb  fclbft  in  beit 

SBiffenfdjaften  t>or,  fobalb  in  tiefen  burd)  falftfje  93orfpiege(ungen 

ober  SBlenbwerfe  ber  23crebtfamfeit  etwa*  baeget&an  werben  foü*. 

Darier  tonnte  man  aud)  bie  sProfelptenmad)erei  eine  t f) e o  = 

logtfcfc  =  fird)ltd>c  SRabultfteret  nennen.  @.  ̂ rofelpt  n. 3- 

d\am  SRofrun  SRon.  —  3ufafc:  tiefer  £)inb off aniföe  W 

!ofopr)  ber  neueren  3eft  toirb  aud)  furj»eg  $ammo$un  genannt 

Der  brtttifdje  Stfajof  ju  GEatcutta,  Dr.  Nibble  ton,  gab  fid)  uiet 

SWütje,  if>n  jur  angticanifdjen  £ird)e  fKrüberjujierjn,  aber  »ergeben*, 

fnbem  er  6efonber$  an  bet  Dr«ieinigreitt(e&re  Anflog  nafjm  unb  fta> 

bafjer  mefjr  )u  ben  biffentirenben  Unttartern  hinneigte.  (£r  t>at  fid) 

,  aud)  meine«  2Bifjen$  nie  taufen  (äffen/  obwohl  fein  <£of)n  naa> 

be$  Sßaterä  2obe  jur  angltcanifdjen  £ird)e  übertrat.  3n  politifajer 

JpinfTct)t  n>ar  er  repubtieahifo)  geftnnt  Die  am  (Jnbe  bed  itym  ge» 

tvtbmeten  Art  (23.  3.  ©.  414.)  au$gc[prod)nc  Hoffnung ,  baf  et 

alö  ̂ Reformator  in  feinem  tiefgefunfnen  Söaterlanbe  auftreten  würbe, 

ift  (eiber  ni$t  erfüllt  roorben.  Denn  batf  <£d)\d\at  vergönnte  ifym 

nid)t,  ba&in  jurücfjufefjren.  Orr  ßarb  1833  ju  @tapleton*©raüe 

bei  SBriftot,  rootjin  er  t>on  £onbon  au6  gegangen  roar,  nad)bem  er 

t>orl)er  aud)  in  9>ari*  einen  Befu<&  gemacht  fjarte,  3»  3frbien 

Jarte  er  §ur  Auffldrung  feine*  23 olfeä  eine  $cit\d)vift,  Kadami,  bc; 

grunbet,  bie  aber  eingegangen.  3n  (higlanb  erfdbienen  nod)  fo[= 

genbe  ©djriften  *>on  ü)m:  Exposition  of  the  practical  Operation 

of  the  judicial  and  revenue  Systems  of  India.  2 onb.  1832.  8. 

—  Translation  of  sevcral  priacipal  hooks,  passages  and  texts 
of  the  Yeds  and  some  controversial  works  on  brahmanical  theo« 

Iogy.  TL  2.  €benb.  1832.  8.  3n  biefem  äöerfe  fu«te  er  t>or« 

jüglia)  ben  neuem  ̂ agnntemuS  ber  ausgearteten .  S3rafjminenler>re 

jum  urfprungltdjen  ̂ Rationalismus  ber  dUejlen  inbifd)en  ̂ Religion** 

büdjer,  ber  SBeba*,  jurücfjufufjren,  unb  bebtente  fid>  ba$u  fjaupts 

fdd>ud>  be6  Söebantö,  eine*  au«  jenen  S3üa>rn  »on  einem  alten 

tnbifdjen  SBeifen  gemalten  Aufyugg.  SBergt  S3oa#  unb  in  bis 

f$e  ̂ fcilof.  nebfi  3uf.  —  2Ba$  inbeffen  biefer  merf »urbige 

SJ?ann  fetbft,  burd)  ben  £ob  üer^inbert,  nid)t  auöfufjren  fonnte, 

ba«  »erben  üieüeidjt  feine  (Sdjüler  ober  9iaa>fo(ger  tijun.  66 

fc^eint  p$  aud?  ein  fo(^ec  in  Sabu  itaiinat^  9ioo  bereite  gc= 
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funbe»  ju  fjaben.  £)enn  biffec  #inboftaner,  QRitgUeb  einer  geifer- 

ten ©ereUf^aft  ober  eine«  Sidputfrclub«  (SBungo  SB^afa  *Ptu  = 

fcafifa)  5U  ßalcutta,  maajte  in  einet  am  8.  &ecemb.  1836  ge* 

Ijaltenen  öerfammlung  ben  Antrag,  bajj  man  alle  2tfaf regeln  ber 

brfttlfc&en  Regierung,  treibe  att  bem  Sanbe  naty&eilig  angefeben 

werben  Wnnten,  beteuerten  wolle,  um  Petitionen  bee^alb  $u  erlaf- 

fen.  2fud>  würbe  biefer.  Antrag  mit  allgemeinem  S3etfaU  aufgenonu 

men.  Doo)  foll  in  jener  ©efeUfdjaft  nfc^U  «ber  retigiofe  (Negern 

jldnbe  bi«putirt  werben.  2öirb  man  aber  biefe  Siegel  atro)  pt* 

befolgen,  ba  bie  SKeligfon  nity  nur  mit  ber  9>o(ittf,  fonbern  aud> 

mit  2öiffenfd)aft,  Äunfl  unb  geben  überhaupt'  in  ber  tnelfacrjjim 
Sertyrung  fier)t?  2fuf  jeben  gaü  bereitet  tfd)  au$  bort  ein  Um* 

föwung  ber  Singe  bor.  Denn  bie  efngebornen ,  bie  per)  fonfl  ton 

ben  gremben  fo  fern  Welten,  nehmen  je&t  föon  aü&eil  an  ben 

2fbenbgeffUfd>aften  (soirees)  ber  (Suropder.  6.  £eip$.  3ett.  1837. 

9?r.  154. 

9i  arMt  (raritas,*  ton  ranw,  bunn,  feiten)  bebeutet  batb 

Dunn&elt  ober  gocfer&eit  al«  ©egentfceil  ber  2Di«tigfeit,  balb  eefc 

ten&eit  at«  ©egent&eil  ber  ©eto^nii^feif.  e.  SHcfcti gleit  »nb 

fetten.  JBefonber«  $at  e«  bie  teuere  23ebeutung,  wenn  t*  in  ber 

SWefjrja^t  gebraust  wirb  ober  wenn  t>on  SRaritdten  bie  SKebe 

ift,  bie  oft  fe&r  gefugt  werben,  ob  pe  gleia)  wenig  wertfr  ftnb. 

eoldje  «Haritdtm  giebt  e«  au*  fowo&l  in  ber  beUetriftifc&en  al$  in 

ber  feientipfc^en  Literatur,  fetbjl  in  ber  p&ilofopfjiföen.  —  SR  a  res 

faction  aber  bejie&t  ftö;  wieber  auf  bie  erfle  IBebeurttng,  al«  ©e^ 

gent&eil  ber  Gonbenfation.  <5.  b.  SB.  nebjl  3uf. 

ffiat&fdfrldge.  —  3ufafc:  2>ag  btofe  Ücat&fd)ldge  ober 

9idt&e  (consilia)  etwa«  Änbre«  feien,  al«  ©ebote  ober  ©e- 

fe|e  (praeeepta,  lege»)  leibet  feinen  3»eifeL  3uo)  unterfcrjieb 

bereit«  ber  3p.  $aulu«  (1  Jtor.  7,  6  ff.)  beibe«.  Unb  fo  fagt 

aud)  ber  $eil.  fc&oma«  in  feiner  Summa  (qu.  108):  Hacc  est  -v 
differentia  inter  consilium  et  praeeeptom,  qnod  praec.  Importal 

necessitatem,  cons.  atitem  in  optione  pooitur  ejus,  cui  datnr. 

OTein  bie  fat&ol.  Äfrtt>  f)at  grofen  2Bi«braud)  barait  getrieben  «nb 

tyre  consilia  cyangelica  oft  r)6r)et  geflellt,  al«  bie  praeeepta  eran- 

gelica,  fo  baf  SBiete  auefc  bie  33efo(gung  jener  fftr  aerbfenftlfc 

djer  hielten. 

S?4tl>fel.  —  Sufafc:  SBegen  be«  rdt&fel&aften  »or  = 

trag«  f.  dnfgmatifä)  nebfl3uf.  —  dinrdtft  feiung  al«  Cfn* 

flcibung  eine«  ©cbanfen«  in  ein  9?dtbfel  ift  ntd>t  gebrdud)li$,  wot)( 

aber  (Sntrdt&felung  at«  2Cuftöfung  eine«  9tdtyfcit  ober  über* 

t;aupt  at«  2fuff)eUung  einer  bunfeln  ©acfje. 

ftatioetnation.  —  3«fa&:  Ratio  unb  raüonatunt  be* 

beutet  bei  ben  ßogifern  au$  fooiel  at«  @t unb  unb  go Ige  ober 
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Söebingung  unb  föebtngte*.  &at)er  ffrtten  fle  ben  ®runbfa& 

auf:  Ab  affirmatione  rationis  ad  affirmationem  rationati,  a  ne~ 

gatione  rationati  ad  negationem  rationis  valet  conseqnentia  — 

wonad)  fl*  alle  $ppot$etiföe  ©c^lüffe  rieten.  €>.  ©c&luffar* 

ten  *Rr,  2. 

National.  — ;  3ufa&:  £>a  bie'üoajfrr  baS  ̂ cblfefien  alt 

eine  ̂ eraunfttbätigfeit  betrauten  /  fo  nennen  f!e  bat  ̂ tincip  bcc 

^pllogiflif  ober  ben  ©cunbfafc,  nacb  welcbem  ffcb  alle  <£d?Iuffe 

überhaupt  Hebten,  bat  q)rincip  bec  Rationati tdt  (©runbfafc 

ber  Söernunftigfeit).  @.  @d>luf  nebfi  3uf.  (5«  fann  «bec  boeb 

mir  in  logifdjer  JBejiebung  fo  Reifen.  2)enn  in  moralifeber  ober 

ptöfttfd)ec  S3ejtef)un9  gfebt  eS  nod)  anbre  $rincipien  bec  Nationa* 

iit&t,  ndmlicb  bat  NedjtSgefefc  unb  baS  fcugenbgefefc.  ®. 

befbe  tfuSbrucfe  nebjf  3«fT-  —  SBegen  bet  rationalen  SRea« 

ItSmuS  f.  SSarbili  unb  (Reinbolb.  —  Rationalis  unb  irra- 

tionalis  f oromt  übrigen«  fc&on  bei  ben  Elten  t>or,  aber  weber  ratio- 

nabiJis  unb  irrationabilis ,  nod)  raüonativus  unb  irrationativus, 

tnbem  man  tiefe  BuSbtücfe  erft  bei  ficcblicben  unb  fdE)Olaftifd>en  2(u* 

toren  ftnbet.  Rationabilis  ftef)t  aueb  fut  probabilis,  j.  83.  wenn 

causa  jnsta,  ein  eigentlicher  5Ked)tSgtunb,  unb  causa  raüonabilis, 

ein  ©runb  ber  S3iUigtctt  ober  Älugbeit,  welcber  bem  cidj>Urtic^e» 

(Srmeffen  anbeimfillt,  unterfebieben  »erben.  28enn  baber  SRancbe 

behauptet  $aben,  et  fonne  manage«  rational  fein,  was  boeb  niebt^ 

rexbt  fei:  fo  baebteri  fte  wo&l  blof  an  bat  Ütationable,  wiefern 

et  ber  Älugfceit  gemdf  ober  nüfclicb  ift  S>enn  baS  Rationale  ifl 

immer  aueb  re$t,  unb  jrcar  entweber  gereefct  (justum)  ober  boeb 

billig  ober  fitt  lieb  gut  (aequum  s.  honestum). 

9t  a  ttona  Ii  tmut.  —  3ufa&:  SWanoje  wrfleben  unter  bem 

Nationalismus  au$  ben  3bealfSmut  unb  fefeen  ibm  baber-  ben 

NealiSmut  engegen.  0.  ben  3uf.  *u  3bealfSmut.  SDat  ijl 

aber  ein  gan*  wilifürltcber  ©praebgebraueb.  tiefe  beiben  2fuS* 

teuere  nebfr  3u|f.  <5benfo  unflattbaft  i(l  et,  wenn  man  neuerlich 

mm  einem  mpjrifcben  (Rattonalitmut  gefproeben  t)*t,  ber 

aobl  gar  ein  f)ti)tm  ober  aornebmerer  fein  foH.  2)enn  wenn  et 

aueb  3Äp(Iifer  geben  mag,  bie  fto>  jum  (Rationalismus,  ober  9fa* 

tionalifien,  bie  ftcb  §um  SflpfliciSmuS  hinneigen:  fo  b^t  boeb  ber 

Nationalismus  an  ftcb  ni<biS  mit  bem  2RpjticiSmut  *u  fd)afs 

fen.  e.  b.  2B.  nebfi  3«f.  (Jnblicb  ̂ at  e«  neuerlitb  au*  W^* 

fopben  unb  Geologen  gegeben,  weiebe  ftcb  in  bie  SRitte  gwifeben 

Nationalismus  unb  ©upernaturatiSmuS  fleCen  wollten,  babureb 

aber  eine  falfcb«  unb  ebenbarum  unbaltbare  Stellung  einnabmen. 

Denn  ba  mujjteu  fte  t)albe  b.  b*  ütconfequente  (Rationalt(!en  unb 

eupernaturaliflen  s«giei(b  f*i».  2M*  SBernunft  Idflft  ft*  überbaupt 

ni<bt  fo  jerfpalten,  bap  man  it)r  nur  tyjb-  j«9^an  fein  ttnnte. 
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<wW  fbbert  efnc  burcf)ga,ngfge  $ulMgung,  unb  biefe  gobcnmg  trirb 
aud)  immer  metjr  2tnerfennung  ftnben.   65  r)rffit  bar)er  gaiq  cid?* 

tfg:  La  raison  finira  par  avoir  raison,  ober  Und)  bnw 

fprudje  M  grofenSfrfebricfr'l:  La  raison  reprend  Feinpüt!  *]ni 

lui  est  dn,  et  l'errear  s'en  ira  chercher  son  rcfbgc  dxns  les 

renanx  eirons  oe  quelques  genies  iaiDiesr  ei  uans  ic  giron  ce 

la  superstition.  Unb  ebenfo  ridjtfg  fagt ©adsjlmutj  Inf.  rurcp. 

eittengefaj.  2.  €>.  32:  „Söa&re  SEugenb  &at  nur,  wer  M 

^©ittengefe&e«  fi(fc  bewufft  ifl,  feften  unb  gleichmäßigen  ©nn  fn 

„beffen  Üebung  nur,  roer  feine  iträfre  geraeffen  unb  feiner  ©rrmraft 

„vertrauen  gelernt  t)at,  ed>te  Stefigiofftät  nur,  tm  glaubt,  rocil  n 

„bei  ©iauben«  Söar)rt)eit  unb  £eil  geprüft  t)at.  Die  UnfefKgfeif 

„unb  Unrraft  ber  ©eftnnung  aber,  n>efa)e  nid)t  auf  Vernunft  baut 

„unb  t> ertraut,  wirb  bem  Aberglauben  unb  ber  fctff  jur  25eutr.Ä  — 

3n  fiterarifaVr  #inffcr;t  ifl  no$  gfolgenbel  ja  bemerfen:  3fuf  btr 

SB.  3.  ©.  422.  angeführten  SB  riefe  oon  9?  6  r>  r  unb  ton  3*  Ht  4 

be^en  ftd)  SBoigtlänber'l  SB  riefe  über  bal  Gbriflenthum.  6m 
©egenffaef  ju  ben  93 riefen  äbtr  ben  OfationeUilmul  [r.  9f.]  unb 

benen  über  ben  ©upernaturalilmul  [o.  3J.  Dreiben,  1828.  8. 

—  Theses  rationi  huraanae  jnstara  in  rerum  divinamm  cosai- 

tione  anetoritatem  asserendi  cansa  propositae  a  Christ.  Go- 

dofr.  Schätzio.  Jpalle,  1818.  8.  —  Dal  ©efen  bei  fXatt- 

iialtemul  IC  Söon  Dr.  TL.  ©.  Stubel  bad>.  fcipf.  1830.  8. 

(®et)r  antirationaliflifd)).  —  SBertheibfgung  bei  9cationalh?mu*  :c 

23on  9teligioful  Serul.  6benb.  1831.  8!  (2Biberiegun§  ber 

vorigen  @d>rift).  —  Öftrifriattfliirat,  #umanflmul  unb  9RatioiKr= 

lilraul  in  u)rer  3bentitdt.  83on  %&Ut).<&d)x6\>tu  6benb.  183L 

8.  —  lieber  bal  ̂ rineip  bei  9tationalflmul.  Son  3uL  £6rner. 

<2>d)rt?eberg,  1833.  8.  —  25er  formale  ©upernaturalilmul  ober  ber 

einzig  mögliche  2Beg  $u  einer  2lulglefä)ung  ber  fheitenbm  ̂ arfrira. 

i'eipj.  1833.  8.  —  Ueber  bie  SSebeutung  unb  bte  golgen  bei 

Streit 3  3 triften  Stationalilmul,  ^upematuratilraul  unb  3£rffc 

cflraut.  Son  Dr.  Söorjlfartt).  £alTe,  1833.  8.  —  Ärftff  bei 

©egenfafcel  jrofföen  SRatfonalilmul  unb  ©upernaturaltlmul.  &c« 

2f.  e^weij  er.  giuM),  1833.  8.  —  Die  3&oty»enbigreft,  ben 

SRationalilmul  unb  fein  &err)ältnif  jur  djrffh.  Offenbarung  unb  §sr 

ftr<f)l.  ©laubenlanftdjt  auf  bal  SWögttctjfle  |U  befrimmen.  »tra  3. 

©.  »4 (fr.  3ittau,  1834.  8.  —  Der  SRationalflmul  unb  trr 

^pflicilmul  oom  ©tanbpunete  ber  ̂ )otitif.  ̂ ilbburgbaufen,  1834. 

8.  —  Der  fRationaltlmul  im  ©egetrfafce  ju  brm  6r;rif?ent^ntrir. 

Son  Dr.  SWaurul  ^aget.  ©uljbar^,  1835.  8.  (Der  »rrfy 

^rof.  ber  fatbol.  Sj^fCOt  am  Spceunr  |u  DfUingen,  ibentifidrr 

tionatilmul  unb  3)rotej!anti6mul,  6r)ri(hntr>um  unb  ÄatrjOifrfl= 

mui,  unb  Derrucft  baburc^  ben  ganzen  €ftre(tpunct,  ba  cl  niefct 

i Digitized  by  Google 



Staub         9?aum  207 

we  unter  ben  ̂ örotefranten,  fonbero  ouefj  unter  ben  Äatholierit, 

o  tüte  unter  v?n  »yeioenj  ̂ uuen  unv  ^fU|<rUHunn?ni  ^  jvivoi;i  jui= 

roiwltflett  al0  <Bupernaturaliflcn  giebt).  —  SRetigionäbefenntnijye 

»der  »ernünftfreutibe,  e.  pcotefr.  u.  e*  fotJMw  ©uljb.  1835.  8. 

tebfl  ©enbfdjr.  an  9l6f>r  betr.  bte  au«  f.  frtt  ̂ rebigerbibltorf).  l>fnr 

ibgebrucfte  Ärit.  be$  25ucr)ed:  Oictigicn^betcnntntffc  k.  (Sbenb.  1837.  8. 

».  SSoljano).  —  £a«  SRanffeft  ber  öermmft,  eine  ©timme  ber  3eit 

in  eine  f*öm  SWpfriferin.  Söon  grbr.  Siemen«.  2eip&.  1835. 

L2.  (3u  friooL  -Der  SSerf.  foll  eigentlich  3  oh-  grbr.  ©erde  r)H« 

ien).  —  £>fe  Offenbarung  ©orte*  burcr)  bie  Vernunft,  al«  bie  eine 

ig  getpiffe  unb  völlig  genugenbe.  5ßon  #einr.  ©tephanf. 

£benb.  1835.  8;  —  £Me  Jjtouptlehren  be*  9tarionaii«mu«  unb  be« 

Jttpjrf  efemu«  ic.  S*on  ©emf.  Sbenb.  1837.  8.  —  3fn  gefchichtr. 

binftrf)t  tfr  ued)  $u  bemerken:  Bad  2fuf!ommen  u.  hinten  bce* 

Rational.  In  Deutfcr/l.  $in  ̂ iffor.  SBerf.  nach  bem  £ngl.  brt  <£. 

8.  $ufep  bearb.  p.  <5h-  SB.  3.  SSiall oblofcf p  u.  %.  ©an» 

»er.  (Slberf.  1836.  8.  ©ad  £)rig.  erfchien  $u  £onb.  1828.  8. 

Die  Ueberf.  bat  manches  berichtigt  u.  PerPoUjlänbigt.  $8om  ©in» 

en  beö  National,  ifr  aber  nicht*  ju  [puren,  man  muffte  benn  ba= 

•ei  bat  23 ilb  einer  SBagfchale  im  ©tnne  haben /  trotte  ftnft,  roenn 

ie  gewichtiger  ifr,  als  bie  anbre.  —  De  la  raison  et  de  Ja  foi. 

Jar  Mr.  de  Massias.  *Par.  1835.  8.  —  La  raison  dn  chri- 

tianisme  par  Mr.  de  Genonde  ($ar.  1836.  3  S3be.  8.)  tfi 

ncht  für  ben  SKarionaf.  fonbern  für  ben  Äatfjol.  gefdjrieben.  — 

2 in  neuer  9tame  be*  JRationaUömuä  ifl  ©ehelf*mu$.  ©.  b.  5ß. 

—  5Bfgen  bec  ftneftfehen  9&atfonalifien  Pergl.  £aos©f6  nebfl 

Juf-  —  SBegen  eine*  fog.  ffieal  *  Ra-tfonalitmuf  f.  ben  3uf. 
u  StcaL 

9?aub.  —  3ufa|:  £inen  befonbern  Staubfinn  giebt  e$ 

eohl  ebenforoenfg,  aW  einen  befonbern  Biebflnm  ©.  Dieb. 

Kucr)  t>ergi.  ̂ orbfinm  .  j 

Sfaum  unb  Seit.  —  3«fa&:  SKBie  Manche  ben  0faum, 

er  alle*  umfaffe  ober  in  weichem  alle*  lebe  unb  toirrV,  für  ©Ott 

rKctrt  h<*k«-  f*  h«&«n  2Tnbre  toieber  bie  3«it  für  ©ort  erflart, 

»eil  ffe  nact)  unb  nach  2ttle$  tymvbtitiQt ,  fchaffe  ober  in'«  £eben 
ufe.  Bad  ®ne  ifr  aber  fo  unfiatthaft  atö  ba«  3nbre.  Benn 

icnau  genommen^  fann  man  nicht  einmal  fagen :  2lUe*  f fl  ober 

rrrfleht  iit  Siaum  u.  3eit,  fonbem  nur:  2Bir  fchauen  alTe«  ©trnis 

iche  an  all  ein  fRaumliche«  ober  ITudgebehnte«  unb  ai«  ein  3*it* 

iched  ober  33eranber[id)e^.  —  SÖenn  man  bagegen  nenerlich  bte 

ttatur  f&t  bie  ßrfcheinung  be«  ©ebanrVn«  im  JRaume  unb  bie  @e» 

catchte  für  bie  (£rfcheinung  beffelben  iit  bet  3eit  etftdrt  hö^"  f° 

iefe  ffch  ba$  eher  h^'^*  Subcffen  liegt  boef)  auch  biefer  3Cnftd)t 

>cm  ÖJaum  w.  3eit  eint  gerotffe  einfeittgteit  gum  ©runbe.  ©emt 
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bie  (flarur  i(l  fein  parre*  rdumli*e«  €>eln,  fonbern  ein  bepdnMae* 

Serben,  braucht  atfo  au*  ber  jäeit  ifcrer  Ghrt»ufelung.  Uni 

bic  ©efd)i*te  bebarf  gu  ifcrem  ̂ roceffe  notf>»enbig  etneö  feßen  25os 

ben$,  atfo  au*  be$  JKaumS.  SBic  mögen  atfo  bie  9iatuc  ober  bie 

©ef*t*te  betrachten,  fo  haben  »ir  e*  immer  mit  9ldumli*era  u. 

3eitli*etti  juglei*  ju  tfcun.  —  Olaumlefcre  nennen  (5imge  bu 

©eometrie  unb  3eiticf)rc  bie  G  r; r o n o 1 03  te,  bic  aber  ni*t 

pf)ilo|f.  fonbern  matfcematt.  5Btjf.  flnb.  —  Sie  neuefle  2$eorie  t>on 

(Raum  u.  3eCt  f>at  85 ol ja no  in  f.  2Biffenf*aft*L  85.  L  §.  79. 

aufeefreüt.  £c  &dlt  ndmli*  bie  S3orfleU.  t>on  Oiaum  u.  Bett  nid>t 

für  reine  3nf*auungen,  fonbern  für  reine  85egrtffe,  unb 

erfldrt  biefe  begriffe  fo,  ftaf  wir  unter  Seit  ni*t*  3nbre*  ben* 

fen  follen,  al*  „biejenige  83epimmung  an  einem  23irfli*en,  bie  ai* 

„85ebingung  jlattftnben  mujj,  bamtt  »ir  ifcm  eine  gewtffe  25ef*af; 

„fen&eitm  2Baf)rf>ett  beilegen  fonnen,"  unb  unter  SKaura  „bie  £>rte 

ber  »irfli*en  Singe''  ober  „biejenigen  S5eflimmungen  an  benfelben, 

„bie  »ir  ju  u)ren  Ärdften  no*  ijinjubenfen  muffen,  um  bie  Skr. 

„dnberungen ,  wel*e  fte,  ba*  (Sine  in  bem  2fnbern,3$erootbrütgen, 

„&u  begreifen."  Siefe  f*»erfdlligen  (Srfldrungen  bejie&en  p$  aber 

nur  auf  gemalte  83egriffe  oon  9luum  u.  Seit,  unb  85.  hatte  p* 

au*  biefe  begriffe  ni*t  fo  ma*en  fonnen,  o&ne  bie  urfprüna,li*en 

2lnf*auungen  oon  9taum  u.  3eit.  Ueberbtefj  pnb  bie  (Mldrungen 

ni*t  einmal  bur*au*  richtig  ober  allgemein  gültig.  Um  irgenb 

einem  2Btrfli*en  bie  85efd>affenr)eit/  baf  e«  p*  f'feß  9*«*  Mr 

ober  um  einem  glet*feitigen  Steiecfe,  ba$  i*  eben  »ahrnehme,  bie 

S3ef*affenheit,  ba$  ti  aud)  glei*»intelig  fei,  in  SBahrheit  btilr- 

gen  gu  tonnen,  bebarf  e$  feiner  äeitbeßimmung  aX6  einer  netfc 

»enbigen  S3ebingung.  Unb  trenn  00m  ©ein  ber  Dinge  im  kannte 

ober  an  getoiffen  £)rten,  bie  eben  nur  gewfffe  Ztyilt  be*  SRauraet 

pnb,  bie  Siebe  tft:  fo  braucht  man  gar  ni*t  an  Ärdfte  ju  bertfen, 

bie  gewfffe  8Setdnberungen  in  ben  Singen  hervorbringen.  *Blan 

tonnte  p*  ja  au*  benfen,  bag  bie  Singe  ganj  rutjtg  neben  einan* 

ber  im  SRaume  beharreten,  olme  ihre  äufrdnbe  gegenfeittg  gu  t>ers 

dnbern \  unb  bann  brauchte  man  ihnen  aud)  feine  Ärdfte  beifulegen, 

»eil  biefe  al$  Ur fachen  oon  ge»ijfen  SBirfungen  gebaut  »erben. 

5ßo  atfo  feine  SBitfungen  Pattfdnben,  »ürbe  man  ot?ne  allen  ©runo 

Gräfte  ald  Ur fachen  oorauSfe&en.  <5$  fommen  aber  in.  jener  angebe 

Ii*  neuen  Ztyoxit  au*  no*  anbre  ganj  falf*e  SSe^auptungen  x>or. 

So  »irb  gefagt,  ©ott  fönne  nur  atö  ein  „einge4ner  tnbt»ts 

buetler  [»pgu  biefer  ̂ leona&mrt ?]  ©egenpanb"  geba*t  mx- 
ben.  Unb  bo*  haben  f*on  Millionen  2Renf*en  ni*t  nur  t>tde 

©6tter  geba*t,  fonbern  au*  an  beren  Safein  geglaubt;  unb  85. 

fclbfr  nimmt  eine  mcf)rfa*e  $erf6nli*feit  im  g6ttlt*en  SBefrn  an 

unb  legt  jeber  9)erfott  fo  ml  eiflen*ümli*e  ̂ tigfeiien  bei,  baf 
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tin  gewanbter  Äcfcermac&er  i(m  Uid)t  bec  Dreig^tterei  'befcftulbigen !6nnte.  @.  Deff.  2ef>rb:  ber  0?efigion«wtff.  Z$.  3.  83. 1.  §.  132. 

u.  Ärug'«  Hntfboton  @.  60  u.  f.  Gbenfo  wirb  fälfa>lic&  bie 

•SJorfleüung  bcä  Weltall«  ein  „<*in$elbegriff"  genannt.  *  <5« 

fdfft  tfcf)  ja  im  unenbliajen  (Räume  obne  alle  9Rüf)e  u.  allen  3Bi* 

berfprud)  eine  SWe^>rf>ett  von  ©eltallen  b.  wm  SBeltforptrfpjfrmen 

benfen,  beren  jebe«  ein  für  pd)  befief)*nb*« ,  von  ben  übrigen  burd> 

ungeheure  teere  3wtfcbenrä*me  getrennte«  u.  bafcer  t>on  tynen  um 

abhängige«  Totum  ober  Universum  au«mad>en  fönnte.  *%ud) 

fdjeint  ber  alte  *ftaturpbilofop&  Demofrit  mhHiä)  biefen  ©eban* 

fen  gehabt  ju  $abenj  wenn  anber«  Cicero  (acadd.  II,  40.)  treu 

berietet  bat  unb  mundi  bort  nid>t  blojje  ©eltftrper,  fonbern  ganjc 

2B*ltförperf9|reme  bebeuten.  Die  objeetfoe  ©ültigfrit  eine«  folgen 

©ebanfrn«  Idfft  ftd)  freilief)  nid;t  beweife«,  ift  au*  fet>r  jweifelbaft. 

tfber  barauf  fommt  ja  bei  ber  blofi  logtfajen  grage  nid)t$  an,  ob 

bie  »orfhüung  eine«  Söeltali«  ©njelb'egriff  fei  ober  ©emeinbegriff, 
ber  ff*  immer  in  ©ebanfen  auf  me&re  Dinge  berfelben  tfrt  bewies 

fcen  (äfft,  wenn  er  ftcb  nur  nia>t  burd)  innern  5öiberfpru$  felbjl 

Serftört.  ®.  25egriff  u.  SBiberfpru*  nebfi  3uff. 

SRa^munb  t>.  ©abunbe.  —  S3erid)tigung:  Die  amflerb. 

2Cu«g.  ,f.  Liber  cueaturaram  etc.  erfdjien  nid)t  1761 ,  fonbern  1661. 

SReaction.  —  3ufafc:  Die  po litt fc&en  SReactionär«, 

wclcfte  ba«  teuere  vernieten  wollen,  um  ba«  keltere  wieber  berju* 

jMen,  fmb  eigentlich  rücfwärt«ger>&rte  {Revolutionär*.  Denn 

obne  9iet>olu&ton  würbe  ftcfc  if)r  3wctf  niajt  erreichen  iaffen.  Da« 

poUt.  $Reaction«fpftem  i(l  bafjer  ebenfo  verwerflich,  al«  ba* 

polit.  *Reüolution«fpftem.  Da«  polit.  SReformfpfrem  i(l  , 

ba«  einzig  vernünftige.  @.  iReformatfon  neb(t  3uf. 

SRcibification  f.  tfebification  nebft  3uf. 

SKeal.  —  3ufa&:  9veal*©runb  i)l  fotriel  al«  <£ri(iential* 

ober  Däfern«*  ©runb,  mitbin  Urfac&e.  <3.  b.  2B.  —  (Real* 

i'ajt  ober  Seitfung  ift  eine  folcfte,  bie  auf  einer  eigentümlichen 

(zaty,  infonberfjeh  einem  ©runbflücfe  rur)t,  wie  (Snrbj in fen,  gro&n* 

ben  ic.  Unb  ebenfo  nennt  man  SRedjte  ober  SSefugniffe,  bie  auf 

begleichen  Sfcealien  haften,  wie  ba*  ©c&anf*  unb  ©ajlrecht  eine« 

5paufe«,  SReal*9ied)te  ober  ©erec^tigf eiten.  —  *Real*9ta* 

tionali«mu«  foll  eine  Bereinigung  be«  SReali*mu«  mit  bem  9?a« 

ttonali*mu«,  alfo  einen  rationalen  5Reali*mu«  bebeuten;  wie  tyn 

Dotgutb  in  feiner  Sxltll  be«  3beali«mu«  unb  ̂ SlaUtialim  juc 

©runblaö«  be«  apobiftifeben  9?eal*9iationa,li*mu«  (SWagbeburg,  1837. 

8.)  ju  begrfmben  gefugt  bat.  5Real s 3beali«mu«  aber  bebeu* 

tet  eine  Gombinatlon  be«  9?eali*mu«  mit  bem  3beali«mu«j  wie  (ie 

awc^  im  @ont&eti«mu«  ftattfinbet.  e.  b.  2ö.  n.  3. 

föcoltSmuS.  —  3«fa&:  Die  unter  3beali«mu«  nebfl 

Ärug'«  cncpeiopdbif^p^ilof. 3B6rterb.  »b.  V.  ©uppl.  14 
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3uf.v  angeführten  ©djrfftcn  übet  jene$  (Seffern  gefcflren  inSgefammt 

aud)  Hefter,  »fit  ff«  auglety  ben  8teali«mu«  a(*  entgegen)^* 

be«  ©pfiem  Anbete.  —  SBegen  be$  äft&etif<&en,  juribi« 

f#en,  |>o(f eiferen,  raoralifc&en,  religf ofeit  unb  firdjli» 

$en  RealUmu«  f.  Äfl&et.,  Jurib.,  polit.  tc  in  öerbinbung 

mit  Sbealf  «mu«  tmb  3«fT- 

Realität.  —  ättfa^:  Unter  Realitäten  ttrffef)*  man 

oud)  juweilert  eigentümliche  €>ao)en  (Realien)  unb  bie  auf  tynen 

fcaftenben  S3efugniffe  (Real;  Redete). 

Rebellion  (oon  rebellare,  ben  Ärfeg  [bellum]  erneuern 

ober  wieberanfangen)  ift  urfprünglia)  ein  tnJlferreajtlic&er  2lu$« 

bind,  wela)er  ben  2(uf|tanb  eine«  befugten  unb  unterbrutften  8ol* 

fc«  gegen  feinen  SSefleger  unb  Unterbrücfer  bejeidjnet.  eebel* 

tirten  efnft  bie  Seutfdjen  gegen  Weimer  unb  neuerlich  bie  ©rie» 

ä>n  gegen  bie  Surfen,  um  tyre  bur$  einen  ungerechten  Grobe» 

rung«frteg  wlorne  ©elbftänbigfeit  unb  Unob^ingigfeit  triebet  ju  gh 

Winnen,  hierin  liegt  olfo  fem  Unree&t.  @.  S36lf erregt  2tom 

tat  aber  barau«  aua)  einen  flaat*re<$tli<r)en  tfuSbrutf  gemalt, 

inbem  man  barunter  bie  (Smpörong  eines  Söotfe*  ober  eine«  Sfjcil« 

beffelben  gegen  ba*  ted?tm<*jjige  «Staatsoberhaupt  mfttt)L  Diep  i(l 

an  |i*  allerbing«  Unrecht  ©enn  aber  ba$  <3taat«oberr)aupt  bura) 

Söerlefcung  ber  ton  ir)m  beföroornen  23erfaf[ung  eine  foldje  ffuflefc 

mtng  felbft  protwirt,  wie  Jtarl  X.  im  3.  1830  bur*  bie  berüa> 

tigten  Drbonnanjen:  fo  liegt  ba«  Unrecht  eigentlich  auf  ©eiten  bc* 

Regenten.  6.  ®taattttd)t.  i|r  bafcer  aua)  falfö,  wenn 

man  behauptet,  bap  bie  83ilbung  nur  Siebellen  mache  —  ein 

©ebanfe,  ben  feCbß  ®6th«  feinem  gaup  (3$.  2.  Zd  4.)  mit 

be»  SBorten  in  ben  Sttunb  legt: 

„SRan  freut  ff*,  baf  bai  83oIf  fufc  rafftrt, 

«9ta4  feiner  Krt  bebafiltä}  rtdtyrt, 

„€foaor  fl<$  bttbet,  fi<$  belehrt  — 

//Unb  man  cr^icljt  ft<$  nur  JHcbetten." 

Söerni  aber  bie  SMtbung  echt  unb  bie  Regierung  gut  ff!,  wirb  fein 

gebUbete*  SBolf  gegen  feinen  rechtmdffgen  $errf$er  rebeüiren.  SKct>e 

836lfer  fmb  ba&er  weit  mehr  }um  Rebelliren  geneigt  ©ie  t)aufig 

waren  wdhrenb  be*  Mittelalters  bie  Rebellionen!  5Bie  häufig  fwb 

fie  noch  jefct  in  ber  dürfet' ,  in  $erften  unb  anbern  barbarifd?en 

Staaten!  $)a  giebt  e6  fafl  feinen  Regenten,  in  beffen  Regierung*5 

Seit  nicht  eine  ober  mehre  Rebellionen  fielen.  —  Äant  in  f.  &«t}til 

0.176«  unterfcheibet  bie  Rebellion  al6  Xufruh*  ton  ber©e* 
bition  a(*  2fuffranb. 

Recantation'f.  ffifberruf  nebjl  3uf. 
^ecapttulatton.  —  Sufaft:  SÄanc&e  brausen  bafur 

2fpofataf!afej  richtiger  ift  2fnafep^aldofe,  ©.  beibel. 
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flfeceptafel  (receptaculum,  Don  reapere  ober  receptare, 

empfangen,  aufnehmen)  bebeutet  ein  S5e^dttnff  ober  einen  Ort,  bec 

etwa«  aufnimmt,  SReceptiDitdt  aber  <Smpfdngli*feit.  ©. 

b.  20.  Receptivitas  fommt  bei  ben  Wten  ni*t  t>or. 

Sfccefj  (recessus,  Don  recedere,  jurücfgebn  obec  wei*en) 

bebeutet  eigentlich  einen  Slucfgang  obec  SRucfjug,  be«gl.  einen  Ort, 

tt>or>tn  man  ft*  jurücf  gesogen  h«t,  baf)ec  au*  (Sfnfamfeit,  töuhe,. 

9Hufe.  Sftan  brau*t  jebo*  biefe«  Söoct  au*  in  juribif*ec  unb 

j>olitif*ec  83ejiel)ung  juc  S3esei*nung  Don  83ef*luffen  unb  Söertrd* 

gen,  wiefern  man  babei  oft  Don  feuern  Hntrdgen  unb  2Cnfpru*en 

obec  felbfl  Don  frühem  23ef*tüffen  unb  SBertrdgen  wieber  abgeht 

unb  etwa«  Bnbre«  für  bie  3ufunft  feflfefct. 

8?e*t  unb  Unre*t.  —  3ufa&:  Söenn  Don  3fce*tf*rei= 

bung  (Orthographie)  unb  9Re*tfpre*ung  (Orthoepie)  bie  Siebe 

iß:  fo  fleht  re*t  fuc  ri*tig,  obwohl  ba«  9ie*tfpre*en  au* 

in  einem  anbecn  ©inne  genommen  wirb.  ©.  SRe*t«fpcu*e.  —  . 

Söirb  ba«  Stecht  in  gefebrfebne«  unb  ungef*riebne«  Qua 

scriptum  et  non  scriptum)  eingeteilt:  fo  t>erfler)t  man  unter  jenem 

ba«  bur*  pofüioe  ©efefee  au«britcfli*  beflimmte  unb  bur*  ©*rift 

befannt  gemachte  JKe*t,  unter  biefem  abec  entwebec  ba«  Don  bec 

Vernunft  au«gehenbe  9?aturcecf>t  ober  ba«  bur*  blof e«  #erfommen 

entfianbne  ©ewobnheit«re*t,  wiefern  e«  no*  nicht  aufgezeichnet  unb 

babur*  juc  6ffentli*en  äenntnifi  gebracht  ifl.  —  2Ba«  nur  dufer* 

Ii*  bie  bekömmliche  obec  gefefcli*e  gorm  be«  9fo*te«  f)at,  fjeipt 

firm liehe«  ober  formale«  dUdjt,  wa«  aber  au*  feinem  innem 

©ehalte  na*  ber  9?e*t«ibee  gemdf  ifl,  materiale«.  Da«  <2rine 

ifl  ni*t  immer  au*  ba«  Xnbre;  vielmehr  fann  jwif*en  beiben  ein 

Söiberflreit  flattfinben.  Daher  giebt  e«  in  man*en  bitten  fo 

Diele  9te*te  ober  ©ere*tf  gf  eiten  ohne  9Re*t  ober  ©ere** 

ttgfeit,  wie  e«  au*  Diele  Freiheiten  ohne  Freiheit  geben 

fann.  6.  frei  nebfl  3«f.  —  Der  bei  ben  3«n(len  häufig  w** 

fommenbe  2Cu«brucf  9ie*t  leiben  i|l  eigentli*  unri*tig.  Denn 

nur  Dom  Unre*te  tann  man  fagen,  baf  man  e«  leibe,  wenn 

man  an  feinem  &e*te  Derle&t  wirb.  Die  Suriflen  Derflehen  aber 

unter  jenem  Xu«brucfe  bie  SBerbinbli*feit,  Don  einem  ©erf*te  Oie*t 

ju  nehrnen,  weil  man  ber  ©eri*tbarfeit  beffetben  in  einem  gegeb* 

nen  Salle  unterworfen  ifl,  alfo  au*  ft*  beffen  (£ntf*eibung  über 

(Re*t  unb  Unre*t  gefallen  1  äffen  mufj;  wobei  e«  freilt*  gef*ehen 

fann,  baß  man  an  feinem  SRe*te  wirf  Ii*  leibet  ober  Unre*t  leibet. 

De«wegen  flnb  au*  im  Staate  mehre  geri*tli*e  3nflan$en,  ba* 

mit  man  Don  einer  an  bie  anbee  appeUiren  fonne,  wenn  man 

glaubt,  baf  bie  erfle  <Sntf*eibung  bem  3>ie*ce  ni*t  gemdf  fei. 

6.  3nflan§. 

ftccfct  t>e*  (Stixltxn.  —  ßufab:  3m  Kagemelnen  fann 

» 
•  i 
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e«  auch  ba«  2 ()i erregt  r)effien,  wen*  wrnunftlofe  Safere  ein  an« 

bre«  Recht  gar  nicht  fennen.  Cicero  nennt  e«  in  einet  «Rebe  ge» 

gen  ben  berüchtigten  SBerre«,  ber  al«  ̂ >rdtor  in  Rom  unb  al* 

$roprdtor  in  (Sfcttien  biefe«  9?ect)C  fleiffg  geübt  fjatte,  Venioom 

jus,  wa«  ebenfo»or)l  ein  öerre«  *  Rea>t  al«  ein'  (£ber  =  ober 
©chweinerecht,  uigleich  aber  auch  eine  ©chw eine 6rür)e  he* 

beuten  fann,  ba  verres  unb  jus  boppelte  öebeutungen  haben. 

—  Uebrigen«  geigen  jtcr)  noch  überalt  ©puren  biefe«  tr)ienfcr>cn  Rec&te«. 

Jffia«  jur  Eiligen  SBernicbtung  befTelpen  gef>6rt,  r>at  e  ehr  am  in  f. 

93eitr.  nir  ©efd).  b.  9>h«of.  ©.  197.  fet>r  richtig  mit  ben  SBorfen 

angebeutet:  „JDamit  ber  0chwdchere  Dorn  ©tdrfern  nicht  unter* 

„brücft,  ber  Unfchulbige  nicht  gemotbet  werbe ;  bamit  bie  SWenfdjen 

„nicht  burch  ungeregelte  Jtraft  fajrecflicher  al«  bie  JRaubtr>i«re  be« 

„SBalbe«  fia)  »erfolgen  unb  oernichten,  ffnb  oor  allem  in  ben  ofrern 

„Drbnungen  ber;©efellf<haft  öorleuchtenbe  SSeifpiele  ungeheucfcelter 

„Gottesfurcht  n6thig  u.  gefunbe  83erwaltung«grunbfdfce,  welche  jeben 

„ffnlajj  ju  äffen«.  Tfergerntfi  entfernen;  fobann  £rjiehung«  =  unb 

„UnterrichtSanfralten,  bie  ba«  ©ewigen  aufwerten,  jur  S3efef!igung 

,,be«  Gbarafter«  beitragen  unb  treumüthige  ©efinnungen,  bürger- 

„thümliche  Mitgefühle  begrünben,  welche  oon  ©efchlecht  ju  ©efchlecht 

„fleh  fortpflanzen  unb  bie  Jpeilighaltung  be«  fechte«,  bie  Anhang* 

„lichfeit  für  gefefcliche  Drbnung  befcbü&en."  —  £ie  Araber  foüen 
ba«  R.  b.  et  baburch  oertheibigen,  ba§  fie  bei  ber  fcheilung  ber 

(5rbe  ju  furj  gefommen  unb  baher  geneigt  feien,  burch  Gewalt 

unb  £ift  jich  ju  entfchdbigen.  Gin  herrlicher  fßorwanb  für  alle 

SWrber,  Zauber  unb  ©pffcbuben! 

fechten  unb  rechtfertigen.  —  Sufafc:  JDie  öehaup« 

tung  einer  Rechtfertigung  burch  ben  ©tauben  allein 

(justificatiö  per  fidem  solam)  i|t  unfratthaft,  ba  ber  ©laube  allein 

ober  an  fid)  gar  nicht«  SobenSwerllje«  ober  SBerbienfiliche«  ift,  fon« 

bern  e«  immer  theil*  auf  bie  ©egenfldnbe,  tr)eil«  auf  bie  ©rünbe, 

tf>eil«  auf  bie  Söirfungen  be«  ©lauben«  anfommt.  €efct  man  aber 

bie  95ebingung  r)inju,  bafj  ber  ©laube  auch  fruchtbar  an  guten 

Söerfen  fein  muffe,  um  jene  Rechtfertigung  jur  golge  $u  haben:  - 

fo  wiberfpricht  man  fich  felbft,  inbem  man  nun  ba«  „allein'' 
(burch  ben  ©lauben)  wieber  aufhebt.   @.  ©laube  nebfl  3uf. 

Rechtgläubig  unb  falfchgläubig  f.  heterobor  n.  3. 

Rechtlich  unb  rechtmäßig.  —  Sufafc:  fBergl.  auch  Xn* 

ctllon  über  ben  SBegriff  ber  Rechtmdpgfeit  im  @taat«wefen  unb 

in  ber  ©efefcgebung-,  in  2)eff.  ©chrift:  3ur  Vermittlung  ber  <Sp 

treme  in  ben  Meinungen.   25.  L      349  ff. 

RechtSgefefc.  —  3ufa&:  Neuerlich  h«*  man  al*  aflge* 

meine«  Recr)t«gefe&  ober  oberfre*  Recht«princip  auch  bie  SBeltorb* 

nung  peoclamirt,  unb  jwar  nicht  bie  moralifche  ober  ethifche,  fon* 
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bem  bie  p&pfffoV,  bcn  ÖfcitutmedjaniSmuS,  alfö  bass  ©efeö  ber  aij: 

fem  9?otf)n>enbfgCeic,  baS  bocfc  feinen  Unterfd)ieb  jwifc&en  0fed)t 

unb  Unrecht  madjt.  6.  2tybotiSmen  als  SÄatertalien  jum  Sau 

eined  Aftern«  beS  abfotuten  9Jaturred)tS  ober  ju  einet  fpeculativen 

9*e'tf>tSpr;ilof.  &on  Dr.  3 od) im«.  Stöoe,  1835.  8.  £ier wirb  §.  13.  folgenbet  ©a&  als  f)6d)jleS  aUgemeineS  9ted)tSgebot 

aufgehellt:  „SflcnF*!  bu  mufft  tmb  f ollft  als  freies  vemünf* 

„tigeS  Söefen  nadj  betner  mit  ber  5Beltorbnung  übereinffims 

„menben  Sßernunft  fjanbeln,  bamit  bu  unb  2Me  beineS  ©letzen 

„mit  bit  in  bet  ©innenweit  als  vernünftige  freie  Söefen  nad)  bem 

„3we<fe  jener  £)rbnung  befielen  fännen,  weil  bu  alSbannn  mit 

„tynen  nur  barnaa)  als  foldjeS  baxin  beliehen  fannfh"  5Benn  aber 

baS  SÄüffen  bem  ©ollen  vorausgeht,  ober  wenn,  wie  eS  §.  11. 

t>eifjt,  „baS  0?e$t  fta>  einzig  unb  «allein  auf  eine  äufjete, 

„blojj  mit  ber  Sntclltgens  beS  menfdjlidjen  ®eifteS  überein|rimmenbe, 

„9*otf)wenbigfeit  grünbet,  ofme  bag  beffen  fittlidje  tfnla* 

„gen  babei  suglei*  ebenfalls  inS3etrad)t  fommen":  fo  i(l  ntcr>t  ab* 
jufelm,  wie  man  nod)  vom  ©ollen  ober  von  Vernunft  unb 

,  gtei&eft  reben  fann.  2>enn  bie  vernunftlofen  2f)iete  (Tnb  ja  eben 

jener  dufern  !Rotlm>enbigfeit  fo  unterworfen,  bap  fte  nur  muffen, 

<tber  niefct  foUen.  Vernunft  unb  gretyeit  geboren  ba&et  aud)  mit 

5U  ben  ftttlia>n  Anlagen  beS  aflenföen.  Unb  boa>  wiU  bet  fßnf. 

biefe  niebt  in  Söerradjt  gejogen  wiffen,  um  ein  9?e^tSgefeö  ju  errnte 

teln!  3(1  baS  nidjt  offenbarer  2Biberfprucf>  ?  GS  i|l  aber  aud>  jus 

6teia>  eine  offenbare  Sfletabafe  (transgressio  in  aliud  genas)  wenn 

man  bei  bet  £ebuction  be«  9fed)tSgefe&eS  auf  bie  pbvftfdje  SBelfc 

otbnung  verweilt.  Denn  biefe  barf  ber  Sflenfa)  nidjt  einmal  burefc 

gangig  *um  Buffer  nehmen,  wenn  er  in  25esug  auf  2(nbre  fjanbelt. 

£)ber  barf  er  etwa,  weif  ber  23li&  Sfftenffyn  erfolgt  unb  Raufet 

aujünbet,  biep  au*  tfjun?  £>ort  iji'S  ein  blofeS  Unglütf;  t)Ut 
waY  eS  Untecbt  unb  witb  als  foldjeS  bem  £anbelnben  juge* 

rennet,  um  Um  bafüt  ju  befitafen.  BaS  9&d)tSgefeö  weifl 

alfo  auf  eine  fytyne  örbnung  ber  Singe  r;in,  auf  eine  moraliföe 

QBeltorbnung,  unb  fobert  biefer  genta  ji  ein  burc^auS  recfctlidjeS  föec* 

galten  von  jeberh  vernünftigen  unb  freien  SSBefen,  mithin  aud)  Dom 

9ftenfa;en.  £>afj  man  aber  babei  juglei*  auf  bie  9taturgefefce  Oiücf*  - 

fieftt  3«  nehmen  &abe,  verfielt  ftcf>  von  felbft,  weil  ber  SWenfd)  in, 

mit  unb  burd)  9tatur  lebt, unb  wirft.  2(bet  baS  9?ed)tSgefe&,  au* 

baS  fog.  natürliche  obet  nid&t*po(ttive,  i(l  boo>  fein  blofcs  %itut* 

gefefc,  fonbem  ein  83ernunftgefe&  unb  ein  gretyeitSgefefc.  C  »er» 

nunft,  frei,  ©efefc  unb  ©efe^^ebung  nebfl  3uff.  Tind) 

vergl.  bie  ©d)rift  von  ©truve:  Uebet  baS  pofttiv«  me*tSgefe&. 

Böttingen,  1831.  8. 

»ec^tößtutib.  -  3ufaö:   2dflig         beefetb«  (titulus 
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juris  onerosus)  roenn  bat  ötecht  mit  einer  gereiften  2Cn(rrengung 

ober  Aufopferung  (burdj  geleitete  IMenfle,  burch  Äauf  ober  2aufch) 

erworben  roorben.  2)at  Saftige  begießt  fich  alfo  hier  nia)t  auf  bat 

(Recht  fetbft,  fonbern  auf  bie  <£nverbung$art  beffelben,  ungeachtet 

cd  auch  wohl  fRctyu  geben  fann,  bie  man  nicht  ausübt,  roetl  beren 

Ausübung  ju  (dflfg  i(t  obet  feheint,  5.  85.  bat  SRetht,  einen  Sttorafi 

innerhalb  einet  eigentümlichen  ©ebtett  autfjutroernen. 

9?c  d}t  Mehre.  —  3ufafc:  3u  ben  einleitenben  0a>nf> 

ten  gebären  außer  ber  im  3uf.  5U  fKechtögefefc  angefügten  <Bdmft 

von  3 00) im 6  noch  folgenbe:  2)at  9iaturretyt  in  feinen  reiffm* 

fcbaftltchen  Örunb^ügen.  &$on  9B.  ©cafen  0.  4>°t>entt>al-  £eipj. 

1833.  8.  —  £)at  JHeeht  au«  bem  ̂ tanbpunete  bet  Guttue.  Bon 

SRdgeli.  23et)or».  unb  h^autgeg.  von  @fa>er.  3ücftt),  1836. 

8.  —  De  yera  notione  jurispnhlenüue  universalis  cjusque  abusu 

nunc  frequenrissimo.  Scr.  C.  F.  W.  Gerst&cker.  £eipj. 

1837.  4.  (Der  SBerf.  jeigt,  baf  et  feine  pofittve  allg.  9?ed)ttl. 

gebe,  wie  (Einige  behauptet  tyäxn,  fonbern  nur  eine  natürliche 

ober' pt)i(ofopt)ifc^c)-  —  ipegel  über  bie  roifienfchaftltchen  23e* 

hanblungäarren  bet  9iaturrethtt ;  in  feinen  hinterlaffcnen  Herfen. 

83.  1.  9er,  4.  (SReifr  nach  @chelting,  alt  tfoch  beflen  2fn* 

langer  roar).  —  Ueber  ben  gegen»,  ©tanb  bet  *Rarurrechtt,  nebjl 

hinten  $u  f.  Söeiterbitbung.  Bon  g.  gif 4er.  Bafel,  1837. 

8.  —  £u  ben  me^r  ober  weniger  ab tjanbelnben ©driften  unter 

a.  gehören  nod):  Butyle't  Sbecn  jur-  9tecbttroiflenfd)aft, 

Stforol  unb  ̂ >oiftif.  (Böttingen ,  1799.  8.  —  ̂ erbart't  ana* 
Iptifche  Beleuchtung  bet  ölaturrechrt  unb  ber  2Roral.  £benb.  1836. 

8.  —  3u  ben  unter 

b.  aber  folgenbe:  Albcrti  compendium  juris  natura e  or- 

thodoxae  theologiae  conformatum.  £eipj.  1676.  6.  (3ft  gegen 

^ufenborf  gerichtet,  warb  jeboch  triebet  von  Shomafiut  be* 

fdmpft).  —  Zentgravii  de  jure  natarali  joxta  disciplinam 

Christianonim  libb.  VM.  ©rratburg,  1678.  4.  —  Bergft 

Unterfuchungen  aut  bem  (Raturs  ©taatt*  unb  236tfecred)te.  2etp§. 

1796.  8.  —  Buhle't  Sehrbuch  bet  «Raturtechtt.  Böttingen, 

1799.  8.  —  6.  2h.  SBeldet't  ep(tem  ber  9ied)tt*  etaatt» 

unb  ©efeögebungtlehre.  €5tuttg.  1829.  8.  —  Beitrage  jur^hitof. 

bet  Vechta.  4>eibe(b.  1836.  8.  (Bringt  wie  bie  vorhin  ange* 

führte  Schrift  von  Alberti  bie  9techttphilof.  in  eine  unfiatthafte 

&krbtnbung  mit  bem  Äirchenglauben).  —  gorfdjungen,  Gcfahrun« 

gen  unb  5Äecf)töfdÜe  für  $Phtlof.  bet  SKech«  unb  ber  Öfeehtöpflege. 

Vßott  Dr.  3oh.  ®eo.  (Staut,  gcantfurt  a.  2».  1837.  8.  — 

Droit  natureL  Par  Th.  Jouffroy.  tyaüi,  1835.  2  S3be.  8. 

—  Esquisse  d'une  theorie  du  droit  natureL  Par  Dimitry  de 

Glinka.   Bertin,  1835.  8.  —  Coure  dm  droit  naturel,  po- 
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blic,  poliliqae  et  constitutionneJ.  Pur  Alb.  Fr i tot.  $ari6, 

1835.  4  83be.  18.  —  tton  ber  SBb.  4.  6.  459.  angeführte« 

?pf)ilof.  be$  9fea)t$  nacr)  gcfdjidjtl.  2Cnflc^t  von  €>tafy(  ftnb  M 

jefct  2  JBbe.  erfdjienen,  wela)e  aua)  fofgenbe  befonbre  Stltel  fuhren: 

1.  @eneft*  ber  gfgmwdrttgea  9tar/teJpr;Uo£  1830.  2.  ßr)ri|lltcr;e 

<Kecr)t$*  unb  ©taatöle^re.  3bt$.  1.  u.  2.  1836.  £er  83erf.  (ein 

eifriger  2fnf)dnger  ©ajefling'*,  aber  ebenfo  eifriger  ©egner  $es 

g  e  ( *  6>  fpria)t  in  biefer  fog.  cferffUfajen  9$eä)t6s  unb  <&taatM. 
febr  oecdd)t(ia>  von  ber  SBernunft,  ofme  bie  e$  boa)  gar  frine 

*p$(of.  bee)  fRttytt  geben  würbe.  JDafier  mag  et  aua)  rooc>(  lom* 

men,  bafi  er,  wie  einige  ber  vorder  angeführten  SReajtä leerer,  ben 

ÄtrdKngtouben  a(*  r;6a)jte  ̂ Orobe  unb  2(utodtdt  über  feine  SKea)tf» 

unb  (Staatslehre  anerkennt  unb  in  berfetben  fajl  alle  fira)tfaVn  Sogs 

men  abfjanbclr,  unb  jroar  mefor  tm  i  atfjoitfa)  ?  al$  im  proreftantifay 

ortyoboren  (Sinne,  roferoofcl  er  fta)  nod)  $uc  proteftantifdjen  £tra> 

befennt.  —  Grnbüa)  ger)6ren  ju  ben  titerarifa)2rjißorifa)en 

©Triften  über  tiefe  pbUof.  9Biffenfcr>aft  noa)  folgeube:  itistoria 

philosopliiae  juris  apud  Toteres.  Scr.  A.  Veder.  Reiben,  1832. 

8.  —  Introduction  general  a  l'hist.  du  droit  Par  Lerminier. 

X  2.  $arfo,  1834.  8.  —  SBergl.  aua)  Felben.  —  9loo)  i|l 

ju  bemerfen,  baf  bie  85.  3.  €f.  455.  angef.  @d>r.  t>on  SKaumer 

1832  in  einer  2.,  bie  @.  458.  angef.  von  ©ro*  1829  in  einer* 
5.  unb  bie  @.  459.  angef.  v.  #ugo  1819  in  in  einer  4.  ttuff. 

ersten.  tfua)  i|i  e.  459.  3-  13.  v.  ob.  #üUr)off  (t  $ ülf«;  * 

$  o  f  ju  lefen. 

$Re$t$p0lttif  i|t  eine  Söerbtnbung  ber  S?ea)r6(er)rt  mit  ber 

€?taar61er)re,  wiefern  tiefe  aua)  au«  ber  J?lugf>eit*lefcre  tr)re  5D?arf» 

men  fdjöpft,  befonberS  in  83ejug  auf  bie  ©efc&gebungj  wobei  nur 

gu  verfyüten,  bap  Siecht  unb  <3erea)tigfett  nidpt  ber  Älugfyett  aufge* 

opfert  werben.  0.  ©runbjüge  ber  tycHül  br*  SRea)t$.  93on  Dr. 

Ä.  SB.  916 ber.  3$.  1.  Ginlefc.  Allgemeine  ©taatäverfaffungöle&re. 

Darmjl.  1837.  8.  —  2(ua)  vergl.  ©efefcpolitif.  Söegcn  ber 

5Kea)t$poli$ei  aber  f.  ben  3«f.  ju  9>olijei. 

9fed)töverrpd&rt  wirb  von  ber  Seit  gefagr,  wenn  3emanb 

ein  9faa)t  fo  lange  ausgeübt  $at,  baf  babura)  fein  $Rea)t  gleia)fam 

verwahrt  (anerkannt  ober  bekräftigt)  rcorben,  ndmlia)  naa)  ber 

2&eorie  von  ber  Söerjdfcrung.        b.  3S.  nebfl  3uf. 

fRt$t$xvo$ltt)at  r)eifjt  eine  SBergünfrigung,  fett  an  fta) 

wor>t  billig  fein,  aber  naa)  fhengem  JRecbte  nia)t  gefobert  werben 

fann,  3.  25.  bafj  ber  6ontrar)ent  einen  Vertrag  niajt  }U  Ratten 

brauet,  wenn  er  baburd)  p  \)iet  9Zacr;tbcil  tyhtt,  S5»  beim  £auf 

ober  Verlauf  eined  JpaufeS  über  bie  ̂dlfte  beö  5Sert()ee>  (ultra  di- 

raidium)  verlöre.  Benn  naa)  firengem  9?ea)te  würb'  e6  aücrbings 

feigen,  wer  etwa«  faufen  ober  verlaufen  wolle,  müffe  fta)  oorfrtm, 
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ttorait  er  feinen  (Schafen  leibe.  JDIe  SBiUfgfeit  aber  fagt,  bog  man 

Die  Um>orfi4tig!fit  2Cnbrer  nicht  §u  ihrem  ©djaben  benufeen  folle. 

fficcibiü.  —  3ufa&:  2fuch  fann  e6  juribifa>e  ob«  cris 

minale  9vccibioe  geben,  wenn  ndmlid)  Semanb  biefelben  ober 

Ähnliche  9lecht8oerle(jungen  von  neuem  begebt,  alfo  in  bie  alten 

Verbrechen  gletchfam  jurücf fallt.  (56  folgt  bann  natürlich  auch  eine 

härtere  Sejlrafung,  weil  fola>  Stucffdlle  in  ber  Siegel  S3ewcife  einer 

grofern  $erborbenf)eit  unb  <&fdbrlichfeit  M  9?ecibenten  finb.  OTan 

fann  alfo  nid)t  fagen,  bajj  burch  bie  gittere  ©träfe  ba«  frühere, 

Won  befkafte,  Verbrechen  noih  einmal  betraft  »erbe;  fonbern  eS 

wirb  immer  nur  ba$  fpdtere,  noc%  nicht  befkafte,  Verbrechen  als 

ein  größere«  unb  gefährlichere*  härter  befkaft.  UebrigenS  t>erfief)t  eS 

fleh  oon  felbjt,  baf  auch  beim  JKücffalle  bie  ©träfe  bem  Verbrechen 

angemeffen  bUibm  müffe,  baf  man  alfo  einen  rücffdlligen  Dieb 

ober  Wucherer  nid)t  am  geben  firafen  -bürfe,  weil  man  bann  über 

alle«  (Strafmag  bmaudgehn  würbe.   ©.  SEobeSjtrafe  neb(l  3uf. 

RecOBfttttOI  (oon  recognoscere,  wieber  erfennen)  bebeu> 

tet  aundchft  eine  blo£e  ©iebererfennung ,  bann  aber  auch  eine  neue 

2(nerfennung  (tfgnition)  bejjen,  wae>  man  wiebererfannt  tyit, 

§.  83.  einer  Unterfcbrift  ober  einer  febriftlichen  Grfldrung  überhaupt. 

Suweilen  t>eißc  recognofeiren  auch  fM>W  9U  fienau  beobachten, 

wie  im  Jtriege,  wenn  feinbliche  Speere  (ich  «inanber  nähern  unb  ihre 

gegenfeitigen  ©tellungen  fowohl  al$  ©treitrrdfte  \>or  b«m  Kampfe 

gu  erfunben  fudhen. 

SKeconfhuctton  f.  Gonfiruction  nebfr  3uf. 

Sie  cor  bat  ton  (oon  recordare,  ftcr)  erinnern)  bebeutet  bie 

SÖieberaufnahme  in  6  ©ebdcf)tni&  ober  eine  SKücferinnerung  an  ba«, 

»al  man  fd)on  einmal  im  Vewufftfein  gehabt  r>at,  alfo  eimn  2fct 

ber  @rinnerung$fraft.    R  b.  SB.  nebfr  3uf. 

Sfecuperation  (oon  recuperare,  wieber  befommen  ober 

an  ftch  nehmen)  bebeutet  bie  5Biebererlangung  ober  Söieberannahme 

einer  ©aa>,  j.  V.  eine«  Ztyw*,  eine«  ©runbfrücfc,  be«gl.  ber 

Übermacht  ober  #errfd)aft  über  tfnbre.  5öcr  bieg  bewirft  ober  baju 

uerbilft,  h«§t  baher  ein  Kecuperant  ober  9tecuperator.  Doch 

gab  e$  auch  bei  ben  Römern  eine  eigne  2Crt  t>on  Richtern,  welche 

recuperatores  Riepen  unb  fowobl  in  ©elbs  unb  anbern  Grigentbum«* 

fachen  al$  in  greibeitf*  unb  Snjurienfacben  als  Sbmdnner  ober 

©a)ieb$ricbter  urtheilten.  ©.  bie  2Cbr>.  oon  Dr.  Jtatl  ©eil:  2>t« 

recuperatio  ber  SRömer.    Vraunfdjw.  1837.  8. 

9?ecurS  (jufammengegogen  au«  recursus,  t>on  recurrere, 

jurüefgehen  ober  laufen)  bebeutet  eigentlich  jeben  Oiücfgang  ober  9*ücfc 

lauf,  borjüglich  aber,  wenn  Scmanb  ftch  «ne«  berlefctm 

fechte«/  einer  Vefcbwerbe  ober  Verurteilung  an  eine  r>6r>ere  23e= 

r)ö>be  wenbet,  fein  ölecht  ju  wahren,  Abhülfe  ober  Äemebur,  au* 
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n>or)l  ©egnabigung  ju  ersten.   jDb  Sefctere  {lattftnben  t>&rfe ,  f. 

£3egnabigung$recr)t  nebft  3«f»  * 

SRebefunfi.  —  3ufa&:  £ine  ̂ fpcbologie  ber  SKebefunffc  f)at 

Sangenfcbroarj  jugleicf)  mit  einer  tfrttbmeti!  bec  ©pradje  |er« 

ausgegeben,   ßeipj.  1834.  8. 

SRcbempHon  ober  SRebemtion  (t>on  redimere,  roiebers 

faufen,  loöfaufen)  bebeutet  jebe  2frt  bec  2o$faufinig,  infonberbeit 

aber  ber  (befangnen,  ©ffawn,  leibeignen  je.  unangefebn  ob  bie 

Soöfaufimg  \>on  biefen  .  9>erfonen  feibfi  ober  von  Xnbem  g<f4>te^t. 

*  tbeologifajen  @tp(e  wirb  aud)  bie  Crrlöfung  tjon  bec  @dmlb 

unb  Strafe  bec  ©unbe  fa  genannt,  »eil  man  biefelbe  al$  eine  2Cct 

t>on  £o6faufung  (3abiung  eine*  gofegelbeS  burcr)  ba$  wrgoffene  jölut 

eine*  £>pfertbicre$  obec  eine*  ̂ ingeopferten  Sttenfdjen)  betrachtet  — 

eine  83orfieUung6art,  bie,  wenn  fte  raebt  al$  5Öi(b  ober  ©ombol  fein  m 

fallt*.,  not)l  nicbt  $u  billigen  roäre.  (£rl6fung  unb  £)pfet 

nebfi  3uff-  —  2)«e  Ötebemptionifien  in  Hmerica,  roela>e  für 

anfommenbe  unb  unoermogenbe  (Sinroanbret  ba$  Ueberfabctägelb  be* 

Sagten  -unb  fte  bann  auf  fo  lange  3«t  in  SMenfle  nehmen,  bi$  fte 

bie  @d)utb  triebet  abwrbient  b^ben,  geboren  ebenfotoenig  f)i*b*r/ 

bie  Siebemptoriflen  in  Suropa,  roeldje  auct>  £igorianer  b*u 

fjen  unb  gum  3*fuif*norben  gehören  ober  bod)  mit  ibm  in  StoecE 

unb  SWittet  »etbunben  fein  fallen.  —  UebrigenS  bebeutet  bei  benN 
2Ttten  redemplio  aueb  $ad)tung,  rceil  man  bureb  ba$  ̂ acfttgelb 

ben  9?iefbraucb  eine*  ©ute$  bem  ßigenlbiimer,  unb  £3ef*ed)ung, 

»eil  man  bucef)  biefe  baä  Urtbeit  in  einem  ̂ roceffe  bem  Siebter 

gleicbfam  abfauft;  roe«r>atb  bieg  aud)  bejiimmter  redemplio  judicii 

b*ift.        ©eflecbung  nebfl  3uf. 

S?ebet^>€tte.  —  3ufafc:  SÄancfje  @pracftpbtfoföPb*n  tyaben 

in  S3ejug  auf  biefe  (Spradji&eile  ober  Wortarten  fer)c  umfangiidje 

unb  fünjtlicbe  ßinlbeilurigen  gemacht.  2ftd  23eifpiel  fann  folgenbe 

Dienen,  welche  @ä)mittbennec  tn  feiner  beutfer).  ©pradjl.  für 

©elebrrenföulen  (7t.  3.  Gaffel,  1833,  8.  §.  29.  0.  17.)  aufge= 

freUt  fcat: 

I.  ̂aupttioortarten. 

A.  j&fngwert. 

a.  iDeutetoort  (gürrcort,  pronomen). 

b.  Jpaupttoort  (9iennroort,  nomen  ßubsüuuivum). 

B.  3«ir»ort. 

a.  abflractcS  (fein,  roerben). 

b.  concreteä  (geben  =  gefcenb  fein  ober  roerben). 

IL  (Rebenroortarten. 

A.  JÖeiti'mmungSrcorter 
a,  beö  Jpauptrcorte«  (SBefofcttr). 
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tu  3a&m>6rter  (numeralia). 

t  ß.  §3einamen  (adjeetiva). 

b.  bet  äeitworteS  (9?  eben  werter,  adverbia). 

B.  83er&dUnif[t?6rter 

a.  ber  3B6rter  (Söonr>6rter  fctyecfytroeg,  praeposilioaes). 

b.  ber  ̂ dfee  (^afcoorwdrter,  praepositinea  enuncia- tionis). 

C.  Sinbewirter  (conjnnciiones). 

6t  bemerft  jeboä)  felbfl,  baf  bte  ©afcuorw  Artet  jugfcicr)  85 tn 5 

bewirtet  feien.  2(u<r>  follte  wofjl  unter  I:  A.  bat  $auptwort 

(nomen)  bem  iDeutewort  (pronomen)  t>orautger)n.  9Son  alten 

biefen  ©6rtem  unterfa>tbet  er  barm  nocr)  bte  (Imafinbttngt; 

laute  («4,  0,  »et),  ei,  r)a  tc.)  unb  €Scr)allrtae$ar)mungen 

(pfff>  P<*ff/  P«ff/  ̂ P*/  rop*/  barbau$  k.)  bte  00$  immer  aud> 

586rter  (artfcuCicte  Sine)  (tnb.  e.  ©ort.  aSergl.  aucr)  Dr.  Ä. 

&  ©eppert'ä  2)arfteUung  bir  grammatifcr)en  Kategorien.  SBerl. 
1836.  8.  3(1  ebenfallt  eine  2r)eorie  ber  9lebetr,eile,  um  berm  Zn* 

Sa&l,  ©nt&eilung  unb  23ebeiftung  iu  entwicfeln. 

fficbtntegration  (t>on  re,  wfeber,  unb  integrare,  erneu= 

cm,  ergdnjen)  bebeutet  t&eiit  eine  Erneuerung  ober  Söfeberr)oUmg 

überhaupt,  tbeilt  fnfonber&eft  eine  Sttiebcrfjcrfieüung  in  ben  vorigen 

etanb  (restitutio  in  integrum).  «Bergt.  9t eflttution.  Bte 

©e&reibart  reintegratio  für  redintegratio  tfl  jwar  ntdjt  unrichtig, 

ober  bocr)  bem  SBor)(taut  entgegen,,  ba  bte  Börner  bei  folajen  3u* 

fammenfefcungen  lieber  red  alt  re  fagten,  rote  redire  ftatt 

5urücfgef)tt,  wfeberfommrn. 

[Rebuctton.  —  3ufa&:    Principium  reduetionis  nennen 

Stfanc&e  ben  (Beunbfafc,  ba«  Unbekannte  aut  bem  Scannten  abju* 

leiten  ober  mittete  brjfelben  ju  erfennen,  weit  babei  jene*  auf -tiefet 

gleiajfam  juruefgefübrt  wirb.   €0  führen  bte  2ttatf>ematifer  in  ber 

a  +  b 

©leidjung :  '  =»  x  biefe  unbefannte  CUroge  auf  brei  befannte c 

Surfte!,  inbem  ffe  jwei  berfetben  abbiren  u.  bann  bie  ̂ umrne  buraj 

bie  britte  bfoibiren,  mithin  x  alt  einen  Quotienten  betrachten,  tec 

entfielt,  wenn  a  +  b  burtt)  c  gteicr)mdf ig  geseilt  wirb. 

Sfefcriren  (referre)  bedeutet  eigent(td)  juruef tragen  ober 

wteberbringen ,  bann  aud>  er^iitjlen ,  berichten,  vortragen,  begutachten, 

weit  babei  meifl  etroat  roteber^olt  wirb.  JDaber  fagt  man:  Relata 

refero,  wenn  man  erwat  t>on$nbern  £r$df)lte$  öon  neuem  erjdbtt; 

wobei  barm  oft  bat  @rj<tytt*  t>eranbert  unb  auägefdjmücft  wirb, 

balb  abftd)t(icf)/  batb  unab(ftr)tlicr).  €>o  entfielen  nact)  unb  na<& 

®agen,  beten  Urheber  (erften  ̂ Referenten)  fein  Genfer)  met)r  ju 

nennen  weiß.   ©•  ©age,  audj  Delation,   ßtwat  ad  referea- 
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dum  nehmen  tjeift  ed  in  Erwägung  jiefm,  um  baeüber  entweber 

felbfl  einen  S3efd>(uß  ju  fafjen  ober  tfnbern  einen  gutachtlichen  S3e* 

rid)t  ju  erflatten.  —  Gr  inen  Sib  referiren  ipeigt  aber  Um  juruef; 

geben  ober  bem  ©egentheile  antragen,  wenn  er  und  uon  die  fem 

juecfl  angetragen  ober  beferirt  »orten.    <£.  Deferen$  nebfl  3uf. 

Deformation  ober  Deform.  —  3ufafc:  2Bie  bie  Deform 

matoren  bet  16.  Sabrt).  felbfl  über  ficdjliche  Deformen  bauten, 

fann  man  aus  folgenber  @a)rift  erfefjn:  Stimmen  ber  Deformation 

unb  ber  Deformatoren  an  bie  Sürßen  unb  bie  Reifer  biefer  Seit. 

23on  Dr.  3.  Duft.  ©dang.  1832.  8.  3?n  23e$ug  auf  p ol  itU 

f d> e  Deformen  aber  enthalt  bie  ©djrift  bet  oormaligen  britifchen 

£orbfanjlert  83roughara:  Da  3  Deformmimfterium  unb  bat  re« 

formirte  9>arlemeni  (nach  9.  £)riginalautg.  überf.  ÄarlSruhe, 

1834.  8.)  oiel  treffen  be$,  waä  Deformert  fowofjl  alt  2lntirefor« 

merö  wohl  $u  beachten  haben.  2fud)  ift  bie  SBemerfung  fefcr  richtige 

welche  (Schräm  in  f.  Söeitr.  jur  öefd).  b.  ̂ hilof.  e.  154.  macht: 

„Das  theorerifch  ©egrünbete  mug  in  Betracht  ber  Umgebungen  ju« 

..weilen  allerbingt  aufgefchoben  unb  für  günftigere  3«ten  aufgefpart 

„werben,  bamit  nicht,  rote  £  ab  ei  an  IV.  }u  fagen  pflegte, 

„wenn  alles  umgeformt  werben  foUte,  alle«  in  Verwirrung  gerathe. 

„Allein  et  Kijjt  fid)  nicht  unwiberlegt  jurüefweifen,  nicht  ohne  r;6r>ere 

„(Brünbe,  wenn  bie  £D?er)rr)eit  ber  Skrfrdnbigen  et  geprüft  unb  aus 

„Erfahrungen  gebilligt  fyat,  bie  aus  (irlebniffen  ber  fa>dblichen  gol* 

„gen  bet  ©egentheilt  h«oorgeljn.  3#  manche  Einrichtung,  welche 

„bem  äfnbetaiter  jufagte,  bura)  tfutartung  brücfenb  geworben:  fo 

„lafft  ftch  ber  ©efchdftägang ,  weicher  ehebem  wohltätig  barauf  be- 

„rechnet  war,  unmöglich  ohne  3^ng  unb  S3loj#ellung  eigennüfciger 

„Äbpcht  behaupten." 

Degalten.  —  3ufa&:  Degalität  fann  fowohl  bie  SBürbe 

unb  Stacht  alt  bat  Decht  einet  Degenten  eebeuten.  83et  ben  tflten 

fommt  5 war  renalis,  aber  nicht  regalitas  vor;  auch  ftnbet  man 

nicht  regalia  (seil,  jura)  in  ber  öebeutung  von  SDajefidttrechten. 

De  gel.  —  3ufafc:    SBegen  bet  @a&et:   Regula  praesu- 

mitur,  non  exceptio,  f.  $rdfumtion  nebfl  3uf. 

Degierung.  —  äufafc:  Die  Degie rungttunfl  f)eift 

auch  *foe  f 6 ni gliche  Äunfi  (ars  regia)  ob  fte  gleich  oon  ben 

Äonigen  felbfl  nur  feiten,  fonbern  raeifl  ton  bereu  SÄiniftern  (511* 

weilen  auch  oon  ©ünfllingen  ober  (beliebten)  autgeübt  wirb.  SSergl. 

SSI  u  r  a  1 0  r  i '  t  tfnfangtgrünbe  ber  Degierungtf unfi.  2lu ö  bem  3 tal. 

mit  2Inmeree.  unb  3uff.  t>on  Gäfar.  üeipj.  1798.  8.  —  Jpte* 

ber  gehären  auch  SÄacc^iaoeüi't  principe  unb  bie  fogenannten 
gürfrenfpiegel.  ©,  b.  28.  unb  jenen  Damen  nebfl  3 uff.  — 

Von  3 acharid 't  S5.  3.  ©.  476.  angeführter  Degierungtlehre  er* 

fchienm  bit  1832  noch  2  ödnbe,  sufaramen  alfo  3,  beten  leftter 

«  » 
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aut  2  2Cbt^eiU.  befielt  unb  ben  befonbern  £itel  einer  ̂ raattwirtfc 

fdjafttlehre  führt*  womit  nun  2) «ff.  Dierjig  Stocher  Dom  ®taatt 

ßefchloffcn  ffnb.  —  Uebrigent  fann  man  wohl  wn  allen  ©taaten 

(obwohl  Don  einigen  mehr  alt  Don  anbern)  jagen,  wat  emff  ein 

venctiantfa>et  ©efanbter  Don  ber  Schweij  fagte:  Helvetia/dei  Pro- 

videntia et  hominum  confusiono  regitnr.  Unb  wenn  jene  $roDi= 

fcenj  nicht  oft  wieber  gut  machte,  wat  tiefe  Gonfufion  Derborben: 

fo  wurb'  et  wabrfcheinlich  in  Dielen  Staaten  noch  fajlechter  autfehn, 
alt  in  ber  Dfelf6»ftgen  ©cbweij. 

Regierung  ber  SBelt.  —  3ufa&:  fRana>  t>aben  fich 

liiert  mit  Crinem  2Beltregenten  begnügt,  fonbern  noch  einen  Zweiten 

angenommen,  nämlich  ben  Teufel,  weil  fte  bät  Diele,  fowohl 

p&pfifdje  alt  moralifche,  Uebel  in  bet  SBelt  ohne  fotehe  Annahme 

«ia)t  begreiflich  fanben.  2>arum  nannte  man  biefen  Unholb  aud> 

einen  Äotmofrator.  ©.  b.  SB.  unb  Teufel  nebfl  3uf.  BKem 

baburch  wirb  nichts  erflärt,  fonbern  bie  ©adje  nur  noch  unbegreif- 

lieber,  £)enn  nun  fragt  mah  mit  Recht,  wie  jener  3nbianer,  ben 

ein  SDfifponar  jum  Ctyriflenthume  bc!ef)ren  wollte  unb  bem  er  bet- 

t)alb  Diel  Dom  teufet  erjdblte:  „5Barum  fchldgt  aber  eueeaUmdtfc 

„tiger  unb  allgutiger  ©ott  ben  teufet  nicht  tobt  ober  fperrt  i^n 

„nicht  ein,  wenn  er  foDiel  Unheil  in  ber  SÖelt  anrietet?" 

Regiment.  —  3ufa&:  Zuweilen  fief>t  bafur  auch  Siegle« 

ment,  wat  aber  eigentlich  eine  2fnorbnung  ober  SJerorbnung  be= 

beutet  (Don  regula  ober  gundc^fl  Dom  franj.  regle,  bie  Richfc 

fd)nur).  
' 

Regreß.  —  Sufafe:  Söegen  bet  ̂ egreffiDttmut  f. 

^rogref  nebfl  3uf.  unb  wegen  bet  ®runbfa(jet:  Ad  s.  in  jnra 

renanciata  non  datar  regressus  f.  Renunciation. 

Rehabilitation.  —  3uf^>  5^eu«rltcr>  ifl  auch  Don  einer 

^Rehabilitation  ber  Materie  ober  bet  gleifdjet  b.  h-  einer 

^Biebereinfefcung  ber  €?mn(ia)feit  in  ihre  angeblichen  Rechte  bie  Rebe 

gewefen.  (&$  ijl  bief  aber  nur  bie  SBuberbolung  ber  corenaifchen 

ober  epifurifchen  Sehre  in  ber  gemeineren ©ejlalt  bet  £ibertinU; 

m  u  t.        b.  SB.  nebfl  3uf. 

Rehberg.  —  Sufafe:  tfnbre  laffen  ihn  nicht  1760/  fon» 

bem  fchon  1756  unb  noa)  #nbre  1757  geboren  werben,  gefttere 

Tingabe  fd>eint  bie  richtigjle.  83on  feiner  Ueberf.  bet  Principe  di 

Maccli.  erfchien  1824  eine  2.  2lufl.  <5r  flarb  1836  $u  (Böttingen. 

Söon  ihm  erfchienen  noch  folgenbe  ©driften:  Söon  bem  föerr)altniffe 

ber  frans6fifd)en  5D?ctapr>i>fiC  gu  ber  beutfa)en.  3«  83  ran'*  5Ri- 

nerDa.  1835.  *Rai.  0.  334  ff.  —  ©öthe  unb  fein  3ahrhunbert. 

Sena,  1835.  8.  ©tanb  auch  SRinerDa,  jeboch  ohne  R.'t 
tarnen.       ©6the  nebfl  3uf. 

Rctchthum.  —  3"faö:  33on  bem  4 Ufern  Reichthume  gilt 
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ttorjüglid),  wa6  Ki\:t  im  Trcatise  on  taxes  and  contributions 

(Sonbon,  1667.  4.  ©.  47.)  fagt,  baf  fein*  Butter  bie  <£rbe 

unb  fem  Söatet  btc  gtetg  fei.  £enn  wenn  bie£rbe  nicht  burcf) 

ben  ttbetttfieif  befruchtet  würbe,  fo  würb'  eS  auch  feinen  folgen 

«Reichtum  geben;  wie  alle  SBälrYr  beweifen,  bie  nur  t>on  bem  (eben, 

»ad  fit  unmittelbar  Don  ber  (Srbe  empfangen.  Sßergl.  tfrbeff. 

dagegen  ifl  aber  auch  ba*  ftoifche  ̂ araboron  roar>c;  Mo*>oc  S 

«xoyos  TiXovatog,  ober  wie  e$  Gicero  (parad.  VI,  3.)  ausbrücfr: 

Contentam  suis  rebus  esse  maximae  sunt  certissimaeque  divi- 

tiae.  Denn  jener  *Keichtf)um  fann  nie  fo  groß  fein,  baj  bem  58e- 

gehrlichen  nicht  noef)  etwa«  fehlen  foUte,  wa$  ihn  unjufrieben  macht. 

£)arum  r)at  aud)  ber  reichgeworbne  ̂ au)t  nicht  genug  unb  hiebt 

gegen  feinen  23ereio)erer  3ttephiftophele6in  bie  Jtlagc'auS: 

„©o  finb  am  $lrtfien  mir  Qequ5lt, 

„Sin  SReidMam  fu^lenb,  waS  unS  fe&It." 

©.  ©öthe**  gaufl,  2.  2fct  5.  (Sfcenbarum fottten reiche £eure 

nie  Dergeffen,  wa$  #oraj  (od.  II,  2.)  bem  (Sriöpus  ©allus 

frtuS,  bem  reichen  9?effen  unb  angenommenen  ©ohne  be$  gleiä> 

tiamigen  ©efchicbtfchreiberä,  juruft:  Nullus  argento  color  (ober 

honor ,  wie  2fabre  tefen)  est  avaris  abdito  terris  —  nisi  tempe- 

rato  splendeat  usu.  Zbn  jene  3ufriebenheit  unb  biefe  Sfldjjigung 

gehört  freilief)  mit  §um  Innern  Dveidjt^ume,  ber  t>or&ug$weife  mo« 

ralifo)  ifl,  weil  er  im  SSeftfce  ber  2Bei$b*it  unb  Sugenb  befielt. 

IBergl.  bie  ©chrift:  jDec  SRtid)tywm  be«  2frmen  unb  bie  tfrmuth 

M  deichen.  Betrachtungen  üb.  ba*  wirft.  Seben,  üb.  ben  GriR: 

flufj  ber  dufern  ©lücfäumfrdnbe,  unb  üb.  bie  SWglichfeit,  in  jebem 

Batftotfit  be*  bebend  glütflich  *u  fein,  grei  nach  © op hie  9>... 

t)om  grfjrn.  gerb.  ü.  »i  eben  fei  b.  1836.'  8.  greilich  helfen 
folefte  Crrmabnunaen  nicht  Diel.  3)enn  bie  5)?enfchen  benfen  irrfmer, 

wie  ein  alter  Sichrer  (2Clc du*)  fagte:  „®elb,  ©elb  i|t  ber  9tf  ann." 

Unb  barum  fagt  guch  #ora§  (ep.I,  1.)  bag  Sung  «•  Ätt  finge: 

O  cives,  cives!  quaerenda  pecunia  priraum  est;  virtus  post 

nummos.  —  ©egen  be*  ̂ eio)tf>umw  ber  @prao;e  f.  @pra<^ 

icid)t()um. 

Sfetb.  —  3ufa&:  3u  ber  S5.3.  ©.481.  angeführten  ©omm* 

(ung  unb  fran§6f.  Ueberfe^ung  feiner  2Berfe  burd)  Souffron  fam 

1836  noch  «n  Compl^ment,  »eil  jene  ©ammlung  nio)t  wOllfldm 

big  war. 

ffiethe.  —  3ufa^:  Da«  ©efej  einer  föeihe  ifl  bfe  9?e- 

gel,  naa>  welch»  fle  gebilbet  werben ,  $.  33.  baß  A  Urfache  t>on  B9 

B  Urf.  t>.  C,  C  Urf.  t>.  D...  ober  baf,  wenn  ©d&e  an  einanber 

gereihet  werben  (A  ift  B,  B  ifi  C,  C  ifr  D....)  baä  q>rabtcat  beö 

wOthecgehenben  ©ubject  be$  folgenben  fei.   S^neö  gäbe  eine  reale, 

Digitized  by  Google 



222  Sfeim         Sein  . 

tiefe*  eine  ibeale  9leir)e.  3n  betbett  unterfdjeibet  man  innere  unb 

dufere,  Anfang**  unb  (^nbglieber,  wenn  ble  9?ef^en  enblidj)  ftnb. 

;Die  dußern  Reifen  au<&  @rdn$glieber,  66  glebt  audj>  ganj  ima* 

gindre  9leu)en,  wie  K  — 1/  2  K— */  4  1...  »eil  ba$ 

erfle  ©lieb  felbfl  eine  imagindre  ©rdße  j(L  Aud)  brausen  bie 

©lieber  einer  SRetye  ni(t)t  wefentlidj  Derfdjieben  ju  fein,  ttie  1°,  l1, 

l2,  l1...  £)enn  obrbo^I  jebeä  ©lieb  =  1  fft,  fo  benft  man  bo$ 
febe*  all  eine  t>erfd)iebne  ̂ ofenj  t>on  1« 

9?eim.  —  ütafaft:  Bad  altb.  rim  bebeutet  eigentlich  jebe 

Art  bed  @in;  ober  3ufammenflang$,  n>df)renb  jefct  bae)  3B.  JReim 

ttorjugäroeife  auf  ben  ©lefa)laut  ber  äöörter  in  ben  (Albungen  bejo» 

gen  wirb.  9fland)e  nehmen  aber  aua)  babei  nia)t  bloß  auf  bte 

Snbungen  IHücf ftet^t ,  fonbem  Derfretjen  unter  bem  Steinte  int  tvtU 

Um  <5tnne  jebe  regelmäßige  ©ieberfer)r  gleicher  £aute,  fte  mag  im 

Anfange  ober  in  ber  Sftftte  ober  am  @nbe  ber  5ß6rter  üorfommen 

unb  ffer)  in  ben  Söocalen  ober  in  ben  Gonfonanten  geigen,  ©ie 

nnterfcr>e(ben  batjer  folgenbe  4  Arten  betf  DfeimS:  1.  ben  Stfrara* 

teim  b.  t).  bie  Uebereinflimmung  ber  ̂ timmlaute ,  $.  SJ.  Wlufy 

unb  ötof,  @ieg  unb  Srleb;  2.  ben  ©tabreim  b.  bie  lieber* 

einjlimmung  ber  anlautenben  (bie  ©plbe  beginnenben)  95 ud) (laben, 

§.  95.  ̂ auÄ  unb  $of,  ̂ a)u&  unb  ©etirm;  3.  ben  Entlang  b. 

bie  Uebereinflimmung  ber  autfautenben  (bie  ©plbe  föließenben) 

S3ua)flaben,  *.  83.  ©anb  unb  SBinb,  Siedjt  unb  ̂ ffidjt;  4.  ben 

ollreim,  aua)  fä)leds>r»eg  ober  im  engflen  <Sfnne  Ofrira  genannt, 

$.  93.  5öanb  unb  2anb,  ©ut  unb  Sölut.  3*ibefjen  ro&rbe  aua) 

ber  Anflang  §u  bem  Stabreime  gerechnet  »erben  fännen,  inbem 

tiefer  fotoor)(  ein  uorberer  a(6  ein  Hinterer  unb  fetbfl  beibeS  gugleia) 

fein  fann,  wie  inSBanb  unb  2Binb  ober^anb  unbJpunb.  (Riramt 

man  nun  ben  SBegrfff  bee)  Steinte*  fo  weit,  fo  fann  man  ebenjo« 

roo|l  in  $rofa  auf  in  Herfen  reimen.  @leia)»or>l  rennet  man  bie 

SKeimfunfl  geroö&nliä)  }ur  IBertfunfi  unb  tiefe  »ieber  }ur 

©iajtfunf!.  e.  beibe  Auflbrucre.  —  3u  ben  am  @nbe  biefe« 

Art  enudijnten  Öteimfpf  elereien  gef)6ren  aud)  bie  fogg.  Seber* 

reime,  erfunben  t>on  Qtinv.  @a)aeoiu$  (geb.  1623  $u  Äiel, 

anfangs  Arjt,  bann  Gonrect.  §u  ©tettin,  enblid)  Dfect.  ju  Stborn, 

gefl.  1661)  ber  außer  poetifdjen  unb  anbern  Herfen  aud^  einige 

.  prjifafoptjifaSe  ̂ intectaffen  l>aben  foll,  welche  aber  gleid)  jenen  je^t 

ganj  vergeben  ftnb,  rod^renb  man  noa)  immer  nacf>  feiner  SEBeife 

beim  ©enuffe  t>on  ̂ ect>tlebern  ju  reimen  pflegt,  or>ne  iebocf>  aua) 

t)ier  feiner  $u  gebenfen.   ©0  unbanfbar  ifl  tie  SBeltl 

9?ctn.  —  3ufafe:  ©egen  ben  Aberglauben,  baß  fJrperlic&e 

ober  blof  p^p(tfa)e  Reinigung  ben  5Wenfa)en  auc^  geiflig  ober  mos 

ralifcf;  reinigen  (»on  eünbenföulb  befreien)  f6nne,  eiferte  fa)on 

£>t>tt  (hau  11,  48.  49.)  inbem  er  aufrief: 
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Snbeffen  f>at  fich  bfefe  Zxt  oe«  Hbcrojauben«  norf?  immer  nicht  t>er= 

Coren.  £)ie  #inbu«  baben  fich  noch  immer  im  fettigen  Langel/ 

um  ihre  ©ünben  abgufpulen.  Unb  aucf>  unter  ben  Griffen  glaubt 

noch  SWamher  fleff  unb  fefr,  bafj  ba«  SEaufwajfer  eine  gang  be« 

fonbre  Äraft  habe,  ba«  bofe  ̂ rineip  au 6  bem  5t6rper  gu  treiben; 

n>e6fya(b  ein  Un getaufter  bei  ben  dfyriffrn  ebenfo&iel  heifit  als 

ein  Unbefchn itt ner  bei  ben  3  üben  unb  ben  SMufelmanncrn, 

obwohl  ba«  33efd)neiben  an  fich  ebenfowenfg  eine  raoralifche  2Bft* 

fung  f)aben  fann  al«  ba«  SSenefcen. 

JRetnholb  ber  Süngere  (Srnfi).  —  3ufa&:  8on  feinet 

5Tr)eorfe  be«  menftL  fcrfennen«  2C.  erfdjien  1834  ein  2.  Sanb, 

enthalrenb  eine  SarfieUung  ber  SD?etopr>pfie  felbft  unter  ben  beiben 

SfraupttiUln:  SRetapfyrfffte  Dlatefttt  unb  metaphpf.  Sbeenlefcre.  — 

gerner  gab  er  (jerauo:  i'ef)rbuch  ber  philofophifc^  =  prcpabcuttfd>cn 

9)f9chologie  nebfl  ben  ©runbgugen  ber  formalen  £ogif.  3ena  1835. 

8.  —  Eehrbuch  ber  ©ef*.  ber  9^Uof.  (Sbenb.  1836.  8.  —  ©ie 

SBtffenfchaften  ber  praft.  Wilof.  Hbtb.  L  WH  9tedj>t6le&re. 

Xbty.  2.  y^Kof.  eittenL  Kbtyf.  3.  $&ilof.  Oleligion«!,  (Sbenb. 

1837.  8. 

{RetnigungSfeuet  unb  9?einicjttnfl«tt>affcr  f.  gege* 

feuer  unb  rein  nebfi  3  uff. 

Reintegration  f.  SKebintegration. 

ffieifen  al«  Littel,  Söelt*  unb  2Renfd>entennrrti0  gu  erlan* 

gen  unb  baburch  ben  eignen  ®eifl  gu  bitten,  fmb  uon  jeher  empfoh* 

tat  unb  angewanbt  roorben.  Dalmer  machten  auch  fdjon  bie  be rühnu 

teften  alten  ̂ Nic'epbcn,  9>pthagora«,  Demofrit,  «piato  u. 

TL.  grofje  SKeifen  gu  biefem  Swecte,  ungeachtet  ba«  Weifen  in  jener 

Seit  noc^  fer)r  befchroetlfch  unb  unfidjer  war.  ST? an  tonnte  fleh 

aber  bamal«  noch  nicht  fo  (eicht  burch  S23ücr)er  unb  Bbbilbungen 

unterrichten  unb  muffte  baber  gum  Reifen  feine  Zuflucht  nehmen« 

Snbeffen  tann  auch  bie  SReifelufi,  welche  ba«  Reifen  nicht  foreebl 

al«  83ilbung«mittel,  fonbern  vielmehr  al«  ein  bloße«  Vergnügung«« 

mittel  braucht,  in  eine  verberbliche  Dietfefucht  ou« arten,  burch 

welche  nur  Seit  unb  Ö5elb  t>erfchroenbet  wirb.  &er  ©eift  wirb  bann 

burch  ba«  Reifen  nicht  gebilbet,  fonbern  gerflreut  unb  t>on  regel* 

mäßiger  Sbddqfett  entwöhnt.  Ca«  Reifen  ift  alfo  bann  blof  eine 

befonbre  Ztt  De«  üflufjiggang«,  bie  fyauptfityid)  *n  *fC  f°fl-  *0ft 

nehmen  über  eleganten  SBelt  r)errfcftenb  geworben.  Buch  bertreibt 

e«  bann  nicht  immer  bie  ©orgens  wa«  man  h<wftg  mltty  *** 

gweeft.  Daher  fagt  #oraj  (od.  II,  16.)  in  tiefet  23egiehung 

ftbr  ridittü  • 
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'  Quid  terra«  alio  calentes 

Solo  maUmasV    Patriae  quit  exial 

Sc  qaoquc  fugit* 
Scandit  acratau  vitioha  naves 

Cura,  ncc  lurmaa  equitum  relinqnU, 

Oclor  eervia  e4  agent«  nimbos  -  , 
Ocior  Euro. 

£b  bie  neuerfunbnen  23efccberum}$;  ober  Gtrfrtcftterunaftmittel  be« 

t)Cdfcn6  (Sifenbabnen,  JDampf  *  SBagen  unb  <£d)iffe,  ober  gar£uft» 

fd)iffe)  einen  fyeilfamen  (£inßujj  auf  ben  3ufianb  be«  Sttenfdjenges 

fd)led)t$  im  (fangen  fyabtn  werben,  mufr  bie  3«t  lehren. 

0? e 1 5.  —  3ufafe:  92 eifert  i\t  wrwanbt  mit  ri&en  unb 

bem  tat.  ritare,  ba«  aber  nur  nod)  in  ber  BufammenjV^ung  $or* 

fommt,  $.  25.  irrifare.  SöergC  Srritabilitdt  nebji  3uf.  unb 

bie  bort  angefügten  ̂ djnften. 

Delation.  —  3ufafc:  (Korrelation  fjat  ebenfo  roie  9Re; 

lation  eine  boppeite  95e beutung.  SBenn  nämlid^  btefe«  eine  35  es 

giefyuna,  anjeigt,  fo  bebeutet  jene«  eine  SRftbejiefjung.  3Bcira 

aber  biefe«  tine  58erid)t«erfiattung  ober  einen  guta<&tlicr)en 

SB  ortrag,  über  tyatfatyn ,  2fnfprüd)e,  €>treitf)dnbel  ic  jur  S5es 

wirfung  eine«  Urteil*  ober  23efö(uffe«  Darüber  anzeigt:  fo  bebeutet 

jene«  gteidjfatl«  einen  folgen  S5erta^t  ober  IBortrag,  wiefern  er  gwar 

t>on  einem  tfnbern  ausgebt,  ftd)  aber  aud>  mit  auf  biefetbe 

€>adje  bejie&t.  Der  Urheber  ber  Delation  r;eipt  bann  fdjie^tweg 

bcc  Referent,  ber  Urbeber  ber  (Korrelation  aber  ber  (Korreferent. 

Stelatit).  —  3ufafc:  Unter  bem  €>»freme  be«  reinen 

ober  burd^gdngigen  SKetattt>i6mu6  Derftefjt man  bie ttnnafyme, 

baf  alle«,  wad  wir  wabrnebmen  unb  benfen  (felbji,  bie  3bee  ber 

Vernunft,  SBabrbeit,  <2tttlia)feit,  Sieligion  ic.)  nur  etwa«  Oiela* 

tioe«  ober  23erbdltnifjmäfjige$  fei,  fofglia)  feinen  wcfentli(^en  Ste 

flanb  unb  feine  aUgemeine  ©ültigfeit  &abe.  £iefe«  ©»(rem,  welche« 

aua>  ber  berübmte  €>atorifer  €?wift  in  @ullit>er'$  Steifen  unter 
ber  ÜBaäfe  bed  grobfmn«  unb  be«  <3d)erje*  auf  eine  fefcr  wujige 

unb  ebenbarum  üerfüt)rerifcr>e  Söeife  vorgetragen  r)at,  üernicfytet  fia> 

bod)  felbjr,  wenn  e*  pfyilofop&ifcr)  erwogen  wirb,  weit  ba«,  wa$  in 

§Berr>dttntffen  fleben  ober  für  ein  2CnbreS  fein  fott,  bodj>  öuoj  für 

fid)  etwa«  fein  muf.  (Sbenfo  unhaltbar  ijr  aber  auf  ber  anbern 

^eite  ba$  ©ofiem  be$  reinen  ober  bueojgdngigen  2lb fotu* 

tiSmu«,  weiche«  gar  nia>t«  JRelatfoe«,  fein  <Setn  für  ein  Xnbre* 

anerfennen,  fonbern  nur  ein  für  ftd>  feienbe«  tfbfolute*  juXajfen 

wiuY  0.  2Cbfolutf«muö  nebjt  3uf. 

Sielaratton  (t>on  relaxare,  erweitern,  erteiltem, nadjlaffen) 

wirb  nfcfct  biof  t>on  ber  Rötung  ober  Weiterung  be«  ©emütf)« 

(relaxatio  aninü)  fonbern  audj  t>on  ber  Aufhebung  einer  93erbinbs 

lidjfeit,  befonber«  einer  eib(i$  bejfdrften  (relaxatio  juramenti) 
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gebraust.  3m  testen  $aüi  wirb  entweber  ber  <5ib  an  fich  für 

nichtig,  alfo  aud>  für  unoerbinblich  erfldrt,  wie  wenn  Semanb  er-- 

loa«  phpftf*  ober  'moralifch  Unmögliche«  eiblich  t>erfp»chen  hdtte, 

-ober  e«  »icb  bie  Vetbinblichfeit  »lebet  aufgehoben,'  wie  wenn  3** 
raanb  feine«  tfml«eibe«  ober  feine«  Untertbaneneibe«  &on  bem  Sur* 

pen  enrbunben  würbe,  gegen  ben  er  {ich  outA  &e«  @'b  öeebtnolich 

gemacht  h&te.  Da§  ein  dritter  (wie  etwa  bet  9>apfl  in  tfnfefcung 

be«  Unterthaneneibe«)  einen  folgen  (£ib  nicht  relariren  Dürfe,  t>er= 

fleht  fi«  t>on  felbjh   e.  (gib  nebjt  3uf. 

Delegation  (oon  relegure,  fortfct>icfert,  »erweifen)  bebeutet 

bie  ©träfe, bet  23erwe«fung  Dom  bisherigen SBohn orte,  alfo  eine  litt 

ber  Verbannung,  burch  oft  ieboa)  nach  aitrömifebem  fechte  ba« 

^Bürgerrecht  nicht  oertoten  ging,  wie  bura)  ba«  exilium  legiümum. 

*    e.  ßpil  tiebfl  3uf. 

Religion.  —  3ufa&:  Die  natürliche  ober  Vernunft* 

teligion  wirb  auch  bie  allgemeine  ober  unit>erfale  genannt, 

weit  pe  allen  fWenfchen  gemein  ifl  obet  boch  na*  beten  motalifcfc 

religiöfer  Anlage  fein  fann,  ob  fie  gleich  nach  ben  Snbtoibuen  we* 

gen  beren  fubjectioee  SBefcfcaffenhrlt  in  23übüng  unb  ©eftttung  wie*' 

bet  Detfchieben  mobifteirbar  ift.  Die  pofitiaen  Religionen 

hingegen  fmb  nut  befonbte  obet  particulare/ weil  ffe  aufärt* 

liehen  unb  zeitlichen  Vcchdltniffen  beruhen  unb  nut  einet  balb  größ- 

tem halb  Keinem  SWenfchenmenge  eigentümlich  finbj  we«halb  fie 

auch  einen  geograpfjtfdjen  unb  h«ffotifchen  Urfprung  haben.  2Benn 

fio)  alfo  bergleichen  Religionen  gleichfall«  allgemeine  (fatholifche) 

nennen:  fo  ifi  bieg  eigentlich  eine  tfnmafung,  bie  jeboch  ihren  na* 

turtichen  ©runb  barin  $at,  bajj  bie  2fahdnger  folget  Religionen  ihren  «. 

©tauben  raoglichfi  *u  Derbreiten,  mithin  allgemein  ju  machen  fuchen 

—  ein  Streben,  ba«  an  fich  nicht  ju  tabeln  i|t,  wenn  e«  nur  nicht 

in  ̂ rofelptenmacherei  au«artet.  ©.  $rofelot  nebfr  3uf*  Die  ; 

Spenge  biefer  balb  mehr  balb  weniger  Don  einanber  abweichenben 

*Keligion«formen,  au«  welchen  aud)  ebenforiele  Religion «» 

fetten  ober  Reif  gion«partef  en  h«&orgegangerf,  lafft  (ich  tute 

baburch  erfldren,  bafj  leine  ber  fchon  Dorhanbnen  ber  3bee  bet  Re* 

ligion  unb  bem  burch  fie  erweeften  SBebürfniffe  be«  menfd;licben  Jper* 

gen*  ooUfldnbig  entfprach  unb  baher  ber  immer  regfame  SHenfcben* 

geifi  oon  &it  §u  3eit  neue  Verfucfee  jur  S3*friebigung  biefe«  85e* 

bürfniffe«  machte.  @elb(l  ba«  Ghriftenthum,  al«  bie  t>orjüglid)fte 

jener  gönnen,  wenn  man  e«  unt>err)üüt  oom  ̂ ertlichen  unb  3eittis 

chen,  mit  bem  e«  in  bie  SWenfchenwelt  eintrat,  betrachtet,  muffte 

fich  ebenbarum  im  Saufe  ber  Seiten  mancherlei  Umgeflaltungen  ge* 

fallen  lajfen,  fo,  bafj  noch  i)t\xU  bie  Anhänger  beffelben  fowohl  im 

Dogma  al«  im  Gultu«  vielfach  »on  einanber  gettennt  fmb.  Die 

9teligfon«gefchichte  er^lt  bahee  fooiel  t>on  Reltgion«(lreitigfeiten  unb  i 

r  u  9 '  i  cncpflopdbif^phttof.  SBörterb.  S3b.  V.  Gtoppl.  15 
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9Wi<)fen«Mif ofgungcn  unb  ̂ eligionseriegen,  baf  fd?on  ein  alt« 

2Diä)ter  (Sucrej)  ausrief:  Tantum  religio-  potuit  sondere  nw- 

lorura!  unb  bog  ber  ret>olutiondre  Moniteur  t>om  3.  3.  ber  frani. 

[Republ.  (*Rr.  156.)  bie  [Religion  fogar  fär  eine  Äcanf beit  ber  €cele 

erfldrte',  meldte  bur«  Serbannung  alle«  ©otre«bienjie«  $u  h«u>n 
fei.  <£$  war  aber  bodj  nidn  eigentlid)  bie  JKeligion,  welche  fola> 

Unzeit  braute,  fonbern  bie  eupcrjlition ,  bte  tr>r  immer  nachfa)li<h 

unb  ihre  ©teile  einzunehmen  fuchre.  23on  ihr  frtbflt  gilt  vielmehr, 

»o«  ein  alter  äirdjenuater  (Sactanj)  fagt:  Et  in  sapientia  re- 

ligio et  in  rebgione  sapientia  est.  —  »ergC  auger  ben  23.  3.  e. 

501.  angeführte»  ©Triften  nod)  folgenbe:  ̂ f)i(ofop^fe,  [Religio« 

unb  2Ütertyum.  fßon  ©.  gr.  ©aumer?  9Mai».  1833,  2  $efte. 

8.  —  Aug.  Hahn  de  religionis  et  snperstitionis  natura  et 

ratione.  SBreel.  1834.  8.  —  Religion  unb  9ftUofoptyc  in  tyrem 

gegenseitigen  »erbdlfniffe.  83on  3-  &  giü}te.  ,£efbelb.  1834. 

8.  —  Philosophy  and  religion.  Bj  Galloway.  Bonbon,  1836. 

8.  —  [Religion,  9totur  unb  &un%  »orjuglid)  in  ihrer  öerbinbung. 

83on^.eo)eitlitu  ©t.  ©allen,  18&.  &  —  lieber  bas  öerbdlt» 

nif  ber  Wlof.  &ur  [Relig.  83ent,  1836.  8.  —  Sief*  Berbdtt. 

nif  fann  nidjt  ba*  b er  Einerlei  h ei t  fein,  ba  «Philo fopf)ie  9Sii|en« 

fchaft,  Religion  aber  ©taube  unb  al«  fötaler  ein  befonbret  ©egem 

franb  pbilorop^rd)er  gorföung  ffr  <N  *f*  aber  aud)  nid>t  bat 

öethdlrnif  ber  Entgegen gefe|t() ei t,  all  wenn  bie  Wlbfoptfe 

eine  geinbin  ber  [Religion  t»dre.  ©te  nimmt  vielmehr  bie  wahre 

[Religion  gegen  bie  Söerunjlaltungen  Mi  ©etten  ber  ©vperfiition  in 

i^ren  ©chufc.  ©ehr  ri«tig  fagte  baher  ein  franjdfffcher  Hbgeorbnerer, 

3« 9,  in  ber  £eputirten  *  Äammer  (naä)  bem  Joarn.  des  de"bat» 
t>om  30.  Sfldrj  1836):  Je  plains  les  hommes  qni  croient,  qne 

la  Philosophie  est  1'ennemie  de  la  religion.  Non,  eile  n'est 

pas  1'ennemie  de  la  religion;  eile  est  1'ennemie  de  (Inquisition, 

de  l'intollrance;  eile  est  1'ennemie  de  tons  les  abns  qni  se 
glissent  dans  la  religion  et  qni  deviennent  sonrent  les  fleanx 

des  peuples.  Buch  machte  fd>on  8a  eo  bie  öemerfung,  baf  wohl 

eine  oberflda>lfd)e  ytylofapW  t>on  ©Ott  abführen  Unat,  eine  gruno* 

«d>e  aber  ju  ihm  juruerführe.  gfergL  *thei«mu«  nebfi  3uf  — 

Die  ©ä)rift  be«  ZbU  be  la  SRennaU:  De  la  religion  con- 

sideVee  dans  ses  rapports  avec  l'ordre  polilique  et  eiril  ($ari«, 

1825—26.  2  föbe.  8.)  entölt  ebenfo  wie  bie  fpdter  ernennten 

Paroles  d'nn  croyant  (fcbenb.  1834.  8.)  SBar)re«  unb  galfche«  fo 
unter  einanber  gemifcht,  bn§  fhrenge  Prüfung  ura.fo  notier 

ift,  je  mehr  bfe  feurige  »erebtfamfeit  be«  öerf.  ben  gefer  ansieht , 
unb  fefTelt 

SReltgionSarten.  —  3ufa&:  SÖenn  man  t>on  gefehlt« 

Ud)*n  ober  h^orifä)cn  unb  *o«  gefel tf<*af t U^tn  obe» 
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fociolen  Relfgionen  fprid>t:  To  mtint  man  bfe  poptmen,  weil  bfffe 

einen  6ttlioyn  unb  jeftli^en  ttrfprung  faben  unb  mancherlei  ©Chiefs 

falen  unterworfen  ftnb,  t>on  welken  bie  ©efd?id)te  berietet,  unb  weil 

fie  jugleid)  bie  SRenföen  $u  befonbern  ©efellfdjafren  Don  ©otteSw* 

etyrern  na$  einer  fefrg.efefcten  Sßeife  vereinigen  $  wa«  bei  bet  natdr* 

liefen  ober  Sßernunftrelfgion  nid)t  fo  ber  gatt  ift.  <5.  <3emter>* 

©efrrift:  Ueber  l>ifiori[cf>e ,  gefeüföaftlidje  unb  moralifdje  Religion. 

Sefpj.  1788.  8.  —  2ttancr)e  unterföeiben  au<&  noa)  lebenbe  unb 

tobte  ober  ouSgeflorbne  Religionen;  welcher  Unterfd)ieb  f!$ 

ober  nur  auf  jene  pojTtwen  Religionen  bejie&en  fann.  2)enn  bie 

SSernunftreligion  ffirbt  nic&t  au«,  fo*fang«  twd)  vernünftige  5öefen 

in  ber  SBelt  leben.  ®.  ben  t>or.  3rt.  2>en  ©treit  über  bie  »ot* 

gugliajfeit  ber  einen  Relfgion«art  vor  ber  anbern '&at  man  juwcilen 
fogar  bura>  ba«  2oo«  $u  entfdjefben  gefugt,  j.  J8.  in  ©djweben, 

nlcJ  bafelbf!  ba*  $eibentf>um  unb  ba«  Ctytifrent&um  mit  einanber  in 

tfampf  gerietben.  ©.  2Ba^*mut^«  europ.  ©ittengefa).  Sty.  2. 

e.  164.  SBermut&lia)  betrachtete  man  t)Ut  ben  2fu«fali  be«  Soo; 

feö  a(6  ein  <8otfe*ur$eU.   <S.  (SotteSgeticht  nebft  3uf. 

Religion$ebtet  f.  ReligfonSgefefc. 

ReltgtonSeifcr  f.  Sifer  nebfl  3uf. 

Relta.h)nSü,efcfctd!>te.  —  3ufa&:  2Me  Iotroduction  phi- 

losophique  k  l'histoire  generale  des  religions,  par  Mr.  Per- 

ron, Prof.  de  I'univeisite  ($ar.  1836.  8.)  ffi  meljr  opologctifo) 
$u  ©unfien  be*  ÄatiwliaSmu«,  ol*.  pf)Uofopf)ifö. 

ReltgtonSgefefc  ifl  tn  gewiffer  ̂ )in(tdf)t  fdjon  t>a$  IBets 

nunftgefefc,  wiefern  e«  ein  ©ottelgefefe  tfi  unb  bafjee  ben 

2tfenfo)en  $ur  Religion  fu&rt  ©.  b.  8B.  neSff  3uf.  3Wan  t*t* 

(lef>t  aber  barunter  gew6f)nlicty  ein  äußere* ,  pojttme«  ober  polirifdje« 

<55efc^ ,  roe(d)r4  tfjeilä  ben  öffentlichen  Guttut*  in  einer  ober  mehren 

Religion«gefeüfd)aften ,  tyeil«  ba$  8Serf)ctttnii  btefer  ©efeüfojaffen  $u 

einanber  unb  jun>  ®tciatt  beflimmen  folf.  SEÄft  bem  Innern  ober 

SBefentlidjen  ber  Religion  f)aben  olfo  bergleidjen  ©efefce,  bie  man 

aua)  wofjl  Religionäebicte  nennt,  eigentlich  nidjt«  ju  tbun, 

ob  man  glefd)  fte  oft  fo  weit  aulgebefmt  bat,  bafj  fte  ju  f6rmlfa)en 

©laubenflnermen  würben.  ©.  b.  SB.  nebfr  3uf.  SJon  tiefet 

Ttxt  war  j.  35.  bal  famofe  ReligionGebiet,  welaje«  griebrfet) 

Söilfjelm  II.,  Ä6nig  t>on  ̂ reugen,  auf  Antrieb  feine«  SWtniper« 

SB6llnet,  ber  früher  ein  8anbgei(llid)er  war,  erlieg.  &  oefajrdnfre 

jebod)  bie  ©tauben*  *  unb  ©ewiffen«frei&eit  in  jenem  protefrantifcfyen 

&taate  fo  fel)r,  ba?  e*  toiel  ©iberfpruo)  unb  SBiberflanb  erregte 

unb  bar)er  ouo)  Don  bem  <Sohne  unb  9?ad;folger  jene«  5t6nig^ 

griebri*  95ilf)elm  UL,  befeitigt  würbe.  —  S3ergl.  Ärug'« 
^enotifon  eber  Entwurf  eine*  neuem  Religion«gefe^e«  für  c&rfffc 
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ti*e  (Staaten,  gefpj.  1836.  8.  mtb  2>eff.  Iritifc&e  ©efd)id>te  o> 

fentlidjer  83err)anblungen  über  bie  bürgerliche  ö(eid>fieüung  aller  9Rt« 

ItgionSparteien  in  djriittidjen  (Staaten,  fcbenb.  1837.  8. 

$Relta,ton$r)afi.  —  3ufa&:  SBcfjcr  fommt  tt  wohl,  ba§ 

bfr  ebenfo  iramoralifcbe  ald  irreligiofe  SReligion«b«S  am  meifien  t>on 

betten  genährt  worben,  beren  Söeruf  unb  ̂  fliegt  e«  t>orjug*weife 

war,  ibm  burd)  2Bort  unb  2&at  'entgegen  wirfen,  &on  2Ren» 

fajen,  bie  fid)  Diener  ber  Religion  unb  ber  Ätrdje  nannten  unb 

bodj  beiben  me&r  febabeten  alö  bienten?  —  2Ber  foltte  aber  glau« 

ben,  bafj  biefer  unnatürliche  #af  fogar  bie)  über  ben  2ob  hinaus 

fortbauern  tonnte  V  ®o  berichtet  bie  (Stjrcni!  oon  öenf,  bafj  eme 

Äatbolifin,  bie  im  3-  1533  gelingt  würbe,  al*  ein  3ö&r  fpdter 

ein  Eutberaner  an  tyrer  Seite  gleite*  ©<bicffal  hatte,  ft$  alle 

borgen  gegen  if;n  gewenbet  unb  beffen  Söange  jerbiffen  babe;  roel» 

dje*  5öunber  —  wabrfaeinlitb  bureb  pfäffiftben  £rug  bewirft  — 

viele  SEaufenbe  anfraunten.  @.  Fragmens  historiques  sur  Genere 

avant  ja  Information.  ©enf,  1823.  8.  ©.  19a  2(nmerf.  64. 

Da6  feilte  webt  eine  39efldrrung  im  fatbolifcbcn  (glauben  fein,  war 

aber  nur  eine  SSefrdrfung  in  ber  Batyoliftyen  Unbulbfamfcit. 

SR  eligionölcfyre.  —  3ufa& :  3u  ben  einUitenben 

Schriften  wnnen  auger  ben  in  bief.  2frt.  unb  unter  [Religion 

,  nebji  3uf.  bereite  angeführten  ©(Triften  au<&  nod)  folgenbe  gerecb» 

net  werben:  Campet  pr;f(ofopbifcr;e  ©efpretc^e  über  bie  unmif* 

retbare  SSefannrmadjung  ber  Religion  tnb  über  efnige  unjulänglidp 

©eweiSarten  berfelben.  SBtrt  1773.  8.  —  $oli&'«  Söeitrag  §ur 

Ärrtif  ber  meligionepfrilof.  je.  Sefpj.  1796.  8.  —  Deuting  er'« 
fKeligion,  Offenbarung  unb  Äir<&e,  im  Siebte  ber  reinen  Vernunft 

[na*  ben  2Cn(tcbten  ber  fatyot.  Ätrcbe]  aufgefaßt,  ealjburg,  1795. 

8.  —  Sie  3bee  ber  ©ottbeit.  Xli  »iffenfdjaftUcbe  ©runblegung 

|ur  ̂ bilof.  ber  IReligfon.  93on  <*b.  &  5öei§e.  2>re«ben,  1833. 

8.  —  3been  ju  einer  &eligion«pb*wf.  Söon  Dr.  g.  X  ffiurm. 

«Wunden,  1834.  8.  —  Ueber  ba*  Uüefen  unb  bie  Sebeurung  ber 

fpeculat,  sPbilof.  unb  SEbeoL  in  ber  gegenwärtigen  3eit,  mit  be* 

fonbrer  Würfftcbt  auf  bie  9teligion*pbilof.  $Bon  Dr.  ©engl er. 

2Xains,  1834.  8.  (G*  wirb  t)tcr  auf  bie  aKerneuefte,  ton  ber 

fr  übern  angebliQ)  fet>r  t>erfdn*ebne,  aber  fr  über  nod)  nid)t  be« 

fannt  gemachte,  f e King' f cr)e  SReligion*p&ilof.  oerwiefen 
unb  ©.  230.  behauptet,  baf  bie  Wwf.  überhaupt  erfl  bort 

anfange,  wo  ba*  irrationale  anfangt;  Xnbrc  aber  meinen, 

fle  fange  ba  an,  wo  biefe*  aufö6re;  wenigflen«  trete  fte  beim 

felben  überall  entgegen).  —  Ueber  ©tauben  unb  Söiffen,  al* 

Anleitung  in  bie  (Keligion<pf>ilof.  unb  2)ogmatif.  5Bon  Dr.  3. 

G.  erbmann.  S5erl.  1837.  8.  —  Religion  tn  i&rer  breifa* 

*en  Sejie&ung  auf  ©ort>  Sugenb  unb  Unfferblic^feft  bargetfellt. 
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Sßon  Statt  Aug.  gc  £aupr.    geipj.  183  7.  3.  (üWefcc  tbeolo; 

gifö  al*  pr)ifofopfcffd[>).  3u  ben  abf)anbelnben  @a>riften 

aber  gefcäcen  noa>  folgende:  ©tocdjen  au'*  9Wlof.  bec  Religion. 
Aug«b.  1780  ff.  7  95be.  8.  (3(1  jeboa)  mef)c  Apologie  bec  fatfjol. 

SReiigion  al«  SReltgion*pf)iiof.).  —  3a f.  geint**  Se&cbua)  bec 

ataigion«n>iffenfa>aft.  Auf!.  3.  5Bien,  1813—20.  6  55be.  8. 

£E3ie  ba«  ©ocfge).  —  (Sfa^enmapec'*  SReligfon*p$iiof.  1. 
Ölationalümu*.  2f).  2.  $Woßici*mu*.  2f).  3.  iSupematuraltömu*. 

2üb.  1818—24.  8.  Au*  gab  ec  fpdtec  fcecau*:  Die  r;egel'fa)e 
9frligionöpf)iIof.  t>erg(ia>en  mit  bem  d)xi\üid)m  principe.  (Jbenb. 

1834.  8.  (Sine  fefcc  fajarfe  Äcitif).  —  ©uabebiffen'«  ©cunb* 

$uge  bec  pfu'lof.  9teligion*le&ce.  SWacbucg  tmb  Äaffel,  1831.  8.  — 

Seiet'*  £anbbud>  bec  3faligion«pl)ilof.  Jpeibelbecg,  1832.  8.  (3fi 
bec  2.  feine*  £anbb.  bec  peaft  ̂ bilof.  unb  entr)d(t  au$  bfe 

pbüof.  Aeftyet).  —  Die  Religion  füc  wiffetifcfraffli«  gebilbete  2e* 

fec  bacgeflellr.  SSon  Dr.  <3am.  ©lafc.  Sefpj.  1832.  8.  womit 

De  ff.  ©$cift:  Uebec  SBiflen  unb  ©lauben  (fcbenb.  1830.  8.) 

al*  6in(eit  ju  t>ecbinben.  —  #egef«  Söorfefungen  übet  bie  tyt)v 

lof.  bec  fReligion.  £ecau*geg.  ton  SDfac&einecfe.  83ert.  1832 

—33.  2  S5be.  8.  (Aua)  als  11.  u.  12.  95.  t>on  £/*  <5$# 

ten).  —  Die  abfolute  5Kf ligion*pljiIof.  in  i&rem  SBerf)d(tniffe  $u  bem 

gef  ungläubigen  3$ei*mu*  ic.  fßon  Ä  raufe.  Jpcrauägcg.  naef) 

beffen  £obe  Dorn  grfjcn.  r>.  ßconbaebi.  Dce*ben  unb  Sefpjig, 

1834.  8.25.  1.  —  tytbud)  bec  9teligion«rotffcnfa>ft.  (Stoa83o(« 

$ano,  SSerf.  bec  Ktyanafia).  ®ulä6ad>,  1834.  3  2tyt.  in4  95ben. 

8.  (Crntbdlt  auf ec  bec  eigentlichen  JReiigf  on«pbitof.  auä)  eine  Dar« 

fleUung.be*  Ca$o(.  Oteligion*fo|t.  juc  pfcilof.  öteajtfectigung  befiel» 

ben).  —  9te(igion*pbiiof.  in  u)rec  Uebecetnflimmung  mit  SBecnunfr, 

®t\d)id)tt  unb  Offenbarung  bargeflettt.  93on  Alb.  £eop.  3« f. 

Dbl<tt  Wpj-  iÖ35.  8.  (ÜKeifi  naaj  £eger*  An|td)ten).  — 

3ügc  ju  einec  neuen  $r;i(of.  bec  Religion  unb  9Religion*gefa>  tc. 

93on  ©.  gr.  Daumec.  SMcnbecg,  1835.  8.  $.  1.  (Au*  im 

©eifie  be*  neuem  $antyei*mu*).  —  3.  ©.  g.  S3tC(rotf>*6  S3or> 
left.  ubec  9feiigü)n*p&ilof.  #ecau*geg.  t>on  3»  &  (Scbmann. 

£eipj.  1837.  8.  —  La  religion  da  bon  sene.  Par  Edou.  Ri- 

cher. «Pari*  unb  ©tcafjbucg,  1832.  8.  —  La  religion  natu- 

relle.  Par.  Mr.  Rozet.    $ac.  1835.  8.  —  5Bon  ©a)teiec* 

matt>ec'*  Sieben  übec  bieget,  erfojien  1831  eine  4.  Aufl.  

@nblia).  ftob  nod>  ju  ben  (itecaeifo)  s  ̂ tflocif^en  Triften 

foigenbe  ju  rennen:  2cf  übec  bie  «Religion ,  ifjre  ©efdjic&r*/  SßabI 

unb  83e(ldtigung  —  eine  naa>  einem  erweiterten  q)Iane  im  3- 

1786  angefangene ,  abte  nid)t  wUenbete  Umarbeitung  bei  früfjern 

SBerfe*:  SBaMeit  bec  djriflf.  Religion,  beffen  5.  Att*g.  1785  ** 

fa>ien.  —  Online  de  tous  Jee  caltes,  oa  reDgien  universelle^ 
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Par  Dnpuie.    $ar.  1822.    Ed.  nonr.  reyue,   eorrige«  et, 

augmenlee  par  P.  R.  Aug  nie.   <5benb.  1834  ff.  10  SSfce.  8. 

—  Kxpos6  compnratif  de  toutes  les  reli^ions  de  la  terre,  con- 

8ider<?e9  so  US  le  rapport  de  leint  dogmes,  de  lear  morale  et 

de  lear  cnite.  Par  Anot  de  Maitieres.  9ar.  1836.  8.  — 

Die  Welfgionen  ber  ©elf.  Sfon  einet  ©efelifajaft  (gelehrter.  9ttrn» 

berg,  1836  ff.  4  S3be.  8. 

9?eligion6parteien.  —  3ufa&:  Söegen  ber  Spenge  ber 

Tfn^dnger  öiefer  Parteien  giebt  es  fe$e  fcerfcfyiebne  Angaben.  <£u 

»Ige  nebnten  an,  baf  tum  bfn  1000  fD^tUioneit  fDfenfdjen,  welche 

aflf  bec  §rbe  (eben,  600  SWiü*.  Reiben,  200  €D?tlI.  (griffen  unb 
200  9fttu\  Suben  nnb  2Rufe(mdnnee  feien.  2fnbre  aber,  ba$  &on 

830  5Kttf.  2Jfenfd)en  ltberr>aupt  460  SRiff.  Reiben,  250 

Gießen,  115  SWitt.  SRufeiradnnet  unb  5  Wim.  3uben  feien.  25e» 

ftimmter,  obwohl  aud>  fe&r  t>crfd)fcben,  pnb  folgenbe  Angaben  Don 

Raffet  im  3-  1817  ünb  t>on  83albi  im  3.  1829,  bte  i$  frier, 

untre  1.  unb  2.  neben  efnanber  frellm  tofff: 

1.  2. 

254,000,000  —  260,000,000  —  (griffen. 

313,977,000  —  17Q,000/000  —  SSubbtften. 

111,353,000  —   60,000,000  —  aSra&mifren. 

>    120,105,000  —   96,000,000  —  Stfufelmdnner. 

3,930,000  —     4,000,000  —  3uben. 

134,490,000  —  147,000,000  —  Uebrige  ffartefen. 

937,855,000  —  737,000,000  —  Sotalfumme, 

9?edmet  man  nun  f>tec  d^rtflen,  Sftufelmdnner  unb  3ubrn  als 

2Ronotfreißen  jufammen:  fo  giebt  es  beten  nad)  378,035,000 

—  na*  83.  aber  nur  360,000,00a  Unb  rennet  man  SSubbißen, 

S3ra^miftcn  uub  bie  übrigen  Parteien  (auf  er  jenen  3)  als  ̂ Polo» 

t&eifren  jufammen:  fo  giebt  es  bereit  nad>  Sp.  559,820,000  — 

nad)  8$.  aber  nur  377,000,000^  ttteaoljl  es  unter  aUrn  polptfH»* 

fHfdjen  Söcifem  immer  üiel  Crinale  giebt,  bie  nur  6men  ©ort  am 

erfennen,  n>ie  biefj  fa>on  bei  ben  alten  (Brieden  unb  [Römern  ber 

Sali  war.  JRed^net  man  enbltcfy  alle  9ii$tcfyrifien  jufammen: 

fo  giebt  es  beten  na*  $•  683,855,000  —  naa>  SB.  aber  nur 

477,000,000.  3«i  (Sangen  giebt  jener  weniger  Cyrillen  unb  mebr 

9?id>td)u)!cn  an  als  biefer,  biefet  hingegen  mefjr  Qbriften  unb  roe« 

niger  9?id;td)ri(len  alt  jener.  Sollte  biefer  Unterfc^teb  etwa  bafrer 

rommenA  baf  oon  1817  bis  1829  bie  3afct  bec  ©)ri|fen  ftd>  foT 

bebeucenb  vermehrt,  bie  ber  9?cd>tcr)riflert  aber  wrminbert  r)dtte? 

£as  ifl  nid)t  roaf)rfdjein(id).  Ueberfjaupt  Idjft  ftdj  ntd)t  entfajeiben, 

welche  bon  jenen  Angaben  bte  rtdjtigjle  fei,  ba  in  biefer  $infid?t 

feine  S3olfs$dblung  m6gli#  ifr.    &i  finb  nur  ungefdbre  €>a)d&un* 
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gen,  wel«e  bet  3Ba&rr)eit  ba(b  me^r  bcdb  weniger  nor)e  form 

niett.    £)ie  Angaben  oon       f«einen  aber  bet  SBa&t&eit  ndtjec 

fowrneu» 

ReltgtonSpfllc&ten.  —  3ufäfc:  2>ie  wiUfutli««  83et* 

m'elfdtttgung  tiefet  9  (Hebten  bringt  ein  boppelttd  Uebel  fcercot,  weis 
a)e«  2) tos  in  f.  Applicat.  de  la  morale  ä  la  politiqne  ($at. 

1825.  8.)  fe$r  tteffenb  mit  ben  ©orten  föilbett:  üne  religio* 

trop  chargee  de  pratiques ,  ajoufant  one  foole  des  obligations 

aux  väritables  devoirs,  rend  plus  compliquee  et  par  conseqnent 

plus  difficile  one  tache  dont  noas  ne  pouvions  deja  nons  acquit- 

ter  quimparfaitement.  Et  ee  mal  produit  un  second.  Beau- 

coap  d'hommes  trouvent  commode  de  s'attacher  a  ces  nouveaux 

devoirs,  qu'ils  peuvent  remplir  sans  y  songer,  qu'on  leur  pre^ 
seilte  corome  chers  a  la  divinite  et  qni  ieur  paraissent  supe- 

rienrs  a  cenx  dont  1'utiJite  intlresse  directement  1  hnmanite. 

Reltcjion«ftifter.  —  3ufafc:  Der  urfprungli«e  Re* 

Ugion«fUfter  (auetor  religionis  originarius)  i\t  ©Ott  felbflunb 

aUein  burd)  bie  erjh  obet  urfprungliaje  Offenbarung.  Die 

übtigen  Religion«frifter  (oben  nut  biefe  Offenbarung  weitet  enfc 

wicfelt  unb  Derbreitet,  rote  e«  eben  bie  örtlichen  unb  geitlidjen  J8e- 

butfniffe  bet  Sttenfcfjen  mit  ff«  bra«ten;  worau«  bann  allerlei  po* 

fitioe,  i)iftorif«e  obet  fociale  Religionen  fjercorgegangen. 

6.  Offenbarung,  Religion  unb  Reif  gton«arten  n.  3uff. 

ReliaJonSftreitigfciten.  —  3ufafc:  2flan  &at  biefen 

tarnen  oft  in  einem  fo  weiten  ©inne  genommen,  bag  man  tyn 

aud)  folgen  ©tret rigf eiten ,  bie  eigentlich  mit  bet  Religion  gat  nid) t« 

|tt  tbun  Ratten,  beilegte,  ©o  flritten  in  bet  grie«if«*ruf(if«en 

5ttr«e  bie  RaSfolntfen  aU  aitgldubtge  mit  ben  Nifonianern  al« 

Neugldubfgen  nf«t  nut  übet  Neuerungen  in  bet  fir«U«en  Citur: 

gie,  fonbetn  au«  übet  anbre,  5.  23.  übet  ba«  2fbfd?eeren  bet  83a  rte, 

ben  öebrau«  be«  ZabaU  unb  ben  ©enuf  bet  Kartoffeln  als;  einer 

neuen  ©peife,  unb  3  war  mit  gleicher  J^armdcfigfett  unb  Gr  bitten 

tung,  fo  baf  fte  ftd>  liebet  tobtf«lagen  al«  ton  tyrem  alten  ©lau: 

ben,  tote  fte  fagten,  abbringen  laffen  wollten.  ©.  Les  penples 

de  la  Rassle,  $ar.  1812.  gol.  85.  1. 

Religio«.  —  3ufa&:  Na«  Gell.  N.  A.  IV,  9.  wo  au« 

einem  alten  ©ebf«te  bet  93et«:  Religentem  esse  oportet,  religio- 

sum  nefas,  angeführt  wirb,  bebeutete  nut  jene«  fromm  obet  got* 

teefür«tia.,  biefe«  hingegen  abetgldubig,  wie  au«  bem  3ufa&e  er«  , 

gellet:  Religiosns  is  appellabatur,  qui  nimia  et  superstiüosa 

religione  sese  alligaverat,  eaqne  res  vitio  assignabatur.  93ie(* 

lef«t  fommt  e«  ebenbaf)er,  bafj  man  untet  Religiofen  torgug«» 

weife  Qflonape  unb  Nonnen  wrftefct,  weil  beten  grommtgfeit  meip 

in'«  Uebertriebw  unb  Bbetgldubige  fallt.   £)e«  wegen  frefct  au«  Re* 

4 

Digitized  by  Google 



232  {Reliquien  fReluftion 
m 

t 

ligfofllmut  jutoetten  fut  $feti6mu6.  Snbeffen  »oY  e$  bef* 

fer,  roenn  man  bafftc  UUcaceUgfofilmu*  fagte,  ba  Steif* 

giofftdt  an  ftd)  nidjts  Se&lecfjafte*  ift,  fenbern  e*  erfl  burdj 

abergldubige  Ueberrceibung  n>irb.  —  3öcgen  bec  retigiofen  @onn» 

taa,6linbec,  bic  meijl  aud)  Ultra  iffon  in  ber  SReiigf  off  tdt  ftnb, 

f.  <S onntagäfc inb.  —  £ec  religiofe  3bea(i<mu6  unb  bec 

religiofe  Sftealiämut  ffnb  gleichfalls  lkb?rtrdbungen4  inbem 

jener  aUti  9>ofttfoe  ober  $iftorffd)e  in  bec  Oteligten,  folg(id)  aud) 

atte$  Äird)lid)e  verwirft,  biefec  aber  ftd)  einjig  unb  allein  an  biefeö 

l)dlt,  wie  e6  eben  gegeben  ijl,  unb  baf>er  von  retigfefm  Vernunft? 

ibten  unb  Don  fird)lid)en  &erbefferungen  nad)  foldjen  3&een  nid)t$ 

tviffen  tviU.  JDcc  religiofe  ©pntr)etf  <mu$  t)dlt  audj  l)ier  bie 

richtige  9J?itte,  inbem  er  ba<  Sbeale  ber  Vernunft  mit  bem  Scea* 

ten  ber  (Jrfabrung  fo  $u  vereinigen  fuajt,  bajj  jebem  fein  9ted)t  toi* 

fcecfd(jrt.  €>.  3beali$mu$,  ftealitmu*  unb  <5ontl)etf*s 

mu$  nebfl  3uff. 

Reliquien.  —  3ufa&:  21  tecartfcbe  Reliquien  bei* 

gen  bie  ©driften,  bie  3*manb  r)interlaffen  r)at,  befonber*  wenn  fte 

nid)t  mer)r  hu  (&an$en,  fonbern  nur  nod)  in  großem  ober  fleinern 

Stiufyfiucfen  vorf>anben  ftnb.  3n  biefem  ©inne  giebt  e6  aud)  viele 

unb  jum  Statte  fef>r  fd>d&bare  p^Hof  opr)ifd)e  {Reliquien. 

€>.  93  c  u<r)  ft  ü  tf  e  nebfl  Buf.  —  Siegen  bei  fogenannten  ()  e  i  1 1  * 

gen  Reliquien  iß  in  3R6fer'6  ©efd>.  beS  vormaligen  ÄlofterS 

$u  jDo|>beran  eine  mcrftvürbtge  9?oti§  enthalten.  2)tefe$  iUofier 

befafj  namlid)  fonfi  1.  ein  @tücf  gl  ad)«  oom  ©pinneöden 

bec  Sungfr.  5J?aria,  2.  ein  23ünbel  $eu,  n?eld>eö  bie  fcef» 

(igen  3  5C6nige  au£  bem  SEfforgenlanbe  mit  nad)  23etf)ler)cm  ge» 

bracht  unb  bafelbft  jucücfgelafjen  t)atren,  3.  ein  ©tuet"  ton  bec 
(Betviette  be«  83cdutfgam*  auf  bec  £od)jeit  ju  Äana, 

4.  ein  ̂ tuef  Dom  2Rante(  Sofepr)'*  abgerijfen  buc<i>  bie  tool« 

luftige  Stau  P'otf  pr)ac'$,  5.  ein  ©tütfvon  bem  bei  einem  cei* 

cfcen  gifa>§uge  jfrrifjYnen  Öeefce  be*  gtfdjer$  unb  nadpmalf* 

gen  2fpojh  Petrus,  6.  einen  von  bemSSaurae,  an  roel« 

cr>em  Xbfalom  r)dngen  blieb  je.  3n  £ad)en  aber  beft&t  eine 

.ftirdje  nod)  jefct  ben  Unteccocf  bec  3ungfct  Sftaria.  £ie 

2Tcabec  befi^en  jeboa)  in  bec  beil.  Äaaba  ju  2J?f!fa  noa>  r)errli6fre 

Sfleliquien,  ndmlia^:  Xbarn'«  ̂ entbe,  ®et^'«  Hantel,  31« 

mael'«  3urban,  ©atomo'«  Pantoffeln  it.  3n  5öaa)0mut V* 

europ.  @ittengefa>.  St^.  2.  ©.  34— 35.  tß  noa>  me^c  bauoa 

ju  lefen. 

SReluttton  (von  re,  wiebec,  unb  laere  —  vermanbt  mit  . 

bem  geiea^.  Xvuv,  lifen,  unb  Xoveiy,  »afeben,  wie  mit  bem  tat 

lavare,  —  roafdjen,  reinigen,  büfen,  »Ober  gut  raaaVn)  bebeutet 

eineffiiebeeeinlifung,  bann  aua>  eine  SBiebetgutmad^ung,  Tfbbufun^ 
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Crntfchd'btguhg ,  weit  man  baburo)  eine  ©äjulb  16(1  ober  fleh  von 
berfetben  reinigt   ©.  SSufje  nejjt  3uf.  unb  6ntfchdVigung. 

SRemebur  (t>on  re,  wieber,  unb  raederi,  h*il*n,  Reifen)  be» 

beutet  2lbf)ulfe,  befonberä  in  S3cjug  auf  angebrachte  Söefdjwerbm 

wegen  9ted)t$t)erle&ungen  unb  fonftiger  S3efd)dbigungen.  SÖei  ben 

2ttten  fommt  aber  remedara  nicht  oor,  fonbern  blo(i  remedium  a(6 

bat  2Rittel,  bura>  welche*  jene  bewirf t  wirb,  folglich  a(6  #eil* 

ober  ©egenraittei. 

Remonfiratton.  —  3ufa$:  2öegen  ber  berühmten  Re* 

monjhation,  oon  weicher  bie  Remonftamten  ihren  tarnen  fyabtn 

unb  ber  auch  ber  ̂ >t)ilofopr>  £ugo  &roffu4  feine  3ufltmmung 

gab,  unb  wegen  ber  batin  t>orgerragnen  £er)ren  t>ergl.  E^iscopii 

confessio  veL  declaratio  fidei  Remonetrantiaro ,  in  Ejnsd.  opp. 

theoll.  *mfierbam,  1665.       2.  ©.  69  ff. 

Remuneration  (Don  remunerarj,  wieberbefchenfen,  t>er* 

gelten)  =  SÖergel tun g.  €>.  b.  SB.  2>och  wirb  jene*  in  ber 

Ötegel  nur  »on  ber  belohnenben,  nicht  t>oä  ber  bejlrofenben  SSergel* 

tung  gebraucht. 

SRenotnmt  jierit  als  ©treben  nach  renommee,  SRuhm  ober 

Ruf,  wäre  an  fleh  nicht  gu  tabetn.  @.  Ruhm  mbfr  3uf.  BBenn 

aber  biefeä  ©treben  mit  SBerlefeung  bee>  2lnflanbe$  unb  ber  ©ittc 

-oerfnupft  unb  nur  barauf  angelegt  ift,  t>lel  2luffe(>n  ju  machen:  fo 

entehrt  e$  t>ielmef>r  unb  wirb  ein  ©egenjlanb  ber  Verachtung  für 

alte  ©ebilbefe  unb  ©eftrtete.  dHeid)wo()l  r)at  fld>  ein  folcheä  ©tre* 

ben  aua)  auf  bem  Gebiete  ber  |)c)Uofop^«  hfo  unb  wieber  gejefgt. 

©.  Annihilation  nebfr  3uf. 

Rente  (rente)  r)eift  alle«  <£tnfommen,  befonber*  ein  regel« 

mafig  wicberfe&renbeä,  wie  jdf)rli<f)e  3tnfen  von  gewfjfen  dapita* 

tien.  @.  @in(ommen  unb  3inev  Ob  t€  erlaubt  fei,  t>on  Mo* 

Jen  Renten  ju  (eben/  ol)ne  etwa«  bafur  §u  leiften,  wie  bie  f$(ecfyt*  '  * 
weg  fogenannten  rentiere,  iß  eine  Srage,  bie  fufr  im  Ttffgemeinen 

nicht  beantworten  Idjfif.  £)enn  ba  ei  eine  Spenge  oon  ̂ bdtfgfeU 

ten  giebt,  bie  gwar  nicht  alö  bejrimmte  .£ei|lungen  (wie  bie  t>on 

Beamten  unb  anbern  ©efcr)dft$leuten)  erfcheineh,  bie  aber  boch  ber 

roenfcfylichen  ©cfellfcrjaft  überhaupt  fehr  na&lich  fein  tonnen,  wie  bie 

2c)dtig!eit  eine«  ©chriftffellerG  ober  Jtunjilert:  fo  barf  man  ben 

noch  nicht  einen  5ftajjiggdnger  ober  btofen  53erger)rer  beffen,  wa$ 

Xnbre  heworbringen,  nennen,  ber  aU  sprtoatmann  von  feinen  Rem 

ten  lebt.  Snbeffen  mag  e$  wohl  &on  ben  metfren  Rentennufrns 

nern  gelten,  baf  fte  b(of  frngee  consumere  nati  ober  inutilta 

terrae  pondera  feien. 

Renunciatton  (t>on  rennnciare,  berfunbigen  ober  befannt« 

machen,  eigentlich  aber  jurücf berichten)  bebeutet  theili  -  eine  blofe 

söerfünbigung  ober1 ©efanntma^ung,  ttyltt  eine  folche,  bie  eine 
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2(6-  ober  *uffage  en*dlt  unb  ba&er  flu*  efnc  Bufrünbtgung  ober 

temfagung  genannt  wirb,  befonbera  wenn  oon  gereiften  9Ced?ten 

unb  9>pi*tm  biev  iJtebe  i%  Darauf  besteht  p*  au*  ber  ea& 

baf  man  9ie*te,v  benen  man  einmal  formu*  entfagt  bat,  ni*t 
wicbcr  in  tfnfpru*  nehmen  bücfe  (ad  8.  in  jura  renunciata  non 

datur  regressus).    <S.  tfbfnge. 

Reparabel  (üon  reparare,  wieber  bereiten,  tyzfitUtn,  er* 

fefcen)  bebeutet,  'wa*  t)erpe(lbar  ober  erfetfi*  ip,  wie  ber  83erlup 
duferer  ®üter,  irreparabel  aber  bat  ©eamtf>ett,  wie  bte  oer* 

lorne  Unf*ulb  ober  €>(fcam  (nulla  reparabilis  arte  Jaesa  pndi- 

citia  est  —  0 vi d.  Heroil  V,  103.)  ober  bte  wrlorne  3«t  (re- 

git ineparabiJe  tempua  —  Virg.  Georg.  III,  284.  coli.  Aen. 

X,  467-^69).  Daber  tabett  ©eneca  (de  bitr.  Tita©  c.  6.) 

btejentgen  mit  SRe*t,  wel*e  mit  ibrer  £eben«§eit  fo  t*if*wrnberifd) 

atmgelm:  Non  enim  apprehenditis,  nec  retineüs,  nee  veloeis- 

ßimao  omnium  roi  moram  facitis,  sed  abire  ut  rem  superra- 

cuam  ac  reparabilem  snitis.  Unb-  gn  biefen  ä3etf*wenbern  jd}U 

er  eben  fo  richtig  oorjugflweffe  biejenigeu,  qoi  nulli  rei  aisi  Tino 

et  libidini  yacant,  ungeachtet  biefe  p*  geroobnli*  einbilden ,  baf 

fte  aUein  tbr"2eben  gut  anwenben  ober,  tote  fie  no*  lieber  fagen, 
re*t  geniefen.  iDer  fcinfenbe  93ote  fornmt  aber  balb  na*,  fo  M 

fte  bann  toergebli*  aufrufen:  0  mihi  praetentos  revocet  si  Jnp- 

piter  annos!  SöergL  2eben«genuf  nebfi  3uf. 

SJeprdfentatton.  —  3nfa&:  3n  ben  @*riftm  übet  ba* 

politff*e  föeprdfentatiufpjiem  getreu  no*  felgrnbe  neuere: 

Traite*  da  gonrernement  repr&entativ.  Par  Descnbes.  tyax. 

1836.  8.  —  De  l^esprit  4a  gou?ern,  represeiit.  Par  J.  Ar- 

mand de  Galiani.  £b«nb.  1836.  8.  —  «•  t)at  frettfefr  biefe* 

potitiföe  ©pfiem  au*  feine  e*attenfeiten,  bie  #n  unb  mteber 

f*on  febr  par?  b^orgetreten  flnb  unb  e«  baber  bei  Sielen  wiebrr 

in  2Hi*crebit  gebraut  (abnu  Söergl.  *(tt  SRüller'«  Änp*ten 

wiber  ba$  DiepräfentatfofoPem  (1828.  8.)  wo  flott  beftelben  un« 

umf*rdnfte  £errf*aft  mit  unumf*rdtt6ter  9>rffffret» 

feeit  gefobert  wirb.  Jj>aben  beim  aber  Mefe  btiben  ni*t  au*  u)re 

^3 c tt^? t ( c w  ̂         t^^xm       tu  ̂ m^jri  J^^^^^t^^^  ̂ ^ä^^^xti^ 

ben  foUten :  fo  würben  fie  balb  in  Jtanrof  *auf  «eben  unb  2ob  ae* 

ratben,  reo  bann  na*  Umfldnben  balb  bie  eine  balb  bie  anbre  ibre 

©cgnerin  oecf*lingen  würbe.  Da«  9Zeprdfcnratiofrfiera  rpat  wenig/ 

flen«  ba«  @ute  an  p*,  ba&  e*  viel  936fed  t>erbütct,  wenn  e«  nur 

fonji  ben  <5raat$organi*mu*  gef)6rig  bur^bringl,  wenn  ti  ni*t  eint 

<obte  gorm,  fonbern  ein  l*ben$frdftiger  ©eip  ifl. 

9Jcprobtttton.  —  3ufa&:   S5et  ben  Ultttt  fommr  nur 

reproiiare,  oertrerfen,  rrtiöcmtgen,  oor.     nepronauo  Tinoer 

erp  bei  lateintf*en  Äir*enf*rifrPeUern  al«  ®cgenü)eil  ton  electio 
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in  tot  ?e&ct  Don  ber  ©nabenwaH  ®.  b.  8B.  ti.  ̂ MbefrU 

na  ti  an  et  nebji  3ufT.  $23ci  ben  3uri(ien  bebeutet  reprobatio  aud> 

ben  ©egenbewei*,  bucef;  rotten  bec  23ewei*  (probatio)  be*  anbeut 

3$eU*  im  9roceffe  wibertegt  werben  foff. 

Sfepubltf.  —  3ufa&:  2lua>  bie  JHepubiffen  (affin  ftcr)  in 

bemofeatifaje,  aciflotratl f d>e  unb  monara>iftr)e  eintyei» 

len.  2)Jancr)e  jinb  aucr)  gemifdjte:  €fo  war  $Polen  fonft  eine 

arfftof  ratifdj  »monarcr/ifebe  'StepublÜ.  2>nn  tfe  rjatte  einen 
Äönig  an  bec  ©pi&e,  bec  oom  2Cbe(  gerodet  unb  jum  Sbeil  aua> 

roieber  beberrfefct  würbe«  —  SBdbrenb  bec  feanjopfeben  Oieoolurion 

wollte  1794  ein  frati|6ftfcr)ec  ̂ neflec,  Tanten*  $ialin,  aua)  eine 

8t  e  public1  GijcifU  jHften,  bie  »on  Serufalem  aiuJge&n  foltte.  ©ie 
(arte  abec  noer)  weniger  83e|ranb,  al*  bie  bemo!rattfa>e  ̂ epubÜC 

bec  gcarrjofen.  —  jDec  ©tunbfafc:  Reipubltcae  interest,  ne  cri- 

mina  lmpunita  maneant,  ffl  ria)ti<$.  JDenn  ba  23erbcecr)en  reebt**  ' 
wibrige  unb  gemeinfdjdblicbe  #anblungm  finb,  bec  €>taat  abec  au> 

SKecbte  fct)ü^en  unb  ©emeinfebaben  abwenben  foü,  foweit  er  nuc 

fann:  fo  liegt  e*  aud)  in  feinem  Sntetejfe,  alle  jßerbrecfyen  ju  be* 

(trafen.  ©träfe  u.  ©eebreeben.  JDer  ©runbfafc  gilt  batjer 

aua)  für  aße  Staaten,  ntcr)t  blojj  für  DiepubUfen. 

dtefignatUn.  —  ütafafe:  ©ei  ben  Zlttn  fommt  jwar 

resignatio  nia)t  oot,  n>or>i  abec  resignare,  tr><Ud  in  bec  urfprung* 

lieben  S3ebeutung  be*  (5ntftegeln*,  tr)etld  in  bec  abgeleiteten  be* 

3urücf  geben*  unb  be*  ©lebergeben«  in  bie  Söecbfel  be*  ©lücf*.  @o 

jagt  «$ora*  (od,  HI,  29.)  in&egug  auf  bie  »anbelbace  Fortuna: 

Laudo  manentem ;  ii  eelere«  qvatit 

Peanas,  religio  quae  dedit  et  mes 

■    Vlrtute  me  involvo ,  probamque 

Pauperiem  sine  dote  quaero. 

Res  ju  die  ata  pro  veritate  habetur  —  eine  abgeur» 

tbetlte  €tacr)e  wirb  für  flÖabrfjett  gehalten  —  tfi  ein  JKecbt*fa&,  ber 

nid;t  abfolut,  fonbern  nur  relativ  gilt  ober  al*  qMfumtion.  Denn 

an  (!cr>  fönnte  ba*  UrtycU  be*  Siebter*,  aua)  in  bec  f)6d)fttn  ge* 

rtcr)tltcben  3nfian§,  aßerbtng*  aua)  falfdj  fein,  rote  ba*  be*  9fta> 

ter*  in  einer  untern.  <£*  muf  aber  boerj  jene*  al*  roabr  ober  ridjs 

ttg  angenommen  unb  folg(icr)  aua)  uoUjogen  werben,  weit  fonfr  ber 

<8ttett  über  ba*  fKecbt  in'*  Unenbticr)e  get)n  unb  am  6nbe  aua;  bit 
Sfccf)t*ficber&eit  bacuntec  leiben  würbe.  @.  3nf*anj. 

ftefollttion.  —  jtafat:  Kefolutioe  SWetr>obe  ijr  eben* 

fooiel  al*  auflifenbe  ober  analptifcbe  2».  ©.  b.  SB.  — 

Doctor  resolutissimus  i(l  ein  Otyrentitet  be*  <Sc^olaflifer*  2)u« 

ranb.  ©.  b.  . 

%  Sfcfpect.  —  3ufa&:  Resp^ctus  parentelae  bebeutet  bie 

2I*rung  gegen  ̂ erfonen,  mit  benen  man  m  einem  öerwanbtföaft* 
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liefen  ©fc^dlfniffe  flef>t,  befonber«  einem  folgen,  ba«  einen  &6e)ern 

@rab  ber  Ätfytung  fbbert,  wie  Neffen  unb  9tid)Un  gegen  £>£eime 

<2aa>  —  ift  ein  @kunbfa|  bec  SRenfdjlidjfeil,  burd)  melden  bte 

*PfIid)t/  bem,  Ungtutflid)*«  ju  Reifen,  a(6  eine  von  ©oft  felbft  bem 

3ftcnfd?en  auferlegte  23crbinbtict>feit  bargeffellt  wirb,  inbem  ©lücf 

unb  Ungluct  auf  bem  reiigiofen  €ftanbpuntte  nid)t  at*  Mofer  3u* 

fall,  fonbecn  al$  g6tttict>ed  <55cfdr^tcC  ju  betrauten.  2)er  ©lücflia;e 

foU  alfo  bem  Unglücklichen  aud)  um  ©orte«  willen  Reifen. 

Res  severa  est  verum  gaudium  —  2Bar)re  greube 

tfi  eine  ernffe  €>ad>e  —  f.  greube  neb(i  3uf. 

SRefitputation  f.  jhpulfren  uebfi  3uf. 

SReftrtctton.  —  3ufafe:  Söegen  bec  reflricttoen  <£x» 

flärung  einer  SRebe  ober  €>djrift  f.  2Cuölegu«g  nebfl  3«f- 

Sfccfultat  f.  (Srgebnifj. 

9?efumtren  (resamere,  franj.  r^sumer)  bebeutet  «gentd'cb 
eftvaö  wiebernefmten  ober  wiebert)o(en.  SÄan  braucht  es  aber  aua) 

uon  einer  folgen  3Biebet&olung,  bte  sugleia)  eine  3ufammenjier)ung 

ober  flbrurjung  beö  5öieberr)oIten  ift  $  wie  toenn  man  am  ©djlujf* 

einer  2lbr)anblung  ober  @d)rift  ben  3nf>alt  berfelben  nod>  einmal 

furj  gufammenbrängt.    fearum  r)ei^t  bieg  aud)  ein  Rtaumä. 

Attention  (oon  retinere,  juruef Raiten)  bebeutet  bie  3u« 

rucfftaltung  einer  €>adje,  befonberä  in  redjtlidjcr  Jpinfic^f,  toenn  e$ 

gefdjieljt,  um  gctoiffe  tfnforuc&e  geltenb  $u  machen  ober  fein  0tVdjt 

ju  wahren;  j.  33.  toenn  fcet  $Bermiett)er  einer  5öct)nung  beim  2fu£* 

gter)n  be$  SRietfjmann*  jur  ©Gerung  beS  SHudflanbeS  oom  2ftiett> 

jinfe  etwa 3  t>on  ben  <&acfyen  bei  #ug$iet)enben  juruef  behalt.  iDar» 

um  fceift  bte$  audj  jus  retentionis,  baö  aber  felbfr  lieber  redete 

d)en  ©djranfen  unterliegt,  bamit  nia)t  bie  €>ubftffen$  bejfm  ge* 

fät)tbet  werbe,  gegen  ben  man  eö  geltenb  mad)t.  $$erg{.  §.  50. 

€5ä)enf$  Eet)re  oom  9fet*ntion«9  9te*te.   3ena,  1837.  8. 

SR  et ra et  (oon  retrahere,  $urucf$ter)n  ober  juruc!ner)nien)  6e= 

beutet  bie  $Rucfnac)me  eines  Stterfprecfyenö"  ober  einer  @act)e.  Unbe» 

bingt  tann  bicfetbe  nidjt  jiattfinbeit,  »eil  bann  äffe  SBertrage  an» 

fidjer  werben  würben«  <3.  Sßertrag  nebft  3nf«  £>a6  jus  retrar- 

tus  r>at  alfo  wie  jebe*  anberweite  9ted)t  bei  ber  tfnwenbung  auf 

gegebne  gdll«  feine  redjltfcfyen  €k$ranfen.  2Äan  nennt  übrigen* 

aud)  ba$  9?  dr)e  credit  fo.    <&.  ben  3uf.  §u  9la$e  unb  9ldr>e. 

9?etroactit>ität.  —  3ufa$:  SBegen  ber  ̂etroactioitdt  bee 

®efe&e  ftnb  nod)  ff.  <£d)rifcen  ju  Dergleichen:  3Da$  Sßerbot  ber 

tücftoirfenben  Äraffc  ber  ©efe^e.  83on  ©ergmann.  ^annoüer, 

1818.  8.  —  Uebet  bie  ruefwiefenbe  Äraft  neuer  ̂ trafgefefee.  SBom 
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Dr.  X  3a(barid.  ©6tt.  1834.  8.  Diefe  fönnen  nur  tu* 

wirfen,  wenn  fte  milber  im  Erfahren  unb  ©trafen  |mb  ober  eine 

bisher  mit  ©trafen  bcbrof)te  ipanbiung  für  firafloä  erfldren.  Denn 

in  beiben  gdllen  wirb  ba$  frühere  ©trafgefefc  für  ungcredjt  ober 

wenigen*  für  unjwedmdfug  erridtt,  fann  alfo  oemunftiger  SGBetfe 

uid)t  mebr  jur  2fnwcnbung  fommen. 

[Retrograbation§s(3p(lcm  (oon  retrogradare=regredi, 

jurücffdjrfitcn)  ift  ba$jentge  (politifaje  ober  firajlid)*)  Softem,  wel* 

d>cö  bie  2ftenfä)bett  ntd)t  öorwdrt*,  fonbern  rücfauutö  führen  will, 

(id>  aber  felbfi  oernietytet,  weil  e$  ber  9?atur  beö  menftblidjen  ©eis 

jie*  unb  überhaupt  ber  gottlidjen  SBeltorbnung  wfberffrebt.  2>af» 

feibe  bebeutet  audj StetrograbiSmu*  ober  9Jegreffiüi«mu«. 

©.  gortgang  nebfi  3uf. 

SRetrofpectifce  (üon  retrospicere ,  jurüd flauen)  Reifen 

btrjenigen,  n>eXcr>e  nur  rwfwdrtS  (nad)  bem  Vergangenen,  Veralte» 

ten  ober  2fbgej?orbnen)  feben ,  »eil  fie  bafjetbe  gern  in  ein  ©egen* 

wdrtigeg  oerwanbeln  ober  in'$  £eben  gurüefrufen  mieten.  SWan 

nennt  fte  baber  aua)  SRegreffioe  ober  *Ketrograbiften.  ©. 
ben  *or.  2frt. 

?Reud?Ctn.  —  3ufa&:  SRancfce  [äffen  tyn  fa>n  1454  ge. 

boren  »erben,  ©eine  33tograpbie  von  2fl  einer  6  }ul)t  in  De  ff. 

gebenSbefcfcreibungen  ic  25.  1.  ©.  48  ff.  weiter  S3.  föon  1795 

erfdjjten. 

9?cue.  —  3ufö&:  SBegen  be«  fog.  IReuerecbtS  f.  bie 

©djrtft  t>on  Dr.  Äarl  ©a>mittbenner:  lieber  Vertrdge,  in«« 

'  befonbre  ba«  SRewerecbt.  ©iegeri,  1831.  8.  £ier  wirb  biefe*  SKecbt 

fo  weit  au$gebe&nt,  baß  man  jeben  Vertrag,  beffen  2Cbfc^tie$ung 

man  bereue,  roieber  aufgeben  bürfe,  wenn  ir>n  ber  ©taat  niajt  be* 

tfätigt  babe.    Vergl.  Vertrag  nebjl  3uf. 

9*  e  u  f cfc  (3.  —  ©ein  Syst  log.  gab  aud>  %o  l  $ 

berau*.  3ena,  1760.  8.  Die  Sogif  wirb  barin  erfldrt  al«  acien- 

tia  perfectionum  lacultatiB  cognoscitivac  mediis  conveniennbus 

obünendarum. 

.  $Re  Doc  Ott  Ott  (oon  revo'care,  jurwfrafen)  bebeutet  eigentl. 
•ine  blofe  3urntf  rufung,  auweilen  aber  aud)  einen  Söiberruf. 

©.  b.  SB.  nebfi  3«f. 

ffieüolutton.  — -  3ufa&:  Die  ben  Resolutionen  ent* 

gegenflebenben  Reformen  nennt  man  aud)  ©oolutioneit,  wies 

fern  ficf>  babei  ba*  ©ure  naturgemäß  en  treidelt,  gleicbfara  burd? 

allmdblicbe*  9öacb«tbum.  ©o  erbalten  ftd)  aud)  bie  ©taatSoer* 

faffungen  am  befren  tn.  r)eilfamcr  SBirffamleit.  ©.  Dalberg  Don 

GrftaUung  ber  ©taattoerfaffungen.  Arfurt,  1795.  4.  —  3n  be« 

.  Örafen  t>.  9)ep rönnet  (oormal.  fran*.  SÄinifterd  unter  äarl  X.) 

©ebanfen  eine«  ©efangenro  (uberf.  Seift.  1S34.  2  85be.  8.  - 
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33.  2.  ©.  93  ff.)  ftnbet  ff*  ein  Ufm8»ecffte<  Gopttef:  ©cm  ber 

3nconfequeng  ber  9let>otutfonen.  2>a  f>Hf t am  €<f>üiffr: 

,,©mb  bie  9toomtfon6.  Wärmer  confeauent,  inbem  fte  aöe*  jer 

y,yioren  rpoueii/  |0  unieuiegen  jie,  perjiorni  jie  ruaji  aace,  je  un* 

v  „teriiegen  fle  aud),  aber  mit  bet  <2chmad)  bec  3nc^nte«3ue:i§ 

*ben."  Snbe ffea  iji  e«  f  aum  möglich  alTrt  gu  je rfroren  irab  metra 

man  aucn  nur  reformtren  wm,  |o  mup  ooaj  immer  enras  auiy- 

hoben  ober  jerff ort  werben,  namh'ch  ba$,  roa6  fdjledjt  ober  ms 

brauchbar  geworben.  —  3n  2(ncÜlon'<  ©*rfft:  3ur  Skonto 
hing  bec  <£rtreme  in  ben  SReinungen  (85.  1.  212  ff.)  fmbet 

ffd)  aurf)  eine  lefenSwertbe  2fb&anblung:  lieber  ben  SBegrfff"  unb  bk 
«  &eurtt)ei(ung  bec  politifdjen  {Revolutionen;  mit  weicher  bie  glei$ 

barauf  folgenbe:  lieber  bie  vorbereitenden  unb  bewirten  ben  Urfahrs 

bec  franjöf.  Revolution,  §u  verbin  ben.  —  Bufietbem  wgL  bie 

@d>r.  v.  (5.  9>.  9>on*:  Bie  SRevolut.  in  it)ret  weltgefcritcfctt  $e» 

beutung.  £eip§.  1838.  (37).  8.  ©er  2$erf.  beipt  eigentft<$  2|o* 

fcfcew afp  u.  ffi  fet)r  nriflofratifa)  gefTnnt.  r  fcheint  aber  ni^c 

bcbad;t  gu  fjaben,  bajj  bie  Briftof raten  ebenfo  oft  unb  vielleicht 

efter  reuclutionirt  traben ,  alt  bie  Demokraten.  Daher  Tagt  5Ba«t<* 

muth  in  f.  europ.  ̂ tttengefd).  ̂ 'h.  2.  &.  287:  //Die  normo» 
„mfd;en  Marone  [in  granfreich]  hatten  mit  benen  M  gefamm» 

4  „ten  d)rift(.  2(benb(anbfd  gemein  ben  Srot  gegen  ben  Sanbe^fvr« 

^jlen,  bie  gef)belujl  gegen  ft;re«  ©leieren  unb  ben  Uebermutr;  geyn 

^©eringere." 
Rex  eris,  si  recte  facies.  —  3ufafc:  2fu*  bei 

iit'er  angeführten  Stelle  bei  ̂ )ora§  ft'eht  man  ntd}t  btof ,  baf  bie 
romiföen  ©ajfenbuben  biefe  gormel  bei  i&ren  €fpielen  im  fWunU 

führten,  fonbern  ba§  ffe  au*  bei  ben  timif*en  (Staat^mdnBent 

fel)c  beliebt  war.   Denn  fte  wirb  gW*  nad)^t  (85.  63.  61) 

aucMo  M«net: 
»  • 

TVaenia,  quae  regattm  rede  facientibu»  offert. 

Et  maribus  Curiis  et  decantata  Camlllii.  - 

Rex  injuriam  facere  non  potest  —  btt  Scnic 

fann  fein  Unrecht  tbun  —  f  ben  fo(a.  litt 

Rex  regnat,  non  gubernat  —  ber  5t6ntg  r)mfcH 

aber  regiert  ni*t  ~  ijl  em  ©runbfab,  ben  man  neuertt*  tn  St 

gug  auf  monartfn'fdje  JReprdfetttatiüflaaten  mit  toerantwortltcfcfn  TO» 

niflern  l)at  geltenb  machen  »offen.'  3"  fot**n  Staaten ,  meint? 
man,  fomme  bad  Regieren  nur  ben  verantwortlichen  5J?i nifrrrn 

nicht  bem  ̂ onardjen,  bet  nur  bie  Einheit  bei  0taaW  in  feinet 

?)erfon  barjleüe  unb  feine  S^i*toefanrwortHdjfeit  vertieren  »atbe, 

wenn  et  gugfei*  mit  ben  fffliniftttn  an  bec  {Regierung  tbeitnahmr. 

Äuf  fo(*e  Ärt  würbe  aber  ber  SRonat*  eine  gans  pafjbe  9?ofle 
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pielen,  Ritten  nur  ein  fflomjnalregent  (fein  n>frPitcf>ec  rcx  =  i 

i.  reclor)  fein ,  inbern  Mo  §  2(nbre  fn  ff  ine  m  9?amen  re  c^ierf  en. 

*  ine  gewiffe  Sbeilnahme  an  ben  9tegierung«hanblungen  mup  itmi 

•atjer  Immer  bleiben.  2Ste  weit  biefetbe  gehen  folle,  l)angt  t(>efl« 

•en  ben  nahem  23 tft immunen  ber  äSerfaffung  ab,  theil«  von  ben 

Imfiänben,  infpnberheft  von  bec  perfon  liehen  gdhigfeit  beö  fliegen* 

en.  Depn  gang  genau  tffft  ftcf>  ba«  SRaf  feine«  etnflufje«  auf 

>te  SRtnißer  nicht  vorau«  beflirameft,  inbem  biefec  (Sinfluf  politifch 

tnb  moralifd)  juglelch/  mitbin  von  ©inftcht,  gutem  SBillen,  ©er« 

rauen  ic  auf  beiben  €>eiten  abhängig  ifr.  Die  93erantwortlich?eit 

■t c  SRinifier  unb 1  bie  9?ichtverantwortlichfeit  be«  Regenten  rtirb 
utef)  ba burrf)  nicht  aufgehoben,  weil  bie  SJcmijrer  ja  immer  bie 

sreifjeit  behalten,  einem  53  efeb  lüfte  be«  Regenten  nidjt  betjufHm» 

rten,  trenn  fte  ir)n  mißbilligen,  alfo  auch  tr)re  Unterfdjrift  ju  ver* 

oetgern  ober  im  duferften  Salle  ihre  (Stelle  gan§  aufzugeben.  3Üif- 

igen  fte  aber  ein  unb  untertreiben  fte,  fo  übernehmen  fie  auch  alle 

Berantwortltchfeit.  Der  (Regent  bleibt  ebenbarum  nicht  verantworte 

ich/  inbem  ja  fein  2Biffe  ohne  bie  (SlnwilHgung  unb  Unterfchrift 

■er  9flin(jrer  nicht  einmal  befannt  geworben  todre,  vielwenfger  05e« 

c|*«fraft  erlangt  hätte,  Daher  fagt  man  auch:  „Der  5t 6 nfg 

ann  nicht  Unrecht  thun,"  inbem  bie  SRinifler  alle«  Unrecht 

tuf  ü)re$erfon  genommen,  wa«  etwa  eine  von  ihnen  unterfchriebne 

■  6 nigli che  83erorbnung  bewirft  haben  mochte,  e  i t  harten  entweber 

t)n  beffer  beraten  ober  bie  »erorbnung  nicht  untertreiben,  au«» 

Artigen  unb  DoUsie^en  folien.    (Ibenbarum  fleht  e«  auch 
.  «MiiM    4fr  eS<*%%    S^^rtf^tfc    iw%    VJ^^ tHif^A ■*%  t K a    C^rKf?"    tit    fnknn  iv\dv*v% 
IvlNVW     |  %  » I  ̂   tf1^/      JM?     «  Iflljitfclllli^»     |  \>  I  V| •    *        I     v  /     »V»  «III    % » 

ich  baju  befdhfgt  glaubt,  ob  e«  gleich  rathfaraer  fein  mag,  trenn 
m        X  t  A  f  A  •%        QftlKfCtt*        At  im  ■  IM        t*  -frt  m  K  A  MM        TtY\  ■■.tut  t.i  >nvm  l  n  t         .\  w        aK«m       CHT)  «  M*  (Tamm  m>%  - 
r  oteien  Jüor|t@  einem  ce| onoern  yremtermtnt|ier  ooer  ii/nntjierpra* 

tbenten  anvertraut,  ber  bann  um  fo  mehr  verpflichtet  fji,  bafür 

ifljuftebn,  baf  ber  Äönig  fein  Unrecht  tr)ue. 

Ähöpfobte  (genpuSta,  von  qairvttv,  §ufarnmennä>n  ober 

liefen,  unb  (>>d>],  ber  ©efang)  bebeutet  eigentlich  einen  au«  ver* 

cfnebnen  ̂ heilen  jufammengefugten  ©efang,  bann  auch  infonber* 

>eft  einen  au«  ben  fjomerifchen  ober  anbern  Jjpelbengebicbten  entlehn« 

en  unb  von  J)erumjiebenben  Sängern  ober  Declamatoren  (bie  eben« 

aber  (wy/fpdot  Riefen)  vorgetragnen  ©efang,  tvobei  fte  einanber  ber 

Reibe  nach  ablfifhn.  Doch  leiten  Manche  ba«  ©ort  aua)  ab  von 

Uißdog,  ber  ®tab,  treil  jene  langer,  gleich  ben  fpatern  QÄelfltr« 

dngern,  einen  Stab  al«  deichen  ihre«  S3eruf«  ober  jum  Sacrfchla» 

;en  gefuhrt  hatten,  fo  baf  alfo  £Rr)apfobie  wörtlich  einen  &tab«* 

^efang  bebeuten  tvurbe.  3e|t  nennt  man  fo  auch  Xbhanblungen 

>ber  (Schriften,  bie  au«  anbern  gufammengetragrn  unb  bar)er  meifl 

bne  fhengen  innetn  3"f«nimenbang  ftnb.  3n  biefer  S3ebeutung 

ann  e«  alfo  au*  ph^ofophK*t  «()0|>fobien  gebmj  tvif 
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vooty  biefelben  mef)r  unpbilöfopfyifd)  ftnb,  ba  eine  ea^t  pfyilof.  Eb* 

fyanblung  ober  ̂ d)rift  awb  in  i^ren  Steilen  genau  §ufammenban* 

gen  muf.  &benbaber  (omrat  e$,  baf  man  rfcapfobffd)  aud>  für 

apr>orifltfc^  braucht.  ©.  b.  SB.  —  £Kf)  ap  fobojnantif  aber 

ijl  eine  mit  bec  SRfyabbomantit  (f.  b^  SS.)  oertoanbte  itunfi, 

tnbem  man  aud)  burd)  ̂ ufaUtg  aufgefdjlaane  ©teilen  einer  poetifcben 

£KI)apfobie  ober  bura^  aufgcfctyrtebne  (Stellen  berfelben,  mit  welchen 

man  lofete,  bie  Sutunft  ju  erforfcfcen  fudjre,  Sie  war  alfq  eine 

befonbre  Xrt  oon  iDioination  (f.  bl  SB.)  dfynlia)  bem  ©ebraudje 

ober  2Äi<braua)e/  ben  no<ty  je(jt  b*r  TCbergtoub«  mit  ber&ibel  treibt. 

@.  £3ib(iomantif. 

difyytfymik  —  3ufafe:  9?ad>  ̂ )Iato  (de  legg.  n.  pag. 

580*  D)  iß  Qv&fiog  fooiel  ,al$  xa£<c  riyc  xn^crcojc,  &rbnung 

ober  SKegelmdfuafrit  ber  S3en>egung.  golglid)  todre  qv&/uxij  (sciL 

tmüjfjfitj  s.  «^)  bie  ftd)  Damit  befdjaftigenbe  ̂ iffenfcrjaft  ober 

itunfk  —  SBenn  £lufnctilian  (instiu  orat  I,  16.)  fagt:  Cor- 

poris decens  et  aptus  motos,  qui  evQV&filct  dicitur  —  fo  ijt  bicf 

nur  eine  befonbre  4rt  ber  (Surfet tjmie.  Xr^otf^mie  aber  ifi  2Ran> 

gel  an  9\t)ptf)niu$  ober  Xbtoefenbeit  beffelben.  JDod)  fommt  a(>v&- 

juia  bei  ben  2flten  nicfyt  oor.  ̂ Dagegen  ftnbet  man  ̂ vd-fioyQaqia 

(oon  /la^eiy,  (abreiben)  23efd)reibang  ber  Ofbpttymen  ober  rbptb* 

mifa>e  SBorfdjrtft/  unb  Qv&^ionoüa  (oon  noifiv,  machen)  $eroor> 

bringung  ober  (Srfinbung  oon  £KJ?otf)men. 

S^id^arb  oon  ©t.  SBtctor.  —  3ufa$:  Graiat  tajfen  tyn 

erfl  1183  fierben.'  —  SDa(i  er  oon  ber  Vernunft  eine  ?d)leö)te  Än» 
fidjt  fcatte,  erteilet  unter  anbern  au*  feinen  ©Triften  de  contem- 

platione  c.  18.  unb  de  trinitate  c.  10.  Opp.  pag.  194  sq.  et 

pag.  261.  ed.  Rhotomag.  1650.  3«  ber  erflen  ©teile  fagt  er 

auObrucflia) :  Veraciter  asseruntar,  qnae  non  solnm  supra  ra- 

tionem,  sed  contra  rationem  esse ,  augustias  ejus  non  solum 

excedere,  sed  infatuare  videntur. 

Stt^ten.  —  3ufa&:  9U*ten  unb  ©efe^geben  ftnb  jwei 

fo  oerfojiebne  gunctionen,  baß  fte  eigentlid)  nie  in  <£iner  $erfon 

oereinigt  fein  foUten.-  £enn  ber  9vtct>rec  fcat  fufr  felbjt  naa)  ben 

QJefe&en  gu  ria)ten  b.  b.  fte  auf  gegebne  gdüe  anjumenben.  —  Daö 

^ac^ri^ten  ober  «£intic&ten,  »etd>ed  auf  ba*  Urteil  be* 

9tid>tcr6  folgt  ober  baflfelbe  ooüjie^  gefrort  eigenttty  nf<bt  jura 

9lia)teramte  felbfi,  fonbern  jur  oolljiefrenben  ober  epcurioen  ©e= 

»alt;  n>e«t>a(b  e*  aud>  Grecution  frefft.  ©.  £inri*t«ng 

nebfl  3uf. 

Äi^trr  (grbr.)  Dort  ber  $&ilof.  unb  yrioalle^rer  berfeh 

ben  su  Jöre^lau,  pb^ofop^irt  na*  4)eger«  <5oj?em  unb  SReftobe, 

unb  ̂ at  fiO)  befonber«  burtb  23efdmpfung  be*  ©laubenö  an  etne 

perfin«o)e  Unflerblidjfeit  naa)  pant^ifiifd^en  2(n(icftten  in  folgeren 
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Triften  befannt  gemalt:  2Me&bre  »on  ben  testen  ©tagen.  £ine 

ttifltnfd>aftl.  ÄritfcVtoon  bem  ©tanbpuncte  ber  Religion  unternom; 

m  85.  1.  S3re$lau,  ,1833.  8.  — JDie  neue  Unfterblidjfeitaiebre. 

©efprda)  ein»  HbenbgefeHfa>aft,  al«  Supplement  $u  ©ielanb'« 

<5ut(>anafla.  gbenb.  1833.  8.  —  iDfe  ©e&eimlef)«  bet  neuer« 

[r)egel'fd)en]  9>bilofop()ie.  (Sine  (Jrfldrung  an  Jpm.  $rof.  Söeipe 
[f.  b.  9fc]  ra  Sefpgfg.  £bmb.  1834.  8.  —  Der  ©ctt  ber  SBirfc 

lic^feit  in  feinem  2Befen,  feinen  eigenföaften  uno  Söecfen. 

Qrbenb.  1834.  8.. 

fK\d)ttx  (3.  9>.  S.  —  3<an  g>aul).  —  £te  @d>cift  üon 

<Spa§ier:  3.  9.  8-  CRit&ter.  ©n  biograpWajer  Gommentar  ju 

feinen  Söerfen  (3fr.  X  SSerlin,  1835.  8.)  geirrt  auc&  als  13.  Sief, 

ju  ber  Don  ®p.  beforgten  2(u$g.  oon  9L'f  fdmmtfktm  ffierfen.  — 
23on  bec  -  bur<&  ©ebauec  u.  8.  wtanfialteten  Sammlung  bet 

fünften  unb  gebtegentfen  @tclien  au$  SR.'*  Schriften  fmb  bf*  je$t 
12  93dnbd>en  erf^ienen. 

3?i big  er  ober  9fibta,er.  —  3nfa&:  SDfandje  wn  feinen 

(Gegnern  nannten  tyn  fcfcletbtweg  ben  „2eip|iget  2Ce^efften'% 
weit  man  ju  jener  3eit  nod)  fe^c  freigebig  mit  bem  IBonourfe  be« 

2ltf)et$mu$  war.  @.  tftbetSmu*  nebfi  3uf. 

SHebo*  ober  ffiibbo*.  —  äufafc:  Sfcambe  Siteratocen 

[^reiben  aud)  9Uboü. 

Triften  befannt  gemalt:  £ie  f)6a)ften  Angelegenheiten  bet  eeete 

na*  bem  ©efefce  be*  gortfötitt*  betrautet.  2)armflabt,  1835'.  8. 
(£r  nimmt  &ier  eine  Ärt  t>on  ©eelenwanberung  an).  —  lieber  ba« 

Söefen  unb  bie  fcntfle&ung  bti  (Srfennen«  unb  über  ba<  fjemmenbe 

SRaturprincfp.  CJtuttg.  1835.  8.  —  Stan  feinen  SebeneiumfMnben 

ffl  mir  nid)t«  befannt.  «e  fc&eint  ftd>  im  fttb»e|W$en  Seutfö- 

lanbe  auftuf)alten. 

bittet  (^inr(*).  —  3ufa$:  Sc  ifi  1791  geboren.  9?acfc 

bem  er  bi*  1833  a(4  augerorbentL  $rof.  ber  WW-  te  BfcH»  ge* 

lebt  unb  gelehrt  batte,  ging  er  in  biefem  Sfabre  <*W  orbentf.  $rof. 

berfelben  naa>  Jttel,  blieb  aber  ̂ ier  nur  bi*  1837,  wo  er  in  glei» 

*ec  (Sigenfdjaft  mit  bem  $ofratb<titel  einem  JHufe  na$  Güttingen 

folgte.  —  S3on  feinec  ©efd).  bec  $l)tlof.  erf*ienen  t>on  1829—34. 

4  ̂ eile,  aud)  oom  1.  2.  u.  3.  2$.  eine  neue  2lu$g.  1836—7. 

£a$  ©anje  ifl  aber  not*  ni«t  t>ollenbet,  falbem  bi«  je*t  erfl  bie 

©ef*.  ber  alten  unb  t>ord)rift(id)en  WW-  bargeffeUt  i|t.  (Jine 

franj.  Uebetf.  tjon  Siffot  erföien  |U  ̂ ari«,  1835.  4§8be.  8.— 

Äuferbem  gab  er  no$  f)erau«:  Ueber  ba«  S3err>aitnip  ber  Wlof. 

gum  »iffenfd)aftli*en  £eben  überhaupt.  23erl.  1835.  8.  —  Ueber 

bie  Gcfenntnifl  ©otte«  in  ber  5Belt.  Hamburg,  1836.  8. 

SRirner.  —  3ufa»:  €t  toar  bec  So^n  eine« 

Ä  r  u  g 1  i  encof lopäbtfa; « p^ilof.  SB6rterb.  ©b.  V.  Gfoppl.  16 
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$u  Stegernfee  bei  2Run*en,  trat  in  ba«  SenebictinttsÄfejfer  $u 

Letten  hi  OHeberbaicru,  unb  wirtte  na*  befffn  3uff)ebnmj  (anat 

3eit  .  al3  Prof.  ber  vptulof.  am  Soceura  jU  tfinberq,  wo  er  wegen 

feiner  elgen*urali*en  ben  Setnamen.  jDiogene*  bc- 

rara,  ober  bo*  feiner  ®utmütr)igf>it.  wegen  fetjr.teltebt  war.  <5nfe 

(td)  warb  er  na*  feinem  ©unf*e  qureädrt  unb  oerlebte  bie  fefcte n 

bret  3abre  in  Wunden  alö  au£erotb.  SJKtgiieb  ber  *fab.  ber  SB&if* 

fenf*aften.  4>ter  (tarrT  «  im  Anfange  M  3.  1838  plä|(i*  an 

einem  *fleroenf*lage.  —  tfufjer  feinem  #anbb.  bet  ©ef*.  ber  ̂ i* 

lof.  überhaupt  gab  er  nod)  berautf  eine  <3ef*.  ber  P#iof.  in  2fCt- 

baiecn,  baierifd)  ©*waben  unb  baierifo>  granfen.  !D?un*en,  tW5L 

8.  Diefe  <S*rtft  wirb  afcer  Jan  3?eoert.  ber  gefamrat.  beut,  grte» 

rat.  für  ba*  3-  1836  (SS.  7.  3.  215.)  oon  einem  mir 

unbekannten  JKecenf.  für  „eine  eben  fo  grtftiof«  aW  oberfladjIidK 

, , G :  0 rnpUatwn  oon  tarnen,  3abr 5a Wen  unb  83  udjert  i  rein"  er! (ort. 

3m  3.  93.  biefe*  2B.  S3.  ©.  540.  3-  18.  *.  obv  t  Ärmels 

nungen  %  SWemungen.  :  !    *  r        n  * :  • 

xx  .?■  $o*efo«cau{b.  >-r  dufafc:   Sine  mue  2ttrta.  feiner 
flexions  etc.  eiferen  ro  Part*,  1835.  8.  *~  (&nen  bebeutenben 

©egner  errjietf  er  am  3»araui*  be  gortia.  <2L  b.  9t. 

Rogation  (oen  fogare,  fragen,  bitten  u\)  betontet  nicht 

bloß  eine  grage  ober  Sitte,  fonbern  aud)  einen  Xnrrafl  ober  ©or» 

f*lag,  befenberS  etrien  $efebli*en,  batet- au*  f&bftero-  Oefefr  ober 
eine  Süerorbnuna,,  weil  in  ber  r6mif*en  ffiepubltf  *a*  8klt.  wegen 

tfnnabme  be«  »orfdjlag«.  bau/  befragt  würbe-  a>i*»;We;«ibem** 

art  popiüum  rogure  ober  rojrationeaii  ad  populam  ierrc  ober 

f*le*tweg  rogationem  ferre.  i)o*  uutfcf*teb  man  aurb  roeatto 

als  fcinjefc  betreffenb  unb  lex  aW  2C0e  ana,er>rob.  — .  (SrooafUn 

bebeutet  bagegen  eine  HuSaabe  ober  2fu  Zahlung,  Weit  birfelbe  oft 

oon  2lnbem  erbeten  ober  gefobert,  alfo  gleiajfam  (jeranb  rogrrt  wirb. 

^  SBegen  #broa,ation  unb  Prorogation  f;  tiefe  2ui<brucfe 

felb|r  nebf!  bem  3uf.  uMenem,  wo  au*  Derogation  erf (ort  iji, 

unb  treten  Ii  rr  oa,a  tion  f.  ben  j3uf.  $u  rroa,an$.  .  Cru  : 

:  ÄontagnDfi.  »—  Sufafj:  <Jr  ifi  geboren :  1761  (na*  3uu 

bern  1764)  ju  @aifo  SRaggiore,  einem  ©orfe  bei  $tacen#a.  eett 

1776  ma*te  er  ferne  @*uifrubien  im  ̂ «rmm  Älberoni  |u 

^acen^a  unb  ging  1781  auf  bie  Ünioerfttlt  |u  Parma,  wo  et 

ma.Söaccalaureu«  be*  fanon«f*en  unb  M  Öioil^e*«  würbe. 

3m-3.  1793.  warfr^ef  Pr4tor  $u  Orient  unb  e*ieU  1797  guc 

»eiotmung  feiner  9Serbien|le  ben  SKtet  eine«  f&rJlbff*W<4fft 

wth«.  Später  warb  er  Prof.  be^  cffcntl.  »e*t«  ju  Parma  unb 

gab  m  fol*er  eine  Introduziane  nllo  studio  dtt  diriüo  pubblico 

^erau^.  3m-  3.  1806  warb  er  na*  SWailanb  berufen;  1807  5tna 

er  na*  paoia,  Utptt  aber  f*on  im  folAenben  Sa^ie  na*  SKai^ 

Digitized  by  Google 



Vornan         9to3ci(ra  243 

(anb  jurucf,  wo  ff  tbeifs  oll  9?fltf>  im  3ußi$min({lertum  IWH 

als  $tof.  an  Der  ötecbrtfchule  t^tfg  war.  3t*  aber  1817  triefe 

e*ule  aufgehoben  würbe,  gab  et  anfangt  ̂ rioatunterrfcht,  ging 

bann  nach  »enebig,  unb  warb  J824  a(«  $cof.  an  bei  Unfoerf. 

ju  (Sorfu  «ngefrellt,  wo  er  1835  flarb.  ©ein  erffe«  8Berf  war: 

Genesi  del  diritlo  penale,  weiche*  juerfl  1791  eefaien,  bann  1807 

unb  1823  neu  aufgefegt  »urbe.  Die  beut  Ueberf.  beffelben  oon 

«üben  ifi  bereit«  SB.  3.  @.  543.  angeführt  3ucf>  »erben  auf  er 

ben  bafetb|r  gleichfall*  anzeigten  SBerfen  oon  ihm  nod)  erwähnt:, 

Saggio  suir  inciviJroento  —  Delle  definizione  deil'  uomo  —  Al- 

enni  peneieri  sopra  on  uhrametafisiia  filosofia  della  storia. 

Vornan.  —  3ufafc:  Der  fran$6ftfcbe  Sfornantifer  ©afjac 

r)at  and)  eine  Sammlung  von  Romans  et  eontes  philosopMques 

(yax.  1831.  8.)  hecau«gegeben.  (Sc  fcheint  alfo  nicht  an  @$U* 

Ier'6  Epigramm  gebaut  ju  r>aben: 

„9>}Uofo*>Vf<b«t  {Roman!  btt  ©lieber mann,  trel&er  gebulbig 

„etlU  bätt,  wenn  bie  9lotut  gegen  ben  ©d&netoet  ft(&  n>e$rf!" 

SMefe«  harte  Urteil  gilt  aber  boer)  wo#  nt*t  t>en  allen  Romanen 

biefer  *rt  —  »ergl.  au*  öecne«  be  2uae.  —  3»  granf  reich 

wirb  je&t  ein  lebhafter  €treit  geführt  jwifchen  ben  Sorna  nti* 

fern,  weiche  bem  SRobernen  hakigen,  nnb  bfn  tfnttroman* 

eifern,  weiche  ba«  TLntiU  ober,  wie  fie  e*  auch  nennen,  ba«  ©af* 

ftfdje  jenem  üocjlehn.  Unfce*  83ebunfen*  fmbet  hier  fein  eigene 

eher  ©egenfafc  (lart,  inbem  beibe*  in  feiner  2frt  ooctrefflich  fein 

fann,  wenn  e«  nnr  fonfl  Don  einem  wohl  begabten  unb  gebildeten 

©eijre  angeboren  warben.  —  3n  Hfl*«  3«tfchr.  für  SBfff.  u. 
Äunfi  3.  TSbfy.  2.  Aphorismen  t>on  85 raufer)  pnbet  ftcf) 

folg.  nid)t  unpaffenbe  SSeföwibung  ber  heutigen  Somanttf:  „SDie 

„föomantif  ifl  fB&tanfchauung  burch  ein  $rt*ma ,  wo  bie  naef  te 

„fcnblichfett  umjogen  oon  r>erxtirr>eti  3ri*bänbecn  erfcheint,  aber  noch 

„Hl  ihrer  ärmlichen  Äämmertichf ett,  bie  burch  ben  ©egen* 

„fafc  ber  garbenfcr>6ne  nur  mehr  l>ert>orflid>r.  (Roch  ifl  ber  2 ob 

„in  ihr,  nnb  ba*  Eicht  be«  «eben*  fann  nicht  in  fte  bringen  unb 

„ffe  organifch  befeeten  unb  befeligenV' 

•    ffiomiejuiere  (de  la  R.)  f.  «aromigulert  nebtf  3uf. 

&6mtfche  ?>t>t lofopl)ie.  —  3«fa|:  Die  ©cfd>ichre  btt* 

fKben  ffr,  aufec  ben  oCgemeinen  r)iftorif% ^  ̂t(ofo|>r>ifcr>m  ffierfen, 

auch  befonbet«  bargetleüt  in  fotgenben  beiben:  Ärug'*  ©efch/ 
ber  q>h«of.  alter  Seit,  oornebmlid)  unter  ©riechen  unb  intern. 

bin-  1815.  8.  TL.  2.  1826.  —  »ranbi«'«  £anbb.  her  (Bef*. 
ber  grie<hiW«rim.  »«t  1835.  8.  2h.  i. 

t  8tolce(in  ober  «Rouffeltn.  —  Bnf«*:  @r  wirb  auch  *u 

ben  Srit^fifren  ge^,  weit  er  behauptete,  baf,  wenn  in  (Sott 

16
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nur  Sin  2öefen  ober  <Sine  Oicalitat  fein  feilte,  r)terau*  folgen 

rourbe,  baf  nid)t  btojj  ber  ©ofcn,  fonbern  au*  bec  23arer  unb 

bec  GJeift  ÜKenf*  geworben?  man  muffe  ba&er,  um  tiefen  3rr= 

tyum  *u  oermeiben,  lieber  annehmen,  baf  in  ber£rinität  brei  SB* 

fen  t>orf>anben,  weiche ,  wie  brei  (Seelen  ober  Chigel,  nur  bur* 

«en  2öiUen  oerbunben  Teten;  fotgli«  tonne  man  nud)  roor,r  bie  cm 

$erfonen  brei  ©ötter  nennen,  ungeachtet  ber  fira>lid>e  €praa> 

;gebraiKf)  nid)t  bamit  ubereinjlimme.  &ergl.  2) rei einigfeie  ».  £ 

m&i^laub.  *f  jkf a* :  Ör  jlarb,  auf  einer  »eife  begriff«, 

ju  Ufm  im  3.  i88&  ' • ; 

mofeifrVanB.  ~  ̂ ufa:  (fr  iß  feit  £erbart'$  tf&gaay 

oon  Jt6nig$berg  an  beffen  ©teile  orbentl.  lProf.  ber  ̂ Üof*  gettor= 

ben  unb  t)at  noefc  ff.  <Sd)riftea '.>rau*gegeben :  £egel.  Sin  ©ea»>- 
fd)reiben  an  83ad)mann.  äonigflb.  1834.  8,  dt  oertfceibrge  barm 

mit  großem  Grifer  bie  r)egct'f<^  <pr;iIof.  gegen  bie  flritie  Sad|: 

mann'«.  ©.  b.  9fc  nebft  3uf.  —  feie  ̂ mancipatio»  be*  «et 

be$,  au«  bem  ©tanbpuntfe  ber  *Pfod)Oi.  betrautet.  SBert.  1836. 

8.  —  ©runbr.  ber  StyetorirV  ?eipj.  1837.  8.  2f.  5.  —  $fi>d>cL 

«ber  bie  3öiffenfd).  Dom  fubtectioen  ©eifie.  £6nig*b.  1837*  8.  — 

(frhmenöigen.  ai*  Äarl  £aub.  S3erL  1837.  .8*  ©tebt  auefc  Äant'* 

SLÖerfe  »on  neuem  r/eratuf.  ';  ^ 

SR  o  $  m  i  n  i ,  ein  fe|t  (eben ber  (taltemfdjrr  $f)Üofepf),  fcer  eines 

Saggio  im  ovo  sulp  origine  dclh  idee  ̂ ausgegeben,  in  nKlcfcem 

er  bie  SRotfjroenbigfeit  trgtab  cineä  angebowen  83tgriffef  batjurbtin 

rfud)t.   2(1$  fo(cr)en  betrachtet  er  ben  begriff  bt$  allgemeinen  €ein$, 

aus  roelc&em  alle  ̂ tineipien,  trcldjc  ben  ©c ifl  fcer)trrfcf)eit ,  r)emr? 

.  gct>n  follcn.    ©eine  2ebrh$utti(tänbe  fmb  mir  «ia>t  befannr. 

Miottccf.  3ufn(j:  Der  1.  85$.  feine*  &hrb  ud)«  M  23er* 

'  nunf t red) teö  ir.  crfdjie n  erjt  1829  Unb  fuhrt  aud>  ben  befonbem 

artet:  gebrbuef)  be*  natürlichen  $riaatrea>f«.  <3eit  1834  aber  er- 

fdjien  «ine  neue  unb  erweiterte  Xu0g.  biefer  ganjen  6>djrift  in 

4  83dnben,  beren  3.  auefc  roieber  ben  bef.  Zit  fticnt:  2e£>rbucb  bet 

materiellen  ̂ otiKf.  —  83on  einer  Sammlung  feinte  fleinern  Büttif* 

ten  erfdnen  unlängp  ber  4.  18.  *u  etuttgaet,  1836,  8.  —  m 

Söelcfer  gemeinsam**  gab  er  ftit  1834  aucr)  ei»  etaattlerifeu 

berauö.  baä  noch  nicht  üoüenbet  iß  unb  febr  roeitldima  au  lrcr» 

r  "  ̂ouffeau.  —  «3ufa&:  ©egen  Me  85.  ̂   ®.  55L  ei. .»dt)nre ^Orei^fc^nft  f*deb:  fogot  griebri«  IL  1772  eine  »Danbt. 

iber  ben  ̂ ufeen  ber  Söiffenfd)aften  unb  5tun(le  in  einem  etaate. 

tiefer  grope  Äonig  gewÄ^cte  aber  bem  paraboren  ̂ itofopften  yra 

einen  3ufIud)t«ort  in  SWoitier«,  einem  ©ebirg<borfe  bet  ©raffd^ 

^eufa^ate^  wuwohl  er  nidjt  »erbfnbern  eonnre,  bo|  ber  fanatifa>e 

(Sifer  be«  bortigen  q)rebiger«  2»ontmo(tnl#  »eichet  bie  ganje  ®t- 
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9«gm  91.  auf^e^tc ,  i&n  »üb«  barau«  wrttwb.  &ief<«  ©<= 

birg«botf  ift  au«  in  9t.'«  Lettre»  Erltes  de  la  montagne  gc; Of^   -  f  -  #  -  ̂  
meint,  bie  i&m  unglücfli«er  SBeife  neue  Verfolgungen  t>on 

fanatifdjer  @eijlüd)en  jungen.  —  Die  3bee  eined  bürgerlichen 

trag«,  auf  welchem  ber  @taot  beruhe,,  war  ni«c,  wie  man  oft  fe 

Rauptet  &at,  t>on  SK.  auerfi  in  feiner  e«rift  du  conträt  social 

außgefproc&en,  fonbem  fd)on  früher  oon  tfnbern.  @.  genelon 

uni>  ©taatdurfprung  rtebjt  3uf.  unb  bie  ©«rift:  »/«  contr. 

soc.  beurteilten  Sari  Sttor.  9Saf>(e.  SöerL  1834.  8.  Dir 

Söfwunbrer  be*  *P()ilofop(>en  *>™  ®«nf  gingen  allerbing*  $u 

»fit/  werot  fte  jene  ©cr)rift  beffelben  1c  Phare  de  la  legislation 

nannten.  jDenn  für  ben  praftifdjen  ©efe&geber,  ber  nid)t  bloß  ba$ 

Söeale,  fonbern  auefc  baä  Öteale  ju  beachten  ()at,  würbe  (Te  bod) 

fein  jut>erldffigfc  $tyaru0  fein.  ©.  ©efefc  gebung  nebjt  3uf.  unb 

öffefcpoiitif.  — fämmtlidje  Lüerte  finb  gan§  neuer  lief) 

»ieber  *Pari0  in  17  £)ctaobdnben  erfcfyienen.  —  2Bad)ler'0 
Tfuffafc  über  SR.  fmbet  fty  au*  in  De  ff.  mmiföten  @cr)riften. 

,r  o«op  f.  Slam  SKo&un.    ..  '."  v 
r  iSRopaliämiiÖ.  3ufafc:  Die  Ueberrreibung  beffelben  nennt 

man  aud)  ben  Ultraropaiiöm  ut,  ber  bem  edjten  Jt6nigtr)ume 

weit  mer)r  tfbbrud)  chut/  al0  ber  Ii  nti  ror  aiiti  mu  3,  inbem  er 

tiefem  erfl  feine  f  raftlgfren  Sßaffen  reicht.  23ergl.  U 1 1  r  a  i  0  m  u  0  n.  3. 

Stoper  *  ßpllarb.  —  3ufa&:  @r'i|r  1763  geboren.« 
ftücfcrt  (3ofepf>).  —  3ufafc:  Der  am  Gnbe  biefe0  2Crtb 

UM  al0  S3erf.  einer  a)ri(l(.  $l)ilof.  erwarte  2.3.  föütfert  würbe 

fpätecJJebrer  am  Gtymnaftum  ju  3ittau. 

»  SfücfftcH  bebfutet  eigentlich  ba*  3urücf;  ober  £interfic&= 

flauen.  Diefe  JSebeutung  t)at  fid)  aber  nad)  unb  nad)  oerloren 

imb  oer  bilblicfcen  9>(a&  gemacht,  oermöge  ber  e$  eine  S3cad>tung 

ober  £eiugnar)n*.bwiawt.  2Ran  fagt  bafjer  fowo^t  auf  (Sinen 

a(0  auf  etwa*  .Kftcfffcfrt  nehmen,  be*gl.  in  müc£ficr)t 

ober  mit.  m&mt  auf  biefe0  ober  jene*,  au«  al*  tföuerb 

cfttffMtUct  (respective).  Unrichtig  aber  ifl  in  $Kücffid)t 

beffen  -flatt  auf.  ba«,  obwohl  t>ai  gleid)bcbeutenbe  in  Zn> 

ffbung  beffen  richtig  —  &at  Rficffi  «tnel)men  auf  $ers 

fönen  gehört  jwar  mit  jur  gebengflugijeit,  juweilen  fogar  juc 

^)flid)f#  fann  aber  nud)  leidet  fo  übertrieben  werben,  bafj  eö  fe^ 

lerbaft  wirb;  wie  wenn  ber  5Kid)ter  auf  oorneljme  ober  mächtige 

q).frfonen  fo  »ücfficrjt  nehmen  woUte,  ba$  er  ba0  SKedjt  beugte 

ober  Unred)t  für  9ted)t  erfldrte.  Da«  bauon  abgeleitete  Seitwort 

b c cücf | id) tigen  b«ü}t  anbreö  alö  9iücfftd;t  nehmen.  3n 

berfefben  SSebeutung' fagt  man  jroar  aud)  in  ober  mit  ̂ pinfid^t, 

aua;  binfic^tli^,  aber  ma)t  p.e&infic&tfgen.        1  '  ,;•  /.i 
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Stuf  jl*f)t  juiwtten  ffct  89«  mf  obtc  $8rrBfu«g,  »fe  wenn 

man  fagt,  ty»6e  3mtanb  einen  (Ruf  an  einen  £>rt  ober  ju  etaer 

2fn(Mung  etbalten,  flatt  er  fei  baju  berufrn  »orten,  guweilen  aber 

au$  für  SRubm,  wie  Wenn  man  fagt,  e<  ̂ abe  3emanb  tW  Stofj 

wa$  tym  bann  aua)  x>fel  Oiufe  in  ber  erflen  23ebeutung  t*rfd)afjm 

fann.  6.  JSeruf  unb  Ötttbra.  2)oa)  *f*  ̂ {>m  nid)t  t>6aig 

gleidjgettenb  mit  JRuf  in  ber  gweiten  ©«beutung.  Denn  e$  gtebt 

ebenfotbobt  einen  fa)(edjten  ober  bifen  Ättf  ttl*  einen  guten. 

£>aber  trennt  man  auo?  suweifen  einen  berüchtigten  SÄenfcben 

fd)led>tweg  einen  berufenen  flatt  *err«fenen.  £knn  öereuf 

geigt  allemat  einen  fäjledjten  ober  bifen  (Ruf  an)  wiewobt  berfelbe 

aua)  burd)  Sßerleumbungen  beitieft  ffin  fatm.  3emanben  in  SBee* 

ruf  erflären  ift  fafl  immer  eint  golge  bet  83o6^it#  bec  <tticf>  9teib 

ober  9fam)e  gum  ©eunbe  liefen  fann, 

Öfufce.  —  3ufab:  JDie  <Sincf)ei(iüig  bee  9fau>  In  bie  dttfete 

unb  bie  innere  \\t  ittyt  gang  ritbttg,  Weil  beim  eifbm  £beilimg** 

Qftebe  ba«  58.  Stube  im  efgentlkben,  beim  gweiten  im  biWi&en 

(Sinne  genommen  wirb,  mitbin  bem  ein jutt)ei(enben  (Rangen  'eudjt 
berfelbe  begriff  gum  ©runbe  liegt  2>ettir  bie  8iut>  ber  Geete  ifl 

trttt  etwaS  ber  9tobe  bei  Äocperä  analoge*.  2(uf  ©ott  aber  lajft 

ftd?  weber  biefe  nodj  fene  9Cut?e  bejfebn.  2>«ber  fagte  fa>n  9$IU 

ton  'flferanbrfeir:  £>ee  ftyaffenb*  ©ott  rubet  nie  (notwv  6  »9*k 
ovfo^oTf  naifiTm  ~~  Opp.  I,  44.  ed»  Mang.)  wiewot)t  Wie  und 

Don  bfefer  nie  rubenben  ober  ewig  fdjaffenben  Sbdtigfeit  @otte3 

feinen  äbäqUafen  begriff  maajen  f 6nnen.        8  o  1 1  nebfi  3«f- 

SRutym.  —  Sufafc:  Die  örftöeung  be«  wiegen  <3b«mfort, 

ber  ftubm  beflebe  barin,  baf  3ema«b  te<bt  ©lelen  befannt  fei,  bie 

if)n  nid)t  f  ernten,  ift  bod)  mebr  alt  ein  blofet  ©det()Met-  €fie 

beutet  uie(met)r  barauf  t)m,  baf  bie  grofie  3bee,  bie  man  fty  ge= 

wtynlicb  t>on  berübmteti  beuten  maa)t,  eigentCMfr  nur  bawm  abt^an^t, 

baS  f?e  jwar  befannt  unb  baber  aua>  «ft  genatnt,  aber  nid>t 

gefannt  ftnb.  fienn  ba«  ̂ ennenierneti  minbert  -eft  ben  fRufym 

nad)  bera  alten  €prüd)worte:  Minuit  pniesöntiA  famam.  $öenn 

SKarcetluö  q)alingeniu<  in  feinem  Zodiacae  tiU«  I>  24. 

fagt:  Bpes  famae  sole*  ael  Yirtutcm  impcllere  möltos  —  fo  ifk 

ba*  wobt  ber  ̂ rfabrung  gem^.  ttber  eebee  Sugenb  get)t  boob  an* 

jener  Hoffnung  ni<bt  berwr.  &ie(met)r  würbe  ter,  weldjee  mtc 

um  bei  JHubm«  Witten  aW  einer  *rt  t^n  «ö^n  ©ute«  tbun  ober 

tngenbbaft  fein  wottte,  eine  feb*  eitle,  mitbi»  unftttiia^e  ©efimiung 

t>erratben.  (5«  bat)er  hieb«  richtig,  wenn  ̂ ora§  (•*.  IV,  8.) 

äum  Qenfotinu«  fagt:  Neque  ei  ehartac  Bileaut,  quod  bene 

feoeris,  mertedem  luleris,  ober  (ht  bee  ndd)^fo(genben  £)be)  }um 

8otliu<:  Panllum  fi^pnltae  disUt  k«rtiae  celau  «firtns.  Denn 

bie  fcugenb  mag  gerubml  weiten  ober  nid^t,  fo-  bebÄit  fte  boa?  ibren 
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feibfMnbigen  äBettr).  Hüä)  fann  ba$  monstrari  digito  .pragter- 

tßntium  unb  bat  dicier  hic  est  (Hör.  od.  III,  3.  unb  Per*. 

B^L.is  28.)  .  bttt . SD?e nfcije n  fctc^f  fo.  b<>tf)fnücl)tg  unb  :arunapenb 

machen,  baß  et  um  be$  9tul)me$  roüfen  feibft  bie  ©efefce  ber  (Be= 

tedjriaWt  mit  Süfjen  tritt  j  tote  ba$  23eifpiel  aller  Eroberer  beroeift, 

benm  ber  &rieg$rut)m  über  alfeS  ger)t.  Unb  bocr)  ifr  biefe  Xrt 

be$  Oiufymä,  t?on  ber  ein  franj.  ;Dta)ter  fang: - 

*  t/ttte  floire,  qai  donne  une  male  flerte 

Et  feit  oublier  tout,  möme  la  llberle  — 

-tfetilt  .fet)r  unjicfciT,  weil  fte  leicht.  burtr)  große  ̂ ieberlaam  UH&er 

vevlorm  ae^m  fann,  tt)rtf$  frr)r  gefa^riiej),,  ttefC  fte  nid>t  nun, mit 

dem*  SSlute  ber-  S36lfer  (b*$  eignen  foroorjff  al$  :ber  fremben)  erfauft 
werten  mujj,  fbitarn  aurf>  oft  bie  dotier  aujjer  jener  Sceir)eit  nod) 

um  anbre  £eben$guter. , bringt  —  (§ftefd)WJrt)t  gingen  21|i  1 1 r>  c  n r5 

Jinb  bie  ßpntfer  ufwrf)au?tin  tyrer  &erao>tun$  oet  SRubiri*  $utt>eit, 

trenn  fte  bie  Blidjniteftff  eit  (<k£a£ja)  fogar.^üc  etnm$  ©uttf 

Xw/to^ov)  erftartrw^Dtag^  Laert.  Viy  11»  i  9Ran  famt  nuir  . 

fagen*  baf ■ fte; tri«: iltbtt ^nettor}  fet>. .mir, fa.  etwas  b(oß  *ftegar 

4ä>e$ ifc  foia^ic^  eiÄ.^a^rtfr.  ofjine  9to&m  .ibcflfoKöö^  8"*  gluck 

lu$:jfem  tarnt.:  < ^{feibc  gilt  «atutlidb  aua>;  .-Mm  Sßadjrufrme, 

jfctfc "ebneren  mtr in.lbercÄinbtlbrung  .oorauä  genafiVn  meronnlftttii. 

tp  baiper  me.i'mtt  ©k^er^eit  «tf  jbtnfeibiiL^ü  rennen*. nrjDenn 

firtbffc  Der  beginnt«  £re#rpri«fr  beiier,  bie.»dl)tff«b"i(>rc6  2ebmÄ»:«f^r  - 

gettibftt  aC6  gelobt  roueoent  Pascitqfr  im  jirvrh  iifor,  po$t  fate 

quiescit,  trifft  iucrjtstfmnuv  gu.  dt  fanititti*lmei)c  aucr>,  'ber  ,um^- 

febrte  gaU  etatregri  y  bof*  tf*  Soorebivr  nritstem  S&obe  einet  SJ?e»s 

fd)iit;»etihimnien'.  irnto  nun  erfl  qtev  ffidttfär:  jpecbt:taBti  wrbffl/.  £)k 

©eroaltrnenfdjen  treten:  p^rjaber  wegen  rbet/jnatf^JbWW  &Qb*:Jtt 

fürd)tenbcn  2abe&  roie btoauf  anbee  Sörffrp.  fte  .tattfen .  »ie .  %  c\t  fr* ?  0 

-8aujt(3$.  2;£(*?4)*^  t.        .     .•    r.v'.ii  r:  ;  :  :  \ 

^frrfajoft gewinnMct)/  (5iö^hlT?um!  '  ' 

■  .  ■  ;i  Cr,  i  }...'■  y:'     ■  Um  y:- 

>ijttg(ü  (utd)  ©r^§e  nefcffc  3**f.  imb  9?  amen  ö  an  fit  rbiiö)ferfcf 

^ufftf^e  ̂ Übf6^c)iei  ̂   3ufa|t  3m  3.  1835 

ifeirtt  ber  Stoffe  ,  ̂iban^ti  f&r  feine  lyvöintdtung  i in  l)if  Äi(fen- 

(dHift  ber  ̂ )t)tkfi?pt)te''  boir  bec  2Ir\ibemie  ju  ̂ etci^burg  bew  erjten 

f^e  bat  %  18H  «H^efe|tm  bemibof  |d)en  ikett;      '       A  - 
l  fltufi.)  -^iiufatHJ  '^füte.  ©d)rtft Jüber  ̂ Itof..  unb  ÖOciflmtb. 

*Jttffd)ien  1833:  in  einet  2.  2(ufl.  j n : ; r  n  rj  r  -,  -)}  v.*\i  -A  / 

di'ip  ̂ u^icitat  (tim imsticas»  bit'SJauer  -*-«•  qiü  iroenoelit) 

bebeutet  eigentlich  fci*  ̂ anbtwfen  ober  tn^?an^wtttr>f4aft .^ertjaupt, 

bann  bie  (anblicke  ©itte,  2)enf  *  @^rec#^mfcb!ftanblung6n)iif^r$i* 
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jvo^C  Clin  ^Strtwc  ̂   öf  $  l ci n ̂  t (c^c  ̂^{tt^ßU  ̂   9tf^dc^}9ttf p  ̂J^trco^^ 

wie  att$  im  b<5fen,  M  länbfia>  Dtofjdt,  $lumpf)?it,  ©robfjeit. 

S&rfcegentfcUifibie  ttrbanftdt  ober  Oer  SfleUraue.  @.b.3ö. 

1   .  '  x.1  ■ 

4     >  ». 

©actament  —  3ufa&:  93ei  ben  atteit  SWmern  bebeutere  sa- 

craroentum  nid)t  bCof  ben  Gib,  befonber*  ben  6olbatenetb,  fonbern 

oud)  bie  SHeberlegung  einer  ©elbfumme  beim  $ontife*  im  Anfange 

eilte«  bürgerten  DJed>töflretted  (gried>.  to  npvT&ua)  weiche 

mit  bem  ̂ roceffe  »erCoc.  ;Dabec  bie  {RebcnSarten: 

ee  obsfringere,  saeramento  cootenderc,  aacrame 

prarocare  etc.  SuweiCen  brannte  man  e«  aber.  au<b  für 

riitm  ttr  sacrum  arcanum ,  ein  fceütge*  ©efjeimnif .  abgeleitet 

t>on  jenem  Söorte  ift  facramental,  faeraraetttalifdj  ober  aua? 

factamentirli<b  b.  »a*  auf  trgcnb  ein  ©acrament  be* 

tftty.  Saturn  biegen  fodterbin  bie  bei  ber  abna&me  eme«  <5ibe« 

gegenwärtigen  Sengen  Sucramentalea  tutb  bie  ©(fcworenben  felbjt 

Sacrainontarii.  Äu<b  fmbet  man  Conaacramentalea  nnb  Consa- 

cramentarü  a\i  genieinfame fcbeimebmee  an  folgen  Jpanblungen. 

—  SBenn  aber  ba«  tcibentinifdjc  (Sonett  bie  Ännabmc  *on  fieben 

©acramenten  aW  eine  notytoenbige  au«  ben  fieben  $auj>tbe» 

bärfniffen  be«  fftenfcfcen  (baf  er  ndmlty  geboren  »erbe, 

toa^fe,  etndbrt,  gebeilt,  geftdttt,  regiert  werbe  unbftdj 

fortpftanje)  ju  beweifen  fudjte:  fo  toac  bie.  eine Knnabme  fo  toiB> 

furiid)  a(«  bie  anbre.  2>enn  wie  fia)  nod>  mebc  SBebürfhiffe  be« 

Stfenfcben  aufod&len  liefen  (j.  25.  baf  er  betreibet,  erlogen  unb  uns 

terrfc&tet  »erbe):  fo  tiefen  fi$  aua)  noa)  me&r  ©aeramente  auf* 

§d&len,  ba  man  am,  <5nbe  alle«,  roa«  ftcb  auf  2(nf*anb  unb  ©ifte, 

fRecbt  unb  tyfliebt/  SRoral  unb  Religion  bejiebt,  fo  benennen  fdnnte, 

wenn  man  »oUte.  fRoa),  bebenftta>et  aber  ift  bet  €a&,  »ela>en 

Wefelbe  ̂ ircfjenoerfaramlung  (Conci).  Tridcnt  am.  7.  cap.  8.) 

ouffleüte:  Sacraraeaia  conferunt  gratiara  ex  opere  operato,  noa 

ex  opere  operantis.  JDentt  bur<f>  ein  blofe«  opus  operatnm 

(f.  b.  &u*br.)  ift,  bie  ©nabe  ©orte«  nimmer  gu  erlangen.  Unb 

n>enn  bii  ©acramente  »irfticfce  4?eiligung*ratttel  fein  follen, 

wie  man  jte  aueb  genannt  t>at,  b.  ̂   f!tttia>e  Sefferunaftmittei  ober 

Sugenbmittei:  fo  gebart  baju  unflreitig  mebr,  Qlö  em  blojje«  opas 

operatum.  @.  S5effetung  unb  föefe^rung,  aua)  Xugenb 

unb  Sugenbrnittel  nebfl  guff.  ; 
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©acröpolitt?  (rem  sacer,  fyiiia,,  TtoXmzog,  bürgerlich) 

ifi  ein  neugebtlbetef  äwitterwor*  §uc  Skjetdjnung  einte  83er  bin  bung 

be*  ̂ eiligen  obec  ©ei  filieren  mit  bem  23  ürger  liefen  ober  SUelt ticken. 

£te  9>dpfie  aW  überbieten  ber  Äirdje  unb  Regenten  beö  £ird)cn= 

ftaat* fmb nlfo gteiebfam  twn 2fmW  wegen  Oacropolitifer.  3r)ce 

©acropolitif  ifi  aber  meifl  febr  unt)etftg  (wibtrrecbtlicb  unb  unfttt= 

lieb)  gewefen.  9J?an  bac  aud)  facrop  o  Ii  ti  fd)e  sPre b igten, 

welche  ber  23ifd)of  ron  ßatanjaro,  Slacp,  feiner  Sct>rtfc :  11  \U 

beralismo  christiano,  beigefügt  l)at,  beren  3nbalt  mir  aber  nid) t 

ndbec  befannt  ift.  3m  Allgemeinen  tft  ba$  ?>olitifiren  auf  bec 

Stanzt  wobt  nid)t  ju  biüigen,  obgletd)  bie  altr>cbcdtfd;cn  ̂ ropbeten 

oft  aud)  <5acropollttf ec  waren.  Ueb  rigenö  redre .  wo bl  £  a  g  i  o  p  o  Iis  - 

feil  (üon  aytog,  (jeiltg)  richtiger  gebilbet,  al$  jene  vox  hjbrida. 

(Sine  folebe  ̂ )olitif  muffte  fid)  aber  genau  an  bie  JDifdopolitU 

anfcbliejjen.  Denn  baö  dtxatov  ifi  aud)  ein  ayior.  <&.  2)ifdo» 

logie  unb  iDtcdo^olttff.        \ir,M  '  ; u*  ) 
£3abbucder.  —  3ufä&:  !Ran  f>at  biefelben  aud)  mit  ben 

<2tepti£c  m  t>erglid)en,  weil  fte  bat  ffeptifdje  Biäputiren  für  unb 

txit>ec  eine  23 e^n u pt u n g  liebten,  äkrgl.  € ;  f  c  p  t  i  c  i  6  m  u  $  unb  bie 

Abbanbt.  be$  Dr.  örofcmann:  De  philosophia  Sadducaeoruro. 

8eip§.  1836— 37.  2  .2(bt*b.  4,    :.i  :  ■« 

©agaettdt  (oon  sagire,  [puren,  ober  junddjft  tnm  sagax, 

«eis ,  fpureri fd))  bebeutet  eigentlich  (Spürf  raff,  w ic  fte  aud)  gerotffen 

Sbieren,  infonberbeit  bcnJpunben,  beigelegt  trieb,  bann  aber  ©djarf* 

ftnnigfeit  unb  (Scfmbfamfeit  überhaupt.  ©.  ©c&acffinn  unb 

(irfinbung.  .  ::r 

Sage,  —  3ufafc:  d'm  Snbegctff  twn  mer)ren  fid)  auf  eins 
anber  bejietjenben  ©agen  bei  pt  ein  <3  a  g  e  n £  r  e  i  $  ober  ein  9Ä  t;  1 b  e  n  » 

epf lu$,  wiefern  /nvd-og  aud)  eine  <£age  bebeutet. 

©  a  1 1  c  x .  (3.  2H.).,  —  3ufab :   Gc  gab  au«  ein  &$rb.  bec 

2Bocalpbüof.  in  2  8325.  fcecau*. 

(Salat.  —  3ufa$:  3u  feinen  muten  Reiften  geboren  aud) 

nod)  folgenbe:  2fuffd)lufj  über  ben  Ultrafatf>oliciömuö ,  aud)  unter 

*protefranten.  Sttündjen,  1833.  8. .—  Bie  £auptgebred)cn  bee 

bturfeben  $r)ilof.  a(6  Söifftnfcbaft.  etuttg.  1834.  8.  £>ec  Sfcef. 

will  bite  aud)  $eigcn,  wie  blefec  gebcedjlicbe  3u(!anb  bem  neu  aufs 

flcebenben  ©eifre  bec  SBcrfinfterung  $u  Statten  gef  ommen.  ©djlimm 

genug,  wenn  bie  sP^tlof.  Dunfelbeit  mad)t,  wdbcenb  fle  bod)  $!id)t 

fpenben  foll!  ■-  Beitrag  jur  Grmancipation  bec  ̂pt)ilofopl>ie.  6btnb. 

1835.  8.  See  Söerf.  wiU  bie  ̂ Pbilofopbie  vorjüglid)  aud  ben  „23  an  = 

ben  bec  ©djolafHf  unb  g> f> a n t a fl i befreien.  Bad  wirb 

il)m  aber  febwerlicr)  gelingen,  ba  H  ̂ Pr^ilofoptjen  giebt,  bie  fid)  in 

tiefen  58  an  ben  gefallen  ober  fte  gar  nid)t  ald  foCd>c  aneefennen 

woUen.   ©ein  @tceben  bleibt  inbejfen  immer  t^ienftti«,  befonbei« 
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ba  ihm  fein  greimuth  manche  gefnbfchaft  gugejogen,  ©eint  neuefte 

Schrift  ffl:  <3d)cümg  Ol  3J?und)en,  eine  titer.  uub  arab.  dfterE: 

nmtbigfeit.  £Wit  Sfrinwnbtejn.  £.  i.  greiburg  im  $m*g.  1817. 

8.  (5r^il)tt  gar  wunbetiUfce  3Dmge.  wort  jenem  berühmten  ̂ hiio- 

fopt)en  unb  giebt  aud)  fonf:  merfrouTbige  21uffct>ruf>e  über  bag  tyu* 

fige  Ii  te  rar  ifd>e  treiben,  befonber*  in  Sdegug  auf  Katern  unb  tu 

Unfoerf.  in  Stfüncbm.  Wach  e.  123.:  legte  er  felbfl  1821  fei«« 

Pfarrei  nirber,  „um  fici?  fecr  ̂ icft-fTur  im^cjtdtt  unb  gan$  tribmen 

gu  tonnen."  .   ;•'>»'  x  '  ?«.n:;i^.'..  •  < 
<3alomonif*c  SBeiStjeit.  —  3ufafe:  3«  birfer  ©eii: 

f>eft  regnete  man  fpdterfu'n  aud)  ben  95<fi£  be*  <£teinö  bec 

SB t Ifen.  e.  b.  2(rt.  riebfr  jäuf.  «8  am  e*  behauptete  fogar,  bie 

homerifdjen  G5ebid)te  feien  4Ü1  Grrjeugnijj  jener  sÜJei6f)eit  gewefm. 

€>,  bm  guf.  jn  #*mtr»     ̂         M  rt"r..m  JiMa'-' 
Salus  publica  saprema  Irx  esto.  —  3ufa$: 

tiefer  0>runbfa&  muffte  eigentlich,  volffraruMg  au^oefprochen,  fo 

lauten;  Salus  publica,  ju  Btitia  nituns,  saprettia  elc  2>enn 

cS  bleibt  bod)  ewig  tvnbr ,  bajj  9&<ht  unb  ©eted>tiqfeic  bfe  cinjig 

fixere  Uttb  buuexbnfte  ©tüfce  ber  Dieicbe  fei  (juwiitia  resrnorum  iun- 

da  mm  tum).  ®er)r  richtig  faqt  baber  £d>ram  in  f.  23ettr.  $ur  <Sefd). 

b.  *philof.  e.  139:  ,,£a«  £ö<hfh  <8efe$ '  ntfrb  oi^t  bureb  ba* 
„öffentliche  sIl>obl ,  fonbera  im  ©egentbeile  ba«  öffentliche  5Bot)l 

„buwr)  ba$  tjcdjfre  ©*fe$  gearimbet,  n?rld)fm  gUWfbtt  e8  web«  offen  t- 

/#lid)oö  nod>  sPmutrocM  geben  tarnt.  ®*fefc  in  un* 

„fefct  bem  Ahlften  unb  Vergnügen  Biet,  unb  ba*  öffentliche  3Bobt 

„tjl  t)on  Stfufeen  unb  Vergnügen  ebenfo  wefentlicb  uerfdjieben,  *d$ 

„bie  ©ereebtigfeit  oon  ber  Gmabe."  0.  3»ftl|  itebfl  3«f.  2Tuch 

bergl.  bie  gormel:    Camino  du  in  publicum  etr\ 

©al$  (frammwrwanbt  mit  bem  giiwt.  «£c  ober  «Xa$  unb 

bem  lat.  8flJ)  al*  9?<ittir±  Unb  Äunfterjeuanitt  gebort  ntdjt  bieber, 

fonbern  in  bie  spbrfte/  Chemie  .unb  Technologie.  3«  bitttir^e«  ©es 

beututtg  aber  bezeichnet  jene«  2Bort  auch  ei»  grifriaeö  ö lernen t,  baä 

mit  jenem  förderlichen  *ftw  gewfff«  2Crhn(td)fvit  Kit.  2Bie  nämlich 

jene*  bie  leiblichen  Gpeifen  wärst  b.  b.  fdjmacf Saft  unb  geniefbar 

macht:  fo  bat  biefe*  eine  analoge  5Öirhmg  in  ̂ ejug  auf  bte  gef« 

ftigett.  Darum  f)eifjt  bat  TO^ige  unb  ©innreiche  gefaljen  (wd- 

stltn)  ba*3  ©eift;  unb  <2innlofe  aber  u  n  g  e  f a  1 5  e  n  (insulsom)  unb 

bar  um  auch  abgefdjmatff.  2öie  jebod)  fene  <Epeifen  burd)  §u 

viel  <Sa(^  verfallen  unb  fbgac  efetyaft  werben  tonnen:  fo  finbet  > 

bie§  auch  in  2(nfehung  beffen  flatt,  n?a6  bem  GJeijle  jum  öenujfe 

bargetoten  wirb ;  wie  wenn  ein  Schriftfleiler  immerfort  in  wifeig 

unb  ftnnreich  fein  foUettbetl  tfntirhefen  fpricht.  Söefonberö  ift  btef 

in  pr)ilofopb;ifd)en  ®d)riften  fehlerhafte  weshalb  auch  Öuinctilian 

mit  9?echt  bief«  dnlcia  titia  In  ©  €  n  e  c  a ' «  Stiften  rügt.  @.  b. «». 
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©ammelüorflellungcn  (repraesentatione9  colleclivnc) 

ftnb  3>nbegriffe  von  äSorfieUungen,  »eidje  in  $tnftd)t  auf  fold;e 

($an$e  2be  il  vorftellungen  (reprae9s.  disiribtrtiYae)  rjeijicn, 

5.  23.  bic  SöorfrcUung  unfre*  ganjen  (Sonncnfnfleme  DergttcQcn  mit 

ben  SÖorfrcII-  ber  baju  gehörigen  Planeten  unb  Kometen.  J 

<5and)ontatr)  0  ober  <5and)untatI)on. —  äufafc:  Feuers 

Ii*  (1835)  foU  ba*  gange  Söerf  von  €>.  in  9  Suchern  pbonicü 

fetter  ©f [et) t et) ten  nad)  bör  aned).  Ueberf.  von  <pt)i(o  £5  ob  l  tu 3 

banbfcbriftlid)  in  der  Sibliotbef  bet  portugt«fifcf)crt  ÄlofleieV  <5anto  ̂  

9ttaria  be  SWarinfjao  ober  SWarenboä  §u  $ortö  aufgefimben  roor  ben' 

fein.  t£.  anerjuniatriön'S  Urgcfd)td)te  bec  $(omcfet,  in  einem 

ttutjuge  ,nuö  bec  »ieber  aufgefunbnen  ipanbfrjjr.  von  4MMI'0-'-6 
voUfrdnbigcr  Ueberfe^ung.  S&ebft  IBemerrungen  ton  gebr.  233 a - 

genfelb.  Wlit  einem  [juftimmenben]  23  ort*  orte  von  Dr.  ©.  g. 

©totefenb.    Jpannot».  8.    Allein  berfelbe  ©rot.  crflavrc 

fpdterfyin  biefe  angelid)e  Grntbecfung  für  „eine  f er; r  gelungene 

,  Bidjtung,"  unb  anbre  ©efefyrte  trimmten  it)m  bei,  ba  cö  md)t 

einmal  ein  Alojicc  jene*  IRamenö  in  sportö"  geben  foU.  Zu d)  baä 
in  Bonbon  erftbeilleilbe  tfrf>enäum  erklärte,  e*  :$a6e  ficr)  in  Portugal  , 

überhaupt  reine  ©pur  fcon  einer  fcld)en  ̂ anbfdjrift,  roie  bic  Don 

SÖag.  nngefünbigte ,  auf  anhefte  Ute  9?  ad)  frage  oon  Üonoon  au*  gea 

fonben.  @.  bie  ©crjrffr  von  Dr.  $.  2.  ©rotefenb  (bem  @oimc 

bei  vorgenannten):  Bie  fandmniatbonifdje  (Streitfrage  nad)  unge* 

brueften  25 riefen  qerv ü tbigt.  Jpannov.  1836.  8.  ©(eic&woftf  blieb 

Söag.  bei  feiner  Jöebauptung,  bafj  oie  ̂ aubfdjrift  edjt  fei,  unb  gab 

gum  93eweife  ferner  heraus:  Sanch  uniathonis  historrarwn 

•  rhoeniciae  libros  IX  grracee  versos  a  Phil.  \l)  1)1.  edid.  latinaque 

▼ers.  doDav.  F.  W.  Seemen,  ld37,  &  Sie  ©egner  |mb  ober 

bnburd)  feinelweg«  befd>n>ict>cigt  rv  ordern  > 

<3an6cüiottUmu6  (neugebilber,  von  saus  culottea,  ofme 

Jpofen)  ifl  tt)ei(6  politifd),  tbeil«  mornlifd)  tyetti  litetarifdi. 

Bec  polit.  <S.  faro  in  ber  franjofifdjen  9CetM>tutton  auf/  wenig» 

fien*  bem  tarnen  nad),  (nbem  man  juerjt  bie  girai  $frcüe  febr 

verlumpten  ober  abgeriffenen  Gruppen  ber  franu;ftfd)en  SKepublif 

les  Sansruloltes  nannte.  Bie  <Sad>*  felbfl  aber  ifl  fdjon  bagc* 

wefen.  SRan  verficht  namlicf)  baiunter  einen  jägellofen,  in'ö  Röbels 
ijafte  »erfundenen  BemofratiämuS,  tvue  et  aud;  in  mannen  $erio» 

ben  oer  gried)ifd)en  unb  romifd)en  ©efd^te  fm>  geigte,  rcabamb 

jener  Revolution  aber  unter  ber  £ercfd)aft  ber  fogenonnten. 3acobfc 

ner  feinen  (lurminationöpunct  etreidjte;  nKöf)aib  man  it)n  aud)  3  ai  „ 

cobiniömuS  nennt.  Ber  motal.  ifi  ein  fmaamlofes  SScner;* 

men,  eine  Lerneinheit  4m  JKcbcn  unb  4>anbeln,  bie  gegen  Bnftanb 

unb  eitre  »erjMft.  Ber  titer*  <5.  cnbtid)  $cigt  fid)  ebenfo  in 

fa)riftiid)en  erjeugnijfen  unb  in  fogenannten  geberfriegen.  fribfc 
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bat  ffd)  borfabe  jmoeilen  fogar  in'd  ©«biet  ber  9)#fofoprn'e  etnge* 
fd)lid)en  ober  in  einen  pr>Üöf.  Qt.  oerroanbelt,  ber  bod)  eigentlich 

unpfrilof.  t(L  -r-  .:  Der  ÜpntämuS  tonnte  in  getoiffer  £inftO)t 

au cf>  nid  ein  foldjer  <2anöculottiömuö  bctrad;teC  »erben.  ©.  0>- 

nif  er.  i      n.  >v:  i  .r.<  ; 

S  apere  aude  l .  rr+  ,  äBage  »eife  jt»  fein!  —  ifl  ein  alter 

SBctsr)eit9tprttd) ,  ber  fid).  auf  bic  Erfahrung  grnnbet;  bog  bie  5Böei^- 

$eit!  ben  Sftenfdjen  nid?t  immer  »Wommen,  i ft  unb  baber  titelt  feiten 

angefeinbet  »irb.  S.  Sophoptyobte.  2Tud).  trieb  fte  nidjt  ohne 

2fnjirengung  unb  (Sntfagung,  erlangt..  (5$  gebort  alfo  in  biefer  Jpin= 

ftd)t  gleichfalls  ein  ge»ijjer  S?iutf>  baju,  »eife  gu  fein  ober  wenig» 

ftcnö  nad)  ber  äüeiöljeir  ju  ftreben.  aud)  >pf)ilofopl>  unb 

SB  eife.  — r  JSBegen  Aef  anber»eiteai  1©ei$$eit$fprutfyeS :  Snpientia 

vipo  obntohcatur  f.  SBein  nebfi  3ttf..  ,]  r  :  ' 

v •  . © a t t> a na p a I i 5mu^  be$«ia)nct  eine  »eibtfdje  f&tityiüUit 

unb  Lleppigfrcit,  »ie  fte  bie  alte  (*>efd)id)te  einem  .Honige  »on  Xjfys 

rien,  Samens  Sarbanapal,  jufd)reibt,  ber  im  3.,  3fa&rr>  bor 

üfcr.  gelebt  unb  fid)  julefct  au ö  Verzweiflung  mit.  aUen  feinen  Ärü 

bem,  Dienern  unb  Sd)d£en  üetbrannt  haben  füll,  bamit  er  unC> 

fte  nid)t  ben  feine  SHeftbenj  SJttnibe  belagernben  Sein  ben  in  bie  Jpänbe 

fielen,  Die  grage,  ob  ein  foldjer  äöeic^üng  einer  fo  beroifdjen 

Sobefart  fähig  fei,  lafft  fid)  cfjne  genaue  Kenntnis  aller  Umftänbe 

nid) t  mit  S id;ert)eit  bearrfttorttn.  3 nbeffen  barf  m An  ben  5??uth 

ber  Verzweiflung,  ber  melraehr  Äleinmutf)  ift,  nid)t  mit  bem  eckten 

4)elbenmutl)e  ücrwedjfeln,  mithin  aud)  in  einet  folgen  5£obe$4tt 

leinen  JperOtSmüä  filmen.    33  er  gl.  (jeroifcfc  unb  SRutr). 

S  ar  top  l)  ac^i  tX<^<Q^O(payia,  Pon  (tuo£,  xoe,  gleifö,  u. 

<payuv\  effen)  =  8Llej,{c&  effen.   ©.  b.  50.  nebft  3uf. 

S5  a  t  r  a  p  t  6  m  u  8  (oon  vaTQantjgy  einem  tu fp r u n g !  i d)  perfü 

fdjen  SBorte,  bebeutenb  einen,  ©tattbalter:  ktt  alten  Könige  oon  *Per= 

ften  in  einer  s})rcmnz  tyrefc  grqfjen  JKeidjeS)  ift  fooiet  al$  Despot 

ti  *muä  (f.  b.  Sö.)  befonberS  wiefern  er  ftldtf  .  QOfc  ben  (Regenten 

felbft,  fonbern  t>on  beren  untergeorbneten  Söefehlf^abern  anSgeubt 

wirb,  weit  jene  «Satrapen  meift  bie jen igen  beflportftrten,  bie  fte  al$ 

fönig  lid>e  «Statt balter  regieren  füllten.  verfteht  alfo  barunter 

vor^ugöweife  ben  SSeamten*  De$potJ*mu*.  S.  Beamter 

nebft  3uf.  Qttantbe  nennen  ihn  aua>  $afd}att*mu*,  »eil  er 

den  S3efer)Wr)abern  in  ben  turrifdjen  ̂ afdjaltf  $  nid)t  min  ber  eigen 

ift/  «Ii  ienm  Satrapen.  3 nbeffen  finbet  man  ihn  nta>t  blop  in 

barbari&en  «Staaten  bed  £>rieitt$,  fonbern  aun)  in  mannen  gebife 

beten  Staaten  bcö  JDcctbentd.  ;     ■  • 

^atpre.  — :.-3a{af»:  SSergL  au*  Mr  )6*tift  oon  ̂ .  fyaU 

hAmuto  Ueber  Urfprung  unb  »egriff  bft  @H^fe..  öreifdwalbe, 
1834.  & 
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v;.  ©ö6.:t-,  3ufa*:  UeSer  ben  Unferfcfcieb  AWifd&en  unb 

Urteil  0tttf  Jpegel  in  f.  «ogif  £&.  &  ©.  7$.  t>erg|,  mit  f. 

(Smpflop.  §.  115.  unb  116.  eine  ti^ntf)ümiid)t  Xnfät  Mxf,  3« 

einem  Urtyete  foU  ndmlid)  gebeert,  ba#  firf)  baö  ̂  cab.  jum  <3ubj. 

»ie  etwas  tfUgemetne«  *um  iöefonbern  ober  ßinAelen  t>cui; alte.  Sßicnit 

aber  ba«  *prdb.  felbjl  nur  etwa«  Grin*ele«  fei,  wie  trenn  matt  fage; 

„tftiflot.  ift  im  76.  3<  feine«  2Ütert  gefrorben,"  fo  fei  bieg  ein 

bloßer  <Sa&,  fern  Urteil.  tfUein  iairtytib.  be«  «Sterben«  im  75. 

3.  ift  jwar  enger  a(«  ba«  $>rdb.  bei  (Sterben«  überhaupt,  aber 

berf)  rfid)t«  Ginjele«,  .  b«  t« Don  100  unb  1000  unb  Millionen 

SWenfdjen  cbenfowoljt  ali  von  jenem  spfjiwfopben  au«gefa$t  »erben 

fann.  Unb  wenn  in  bee  2.  Stelle  fagt,  ba«  Urtheit  fei  ber 

S3f griff  in  feiner  23efonber()eit  al«  unterfdjeibenbe  Söeftimmung  feiner 

Momente:  fo  würbe  ja  biejj  aud)  oon  bem  ©«Je  gelten,  in  reellem 

ba«:  %tfce«  au«gefpro*entpber>6r^i*  bargejieUt  wirb,  fo  baf  lee- 

rere« o  «reo  Xoyoj  ober  o  \oy.  *v  t#  ̂ //j,  erjferer  o  *£<w  Ao- 

yog  lieipen  tonnte;  wie  ft'd)  driftet,  bei  einer  an  bem  Gelegenheit 

auöbrücft,  wo  er  üom  <Sd)luf|"e  unb  $3e weife  fpric&t  (anal.  post. 
J,.  JO).  ~  ©enn.#berfjmancfa«  fiogifer  au$  ben  bppot&*ttfa>n  unb 

bi«junctit>en  Urteilen  ben  tarnen  ber  ©dfce  abfpretfyen  trollen,  weit 

in  ihn  in  nid)t$  beftimmt  gefefet  werbe:  fo  ift  ba«  ebenfo  falfö. 

■Denn  in v  beiben  wirb  immer  etwa«  mit  einer  gewifien  25e* 

fiimmung  gefegt,  ndmlid)  bort  bie  Jolge  t>on  einem  örunbe  ober 

ba«  JBebingte  t>on  eintr  jöebtngun^  bW5  bie  ntfglicben  3#eUbegriffe 

Don  einem  begriff öganjen  al«  entgegengehe  unb  barum  fta)  au«s 

fcbliepenbe  sprdbicate.  SBirb  nun  bieg  innerlid)  (Befegte  aud)  äufer« 

lio>  gefegt,  inbem  taV  e«  au«fpred>e  ober  rotatlia)  barftett«:  fo  tjl 

fein  ©runb  abjufefcn,  warum  man  eine  foldje  ©arfrellung  nid)t 

einen  @afc  (propositio  s.  emmtiutio)  follte  nennen  bürfen.  9J?art 

fann  baber,  wenn  man  genau  reben  will,  nidjt  fagen,  ba$  ein  Ur- 

tfjeit  einen  j§afe  enthalte,  woI;l  aber,  bap  ein  @a&  ein  Urtbeil  ent* 

Jtalte,  weil  biefe«  eifl  oura?  «ine  fold)e «Darfteuung  un«  ober  7in- 

bern  in  bejtimmten  3eid)en  vorgehalten  wirb.  —  SBegen  ber  grage, 

ob  jeber  ©a&  wahr  ober  falfa)  fei,  f.  Omois  propositio  etc. 

—  2öa«  ben  tfu«fprua)  betrifft;  2Bp  fein  ©a*,  ba  lein  ©e* 

genfa*  —  fo  i\t  et,»o&l  richtig,  ba  föon  ba«  m  ßegenfafc 

auf  ein  Snbre«  t)  inbeutet,  bem  et  wag  entgegengeht.  2??an  fann 

aber  ebenfo  richtig  fagen:  2Bo  ein  ©afr,  ba  ein  ©egtnfafc. 

Denn  roa«  man  aud)  fefeen  möge,  fo  äfft  fid)  itjm  etwa«  fa>on 

burd)  bie  blojje  Negation  entgegenfe^en;  wie  bem  A  ba«  ̂ ic^t-A. 

Daber  wirb  t«  ber  ̂ ofopbie  nimmer  gelingen,  alle  ©egenfdfce 

aufgeben  ober  auszugleiten;  »a«  man  neuer lid)  aueb  ein  S3er> 

föbnen  ber  ©egenfd^e  genannt  t)at.  £6biia>  aber  bleibt  e« 

immer,  fo  viel  al«  m^alid)  au  biefer  23erf6bnuna  beiAuttaaen. 

< 
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©afcungcn  Bebeuten  juwellen  ?ebrfä$e  obre  Dogmen, 

juweiien  aber  auch  ©efefct  ober  Gtatuttn.  bfefe  2fu*bmcfe. 

Daher  werben  auch  oft  SRenfchenfahungen  al«  etwa«  Ungewiffe« 

unb  SSrugliche«,  SBidfürliche«  unb  «Benin  ber  liehe«  brn  göttlichen 

enrgegengeftellt,  bfe  man  al«  war)r  unb  gewif,  nothwenbfg  unb 

ewig  betrautet. 

<5at>onaro(a.  —  3uf^:  Tfnbre  lafien  Ifen  fdjon  1450 

geboren  »erben,  ©ein  8eben  fällt  überhaupt  (n  bfe  3eft,  n>o  ba« 

Snfefm  bf«  mittelalterlichen  @cholafh*ci«mu«  bereft«  tfef  gefunden 
war,  tnbem  man  $fato  unb  Tfrifrotele«  in  ber  Urfprache  ju 

fefen  unb  ir)re  9>r)Üofopr)fe  oergleiehenb  unb  prufenb  ju  ftubfren  be* 

gann.  2fuch  r>atte  bereit«  ber  ©efebmaef  eine  beffere  Dichtung  ge= 

nommen  unb  ftch  in  neueren  flunftwerfen  wrfu^t.  3m  3.  1475 

lief  €>.  (ich  in*«  Dominfcanerflofter  gu  Bologna  aufnehmen  unb 
rebrte  fpdeetf>fn  r>ter  auch  $h»ft!  w«o  SRefapbofif.  Den  SRuf  na* 

gloren§  erhielt  er  1482  unb  gab  tyn  gleichfall«  Unterricht.  3ura 

©ebrauche  für  feine  ©erfräge  gab  er  fcerau«  ein  Compendiom  lo- 

gicae  unb  ein  Comp,  tocius  philosophiae  tum  naturalis  quam 

moraüs,  welche  fpdtet  bereinigt  unter  bem  Stftel  erfchienen:  Uni- 

yersae  philosophiae  epitome.  SBittenb.  1596.  Euch  ein  im  pro* 

pfjetifchen  ©eifte,  beffen  er  fleh  fetb'fi  rm>nte,  gefchriebne«  Comp, 
revelationum,  unb  ein  im  repuMfcanifchen  €mme,  ber  ju  jener 

Seit  in  Statten  auftauchte,  gefchriebner  Discoreo  cirra  il  w^imenft 

e  governo  degli  statt,  special  mente  sopra  il  governo  della  ritta 

de  Fiorenze.  (9?.  2f.  ?onben,  1765)  sogen  auf  Hm  bfe  äffen* 

liehe  Äufmerffamfeit.  Denn  er  ffrnbigte  ftch  baburch  fowor)l  m 

tfrijlichee  al*  in  bürgerlicher  #infTcht  al«  Reformator  an.  3« 

einem  Briefe  an  ben  Damaligen  £6ntg  *on  granfreieb,  Äart  YIH., 

-  foberte  biefen  fogar  auf,  ein  affgemeine«,  freie«,  refotmarorffebe« 

Gemfi  jn  beranfralten,  unb  bezeichnete  barin  ben  bamaligen  vJ)aj>ft, 

3flepanber  VI.,  al«  tnortalium  omninm  pessimum,  ber  Weber 

efn  öbrfjt  fet  noch  fbnfl  einen  ©lauben  (ullam  fidei  formam)  habe* 

wa«  freilfd)  nidjt  ungegrünber  war.  Der  $Pap(t  aber  warb  be*h<rfb 

fein  um*rf6r)nlichtyr  ©egner,  foberte  ir)n  not!)  Rom  girr  Sktant* 

Wartung  unb  eriommunieirte  fr)n<  *ba  er  nicht  tom,  1497  f$rmfi<h 

al«  einen  Ungehorfamen  unb  ber  äefcerei  93erbäcfytigen.  Streng  ge* 

gen  fidy  felbfr  war  €L  e«  auch  gegen  2fnbre,  befonber«  gegen  bfe 

$ud>tlofen  fMmfte  be«  Koffer«  ju  et.  SDearcu«  fn  gtorenj,  beffen 

9>rfor  er  war.  Unb  btefe  ©tremje  fchabete  ihm  ofeHeicht  noch  mehr 

al«  bfe  SBeleibigimg  be«  ̂ topfie«.  Denn  jbmoh*  biefe  aW  anbre 

QTWnche  traten  gegen  ihn  af#  tfrif  läge?  auf',  ungeachtet  irmt  SRauehe 

auch  Beifall  gaben.  Unter  biefen  beftnben  fi*  wrnehmltch  8«^ 

5^6mhe  feine«  £)rben«,  Domenico  ba  9>r«cia  unb  ©Hoejle» 

2»arufff,  weiche  ihn  fo  mehrten,  baf  ffe  fleh  erboten,  für  fhtm 
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Vrior  gegen  bie  Anfinge  eines  granciScanert  m  einem  ©ot(cöurtF>eife 

Die  Seuerprobe  ju  bejlebn.  ;Da*  ftatf  i^m  aber  nidjw  unb  gog  fte 

mit  in'$  Söerberben.  &emt  fte  würben  5ug(eid>  mit  tym  in  glo= 
renj  hingerietet.  S3efbriber«  ef)rent>oU  ifr  f&r  ffm  ba«  3eugni§ 

Sttacebiaoelli'S,  bec  in  feinem  Deeennale  primo  ©.  59.  ifjn 
ben  gro§en  ©aoonarola  nennt,  welcher afflato  da  virtn  divina 

Söiele  mit  feinem  ©orte  begeifert  fcafe.  *ucf)  (iarb  er  mit  Elbens 

wftbiger  gaffang,  eiitj&ncit  ju  $ifa  t>erf«$te  fogar,  beffe»  ' 

4>eih'gfprett)ung  *tt  bewirten,  obwohl  ofjne  Erfolg,  ©#  Yita  Hier. 
Savonarolae ,  auetore  D.  Joh.  Franc.  Pico,  Domino  Mi- 

randulae.  2onbon,  1681.  9.  —  $ter.  ©qt>.  unb  feine  3eit.  2lu$ 

ben  &uelien  bargejtellt  uon ,%  ®.  (Rubelbad).  £amb. 1835.  8. 

—  ©irol.  <Sao.  %ui  gcogentfjettd  ̂ anbfd>riftttc^en  Quellen  borge« 

fieUt  »on  gr.  flarl  SBeU*.   «tri.  183fv  & 

©cali  9,4t,  —  3ufa&:  3n  feiner  Epistoto  dp  Testate  ac 

•plendore  ̂ nü»  Scaligeri  erWrte  ei  ft#  felbf*  für  einen  #b«mm* 

Jing  b**  fwrfllüfc»  4?aufe«  Soaglieii,;  au*  (Jan  della  Scala  ge* 

nanrtt,  3(nore  ober  erfldrten  fyn-fftt  ben  @o(m  eine*  armen  3Uu* 

roinirer*  Benedetto  Borcfcne,  ber  oon  bem  3ei*e«  feiner  Söertftatr, 

«n«r  ?#ifer,  oben  Don  bem  TDiftriere,  in  wettern  fle  lag,  ben  Beinamen 

della  Scala  ehielt.  —  (gein  am  £nbe  bieffö  tfrt.  erwähntet  <5ofm  war 

geb,  1540  ja  3lgen  in  grantei«,  »oljin  bec  Söater  im  42.  2e* 

ben«jai>re  gebogen  war,  unb  flatb .  1609  *u  «eiben  aW  9>rof,  ber 

fcfcönen  SBHM*aft«n,      <  .  .  v-.r 

©cene.  —  gufefr:  83ei  ben  KUm  bebentet  axtpoyQuqn* 

aui)  etne.wb^  ober  bi<|Ki#f>  auSgefamWte  $ebe  ober  (*ria> 

lung,  Dergleichen  in  gramen  unb  fonfr  twfommen. 

©*aam. —  3ufab:      gffbt  auäewe  falftne  e*aam, 

namli«  dbic JDmge,  beren  flö)  Irin -.  trmtiftifl«  SWenf«  §«.  f<tf». 

men  brauet,  f.  8.  wenn  Semanb  arm  ifl  unb  ba^er  fj*ct,  wo 

tfnbce  *erf*menben.  2>a&ef  fo#e  f«on  bee  alte  ßalo:  Pessimns 

quidem  pudor  est  vel  pniftimoniac  vpl  paupertatia.    Liv.  hisL 

XXXIV,  4.-  mmn  afa.mtt)*  in  fe(nem  gaufl .<&.-2.7b3.) 

•  -  '    '       '    ij  r#  j  -  •  -  ■'.:*.'' 
t,%lt  i ffc  baö  ©ort,  beef)  Moi&ct  fjoefc  unb  tpjfjr  ber  ©inn,  . 

V,Daf  «ttjÄaih  im*  ̂ M>6ht)elt  nie  ̂ ufatittncn  /  #anb  in  ̂ önb, 

Mtforptf- Sie« -tot 'Site  ßtunen  yfaV 

fo  wirb  man  fd)»erti«  etwa»  Jf)o^«  barin  fmbtn.  Unb  wenn  be« 

nlten  mxtst  ®m  aua?  »a^r  bleiben  foü:  fo  tftt*  »mtgffen« 

ffke»  ffett  nie  gefagt  »erben  (baen.  SDemi  weit  We  6*ulb  bie* 

fer  befldnbigen  Unöertrdglicbfeit  nur  an  ber  @4>onl>eii  liegen  Wnntfi 

fo  n)dr'  tf  bo*  3ammerf*abe  um  le^tBre,  inbem  man:  bann  annefc 

mm  muffte /  fte  *abe  fic^tin  für  atoraal,  glei^  eüiet  untorftytoi« 
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fett  ©ufrlbirne,  »on  allem  flttli*en  ©effyk  lo«gefagt  £>ber  ̂ dtt* 
eö  n?irf tid^  fe ine  S^iö^tto^feit ,  biijj 

•  •  •  i  • 

„Sief  eingewühlt  rvobnt  in  Seiben  alter 

„JDaf,  wo  fie  immer  irgenb  au<&  be*  2Bege*  ft<& 

„Begegnen,  3«be  bei  ©egneiin  bin  SRÜtfen  te  $rf  —  t 

£anrt  rannte  wo&l  „bie  ©d)6nbeft  fre*  gefinnt,"  a&et 

nidjt  barüber  „bie  <5*aam  bettöbt^  fein,  inbem  biefe  fid> 

ttelmefcr  freuen  muffte,  baß  bie  if>r  »erraffte  ©egnerin  fo  tief  ge* 

funfen,  ....  
.v« 

„Bl*  fie  fließt  be*  OrcvS  f?oMc  9la*t  umfingt 

„SBenn  nic&t  bat  Älter  fti  Dornet  gebdnbtgt  $at" 
♦  >  4  I 

tfrme  ©d^nfjeit,  bie,  um  fcfaamfjaft  ju  »erben,  erfl  Dorn  *(ter 

gebdnbigt  b.  I).  jerfWrt  ober  gut  ̂)dfftic^feft  geworben  fein  mu§!  — 

©dämmere«  &dtte  wabrlid)  ber  Siebter  bem  fd>6nen  ©efdjle^te 

ni&ft  nad)fagen  f6nnen!  Denn  wiewor)!  er  eigentlich  nur  ben  9Bes 

p^iftop&ele«  fo  au«  bem  QBunbe  eine«  alten  ̂ fflicfeen  SBeibe« 

fpreefren  Idfft:  fo  fefreint  e«  bod>,  al«  fei  er  felbfi  biefer  Meinung 

gewefen.  «Wögen  e«  n)m  bie  SWufen  unb  bie  ©rajien  t*rjeil>en, 

bie  bod>  aud>  jum  feinen  ©eföledjte  gefreit! 

<&ö)at>.  —  3ufa(:  <Sr  warb  in  ©otya  3>roteflant  unb  ftorb 

5U  3*na  im  Anfange  be«  %  1834. 

%  ©*alf  (altb.  scalh  ober  skalk)  bebeutet  eigenrli*  einen  ̂  

«et  (ba&et  SKarfcbalf  =  ©iener  ber  SWdftren  ober  *Pferbe,  worau« 

fpdter  ÜRarfdjaU,  fremj.  mar£chal  würbe)  bann  einen  üerfdjmi&ten, 

au*  wo()l  betrugerffdjen  SKenföen,  einen  ©d>elm.  <5«  werben 

baijet  au*  biefe  beiben  2(u«brücfe,  fo  wie  bie  baoon  abgeleiteten 

fc^dlfifd)  ober  f^aft^aft  unb  fdjelmifd),  ©«dlferei  ober 

allzeit  unb  ®*elnieref,  meift  al«  gleicfrgellenb  gebraust. 

9ttand)e  galten  fie  fogar  für  fiamnwetwanbt.  Xnbre  aber  behaupten, 

e«elm  bebeute  utfprönglid)  eine  Sranfyeit,  9>efr  ober  »dnbe,  ge= 

nannt  sceUno,  oon  scal,  fehlen,  Wüte»,  weit  in  Solge  berfelben 

bie  £aut  ff*  abfoäle.  Uebrigen«  nimmt  man  jene  2tu«brücfe  faft 

immer  im  milben  ©tone,  fo  baf  man  babei  an  feine  S5oe>it  benft, 

fonbetn  blof  an  einen  gewfffen  SWutfjwtlTen  mit  ©cfelaufceit  fcerbun* 

ben-,  wie  wenn  3emanb  2fobre  burd)  luftige  ©treibe  ober  hoffen 

nedt,  ofme  fie  $u  oerle|en  ober  au  beieibtgen.  £fn  ed)a(f«narc 

frW  ba^et  ber,  weiter  au«  64a(«Ktt  bie  ̂ oCe  eine«  (Barrett 

fpielt  ober  unter  bem  Scheine  ber  Narrheit  ®<h&lUu\m  treibt,  fsn 

dltern  ©cfcriften  (le^t  biefer  2tu«bnuf  au*  für  ̂ >an«wurfl  oder 

q)o(fenreifer  überhaupt. 

©*amanetu  -  3ufa|:  3n  3«gen'*  3eitf«rtft  fht  Mt 

^iflot.  2&eol.  ö.  4.  ©t,  i.  unb  2.  fmbet       au*  ein  „Äatc* 

» 
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cftlömu«  bet  ©t&amanen,"  au*  bem  ©fnefifc$en  t>on  9*eu« 
mann  überfe&t. 

<5d)arlatani3mu3  f.  e&arlataniömu«. 

©Clauen.  —  3ufa&:  2Me  SWofiifer  nebmen  biefe«  2Bort 

gern  in  einem  btyern  «Sinne,  inbem  ffe  barunter  eine  tbnen  eigen« 

cbumlicbe  Grrfenntnijy»effe  toon  ©ott  unb  götttfcben  Dingen  t>ec* 

flebn,  bte  wobt  gar  von  unmittelbarer  Grinwirfung  ©otteä  auf  tr)r 

©emütf)  ̂ errubren  foll.  ©ie  fpredjen  jebod)  barüber  fo  bunfel  unb 

Derworren,  baf  man  i'bnen  fajwerlicb  Unrecht  tt)üt,  wenn  man  itjr 
angebliche*  ©cbauen  für  bfope  3magination  ober  Sltaffon  erfldrt 

©ctyebiaSmu«  (oxtfiaapoc ,  Don  o/t$iaC)uv,  obenbin, 

geföwinb,  nacblafftg  machen,  au*  oem  Stegreife  reben  ober  fdjret» 

bcn)  bebeutet  bie  ©ewobn^it  einer  folgen  ̂ >anbe^>  9?ebes  ober 

©direibweife,  ein  ©cbebia«m  aber  (pxtdiaqtia)  etwa 6  fo  ©efers 

tigte«,  ©efpcodme«  ober  ©efcbriebne«.  Seiber  feben  au$  manche 

pr)Uofopr)tfcr>e  (Schriften  ober  ©ujleme  wie  bfofie  ©cfyebiaömen  au«. 

©*cffler  (3ob)  f.  flngelu«  ©ilefiu«  nebjl  3uf. 

©c&eibUr  (äacl  Sptxm.)  —  3«faft:  93on  feiner  juerjl  am 

geführten  <Sdjrift  erfrfjien  eine  2.  2CufI.  unter  bem  Sütel:  $ropd;  ' 
beutic  unb  ©runbrif  ber  9>fo^oL  ober  #anbbucb  8«  SSortefungen 

über  ic.  £)arm)r.  1833.  8.  Zf).  1.  —  gecner  gab  er  ijerau«: 

©taatfrecbtlicbe  unb  potttiföe  Prüfung  be«  Söorfcfjlag«  einer  totalen 

Reform  be«  beuten  Unfoerjttdt«wefen«.  3«ta,  1834.  8.  —  ' 
lieber  ba«  S3err)d(cntf  ber  5Cicd)en  =  unb  ©taat«geroalt  jtf  ben  refc 

giofen  ©ecten,  nacb  ben  ̂ rfndpien  be«  q>rotefrantiömii^  be«  Oiecbt« 

unb  ber  9>olitif.   3n  83  ran*«  Cinerea.  1835.  ZpxiU  9*r.  1. 

©«belle  (Äug.)  —  3ufa&:   <Sr  flarb  im  3.  1805. 

©Delling.  —  3ufafc:  2fnbre  nennen  feinen  ©eburt«ort 

©djornborf.  3m  3.  1830  befam  er  ba«  qMbicat  eine«  gBirft. 

@eb.  9tot  b«  u.  1838  ba«  Äo mthurf reu*  be«  ©t.  2Ria)d  Ii«  s  Drben«. 

er  ijl  s»ar  23orfranb  ber  Hfab.  ber  äBiff.  ju  2Künd)en,  aber  obne 

ben  ̂ rdftbententiteL  —  J£>egel'«  tfbbanblung:  Differenz  be« 

ftcbte'fcben  unb  fcbelling'fdjen  ©offcm«  (in  ©eff.  2Berfen.  33.  1, 
9?r.  2.)  ijl  au«  ber  3eit,  »0  nod)  ein  eifriger  2Cn(>dnger  t>on 

©d?.  »ar  unb  mit  biefem  gleid)formig  pfjilofopbirte.  ©pdter  dn> 

berte  ftdj  jebodj  tiefe«  ätobdltnijj,  inbem  beibe  9tyilofop&en  anbern 

Stiftungen  folgten,  <2d?.  bat  baber  in  ber  beurtbeifenben  33orrebe 

ju  ber  ©djrift:  SBict.  Goufin  über  fran§.  unb  beut.  $bilof. 

(au«  bem  Scan 3.  ton  $ubert  Söecfer«.  *  ©tuttg.  unb  Aubing. 

1834.  8.)  nid)t  nur  über  feine  eigne  fpdtere  $bf(ofoptyc  einige 

Söinfe  gegeben,  benen  aber  bi«  jefct  nod)  feine  beut(id)ere 

unb  ausführlichere  ©rfidrung  gefolgt  tft,  fonbern  ficf>  aud) 

gugleid)   gegen  bialeftifcfte«    ©pie(    mit    ber  angebiiebm 

©elbbewegung  be«  begriffe«  jlarf  au«gefpro$m.   6r  fagt  fogar, 

*r ug •«  enc9flopdbifa;spbilof.  XB6rtcrb.  Sb.  V.  GuppL  17 
« 
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bie  Statut  fdjeine  tiefen  spfjifofopben  ju  einem  neuen  SBoif  für 

unfre  3n't  prabeftinirt  ju  f)aben,  fo  bog  fr  felbfi  al$  beffen  93 er» 
ganger  ein  neuer  Eeibnifc  fein  würbe.  3n  berfelben  Sßorrebe  fagt 

er  ourtj:  „Qrine  *pi)ilofopr;ie,  beren  3n^aU  nidjjt  jebec  gebildeten 

.Ration"  —  foll  ii>or)l  feigen  ben  roiffenfc^aftli^  ©ebilbeten  jeber 

Nation  —  „begreifiid)  unb  allen  <cprad)en"  —  bie  aud>  fcfjon 

rt-ifjenfdjaftlicr;  auSgebilbet  ftnb  —  „jugdnglte^  gemalt  werben  fann, 

„fann  fdjon  barum  allein  nittjt  bie  allgemeine  unb  roabre  fein.'' 

gerner:  „@6  ifl  unmoglia),  mit  bem  rein  ̂ Rationalen  an  btt 

„SBirtlfcfefeit  fjeranjubmmen"  —  n>e6r>a[b  er  nun  ben  dmpiru?» 
muö  mit  bem  {Rationali6mu6  ober  bae3  a  posteriori  mit  bem  a 

priori  auf  eigentümliche  SSeife  üeremiqen  will.  3u$  fjieraud  er* 

gellet,  bafj  eine  bebeutenbe  $erdnbrung  in  <5d).'ä  p&Uofopf)ifa>r 
ibenfart  vorgegangen  fein  mufj.  Denn  früher  t>erfj>ottete  er  fon>of>l 

in  bem  mit  5p.  (jerau«gegebnen  3ourn.  ber  9Wlof.  als  in  onUm 

'  €  Triften  ade  bie,  n>e(a>e  mit  bem  23erf.  bfefe*  SB.  58.  behaupte* 
ten,  e*  fei  umn&glfc&,  au*  ber  reinwrnunftigen  3bee  be«  Bbfoluten 

baö  5Birflicr)e  abzuleiten,  unb  eine  9Wlofop|)ie,  bie  ffa)  einer  aud) 

für  roiffenföaftfid)  ©ebilbete  unaerfldnbltttett  ©pradje  bebiene>  maa> 

fia}  fct>c  wrbdtyig,  bafj  fie  ntajt  bie  »cu)re  unb  allgemeingültige 

fei.  Da  l>irf  ed,  bap  «es  folgen  £euten  an  allem  pr;ilofop^ifd^n 

@eifie  fcr>te,  unb  bajj  fTe  ba&er  lieber  gar  niajt  pr>Uofopr>icm  fo  Uten. 

—  dine  ganj  neue  fcntbedung  aber  r>af  naa)  einem  (Schreiben  au* 

«Dtorfeiüe  in  ber  Xttg.  Seit.  (1837.  9tr.  330.)  ein  bortiger  $rof. 

G^abaub,  ber  jebod)  fein  Söort  jDetttfö  Der  flehen  foll,  in  Xnfe* 

t)ung  bet  ©pftemS  ton  <Sd)/  gemacht,  ndmfiö),  bafj  bie  f.  €5pfl. 

mit  bem  alten  dgpptifdjen  ibentifcf)  fein  unb  bie  „boppelte 

33ucr;l)altung"  jur  SBaft*  r>aben  foU,  mittel«  »elfter  jener  ̂ ro  f. 

aud)  bie  „fteflauration  ber  SRenfcf) f>eit"  begrunben  t»UL — 

SBergl.  nod)  bie  ©Triften:  ©u«finb'0  Prüfung  ber  f^eUing'fdjen 
Se&ren  o.  ©ort,  2Beltfd)6pfung,  Srei^eit,  moraL  ©Uten  unb  836* 

fen.  ©tuttg.  unb  Sfcub.  1812.  8.  Die  ton  @d>.  t>erfprod>ne  SBi* 

berlegung  bief.  <Sd>r.  ifl  nie  erfdjienen.  —  Ueber  bie  Sebtngungen 

eines  fpeeulatioen  2l)et$muS.  3n  einer  ̂ Beurteilung  ber  SBorrebe 

©aV«  su  einem  5öerfe  t»n  doufln  ic  (frberf.  1836.  8.  —  (En* 

bedungen  über  bie  (Sntbecfungen  unfrer  neuefiel!  ̂ tyilofopfren.  SBrem. 

1835.  8.  —  ©ftelllng  unb  £egel.  £)ber  bie  neuefle  ̂ >r)tlofopr>U 

im  93ernia)tung6friege  mit  fxd>  fetbfl  begriffen.  SSon  Ärug.  &ipj. 

1835.  8.  —  ©Petting,  4>egel,  Goufm  unb  Ärug.  SBon  Dr. 

SDZarba*.  £eipj.  1835.  8.  Gegen  bie  tnw&erge&enbe  ©*nft# 

wogegen  beren  SSerf.  »ieber  Verausgab:  Ueber  bad  Ser^iirnrf  ber 

^Pbiiof.  sunt  gefunben  STOenfajenMrftanbe,  jur  öffentlichen  gReinttng 

unb  jum  £eben  fetbfl.  2eipj.  1835.  8.  —  ©a^etting  in  3ttuntt>en, 
eine  Itter,  unb  afab.  3ÄerfroürbLiEeit  Sßcn  (Salaf.  &  1.  ftfreibura 

Digitized  by  Google 



©cfchn         iB**!       •  259 

im  SSreiSg.  1837.  8.  £ier  trieb  @.  Ii  ff.  berietet,  baf  b(e  To 

oft  angefunbigten  unb  angeprfefenen  Triften  bfefet  9^f(ofop^en : 

2)ie  SSeltalter,  unb  bie  Urmptfjologie,  barum  nid)t  erfdjienen  feien, 

Weit  jebetmal  bat  Ms.  gurücf genommen  unb  bte  bereite  ge= 

brudten  83ogen  oernfdjtet  babe.  2fuc&  bie  angetunfctgten  SDtytbolI. 

SJortejf.  unb  qtyifof.  bet  «Wpt&of.  ftnb  btt  jefct  (1837)  nod)  triebt  * 
erfd&ienen,  obwohl  ©et),  feit  oielen  3^b«n  auef)  fonft  feine  Scftr. 

(au|er  jener  SBorr.)  ̂ erautgegeben  &at  —  3«  ber  ju  $arft  erföie* 

ntnen  Revae  da  Nord  ftnbet  ftdj  aud)  eine  Philosophie  de  U 

mythologie  par  Mr.  Sehe  Hing,  aber  ntö)t  t>on  ifnti  feibfr,  fon* 

bern  aut  feinen  öorlefungen  oon  einem  feiner  äußrer,  Ramend 

Äoloff,  batgeffeirt.  —  Der  am  6nbt  bief.  2frt.  erwähnte  Äar( 

Gberb.  Sdjel Ii ng  ift  fpdter  £)bermebfdnairat&  geworben. 

©cfyelm,  (Schelmerei  unb  fcfyelmifcb  f.  @a)alf. 

©cfyematttmut.  —  3ufa&:  ©at  SB.  oxni*****0!40^ 

(Seflaltung,  fommt  junddjfl  r>er  oon  trxwaTl&tvt  gepalten  /  unb 

tiefe*  roieber  von  a/r^ia,  baö  man  aud?  ins  £ateinifcr)e,  £eutfd)e 

unb  anbre  Sprachen  aufgenommen  t>at,  rooburd)  beffen  Sebeutung 

t>ert>fe(fd(rfgt  worben.  <So  nannten  bie  Sdjolafrfrer  ben  £eib  ein 

Schema  pereeptionis,  bittet  ober  SBetfyeug  ber  2öal)rnel)mung, 

für  bie  €5eele.  Unb  wie  bie  Sogifer  bie  ©djluffftguren  Schemata 

ratiocinationis  nannten/  fo  nannten  aud)  bie  ©rammatifer  unb 

CRfjetorifec  bie  Hebefiguren  Schemata  orationis.  (Sbenfo  ftnbet 

man  Schemata  yuHus  s.  faciei  juc  Sejetdjrmng  ber  Lienen  ober 

(Beb  et  ben  bet  7tntlity$.  5ßie  vielerlei  ©c&emata  et  alfo  giebt,  fo 

vielerlei  Schematismen  unb  <Ecr)ematifcr  fann  et  aud)  geben.  2)urd) 

3ufammenfefcung  mit  anbern  SBortern  aber  ftnb  wfeber  allerlei  SD?os 

bifteationen  ber  ©runbbtbcutung  entftanben,  j.  S5.  SWetafdjema* 

tiämuä,  Umgeffaltung  ober  Umb Übung,  gormentoecftfel,  9>ata* 

fdjematftmut/  TCbieitung  einet  SBottt  oom  anbern  burd)  SBer= 

Anbetung  bet  ®efd)fed)tt,  ber  <£nbfolbe  K.  f)rofc$ematf  tmut, 

Verengerung  einet  SBottt  burd)  Jpinjufügung  einer  ober  raeljrer 

Sptben,  befonbert  toon  uom,  SRonofcbema  tttmut  unb  $o(pe 

fe&em atitmu t,  gingefraltfgfeit  unb  Söiefgeftaftigfeif.  —  9?euer= 

ticf>  bat  man  auo)  burd)  SBerbfnbung  mit  xaXXog,  bie  <Sd)6nr)eit, 

bat  $8.  ÄaUifcfjematif  gebilbet,  um  eine  Anleitung  jum  eblen 

TTnflanbt,  jur  wohlgefälligen  Haltung  unb  IBewegung  bet  JWrpert 

überhaupt  (nidjt  blc§  im  $an$e)  ju  bezeichnen.  Gin«  folefje  Äal- 

tifd>.  gab  9*  abter  r)eraut  ju  Dürnberg,  1834.  8.  Sie  f!er)t  a[fo 

in  Verbinbung  mit  bet  flamme  nie.    ©.  b.  9Q.  nebfl  3uf. 

©d)eol  ifl  ein  f»ebrdtfcr>e6  ©ort  (bW)  bebeutenb  fowor)t 

bat  ©rab  alt  bie  Unterweit  ober  bat  £obtenrei$,  gebaut  alt  ein 

wettet  unterirbifcr)er  9?aum,  ber  bie  übrigbleiben  ben  €d>attenbi(ber 

ber  S3er{torbnett  (ambrae  morraomm)  in  fic^  aufnehmen  foffte, 
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batyz  and)  ben  3ufl<mb  ber  OTcnfrfjcn  nacf;  bem  Sobt  ober  bie  2frt 

i&re*  gor  rieben  3  unb  gortwfrfen*.  @.  £  abe*  unb  Un  (ler  biity 

Uit  »ebft  3uf. 

©*eft*  f.  £eri*. 

©c&iboUt&i(iai"Mn  f)ebtaiföe«  2Bort  (nVasJ)  treldjeä 

cigentlW)  einen  Abflug  bcö  SBaffer*  ober  eine  gurtb  bebeutet,  burd) 

bie  man  übet  einen  Stuf  fe&en  fann.  5Beil  aber  biefe*  5Bort  ton 

einem  anbern  SöolfSftomme,  ben  Spbwimteii/  ®{6o(et(  (nVsQ) 

auSgefprodjen  unb  ffe  felbjr  an  biefec  »erfötebnen  2fu*fpracbe  üon 

tyren  ©egnern  beim  SSerfucfye,  über  ben  3'orban  ju  gefjn,  erfannt 
»urben  —  wie  ba*.X  SL  im  58u*e  bet  Siebter  (XII  ,  6.)  ttffölt 

—  fo  ü erficht  man  je&t  unter  (Scfy'botctf)  jebe*  Söort,  an  n>e(a)em 
uetfiiebne  Parteien  ff#  erfennen,  befonber*  aber  Äunffwärter  ober 

gormein,  bie  geroiffen  ©ecten  ober  Bd)ukn  eigent&umliä)  ftnb,  wie 

£tng  an  fid),  fategorifa)er  3mperatfo,  Sbentitdt  be*  Senfen*  unb 

be*  ©ein«/3)olaritdt,  Snbifffrenjpunct,  ©elbbewegung  be«  Segriff*  k. 

©c^icffoL  —  3ufa&:   £a«  aflroiogifdje  eajitffal  wirb 

aueb  ba*  mattem attfdfoe  genannt,  wiefern  bie  ̂atfjematirer  al* 

2(frroncmen  fid)  aueb  mit  ber  Xflrologie  unb  ber  83orau*fagung  be* 

©djicffal*  eine*  2ttenfd>en  nad>  aflrologiidjenörurtbfd^en  in  frühem  3eif 

ten  befestigten.  —  ̂ Diejenigen  gataliften,  welche  fein  unbebingte* 

©(birffal  annahmen,  fonbern  bem  2Äenfcben  me&r  ober  weniger  XfytUt 

nabme  an  bec  fi3e|Hmmung  feine*  ©djicffal*  jugeßanben,  unter« 

fdjieben  fatalia  b.  b.  wa*  burd)  ba*  ©efdjicf  allein  ofcne  3utbun 

be«  2Renfa)en  beflimmt  ift ,  unb  ̂ onfaUlia  b.     wa*  ber  SKenfd) 

gugleia)   mit  jenem  benimmt.  —  Xntonin  nennt  in  feinen 

S3etra<f)tungen  (VII,  7.)  ba*  6*ic!fal  au<&  eine  Zeitige  95er* 

fnupfung  (aw&toiQ  Uqoi)  worau«  Znbxt  einen  1> e i t i sei» 

knoten  (nodos  sacer)  gemacht  faben.    Süperbem  war  bei  ben 

2T(ten  bie  öergleicbung  be*  ©cbfeffal*  mit  einer  Äette  ober  einem 

Söanb*  (puQu)  febc  gewöbnlia;.  6«  barf  aber  au*  biefem  Sttbt 

"  nid)t  gefolgert  werben,  bafi  alle,  bie  fk&  beffen  beb  ten  t,  au$  an 
ein  blinbe*  ©cfycffal  geglaubt  Ritten.  2)er  eben  genannte  fatfertia> 

©toifer  glaubte  wo&l  aua)  niojt  baran,  inbem  feine  Xeuferungen 

über  ©Ott  unb  ben  3Rei\fa)en  unb  beren  beiberfeitige*  IBerbdttnifc 

bie  f)tn  unb  wieber  mefjr  tyuftlid)  a(*  fioifö  fltngen,  mit  einem 

folgen  ©lauben  um>ertrdgliä>  fmb.   £a«  Gbri|tentbum  fe(b|t  aber 

i|i  no*  weniger  bamit  t>ertrdg(id> ,  ba  biefe*  überall  ton  ber  Sbee 

einer  allweifen  gättliojen  gurfe&ung  au«gebt,   @.  b.  SB.  nebji 

guf.   ©priefct  alfo  3emanb  oon  einem  $rifUi<ben  @d)icffale, 

fo  foU  bamit  nur  angebeutet  werben,  bag  ber  Gbrifi  feine  ̂ riebntffe 

ober  S3egegni|fe  aua)  a(*  ffiirfungcn  jener  Surfebung,  mitbin  al* 

gdtttic^e  edjicfungen  betrautet,  in  bie  et  pa)  nun  um  fo  williger 

ergiebt.   6.  Ergebenheit 
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©(fcieberic&ter.  —  3ufa&:  SGBenn  awei  Maaten  einen 

,  britten  jum  ©cbieb«rfö)ter  nxtym,  fo  geloben  fTe  fi<b  in  ber  9fegü 

gegenfeittg,  beffen  uSfprud)  al$  gül%  anjuerfennen,  unb  ftnb  bann 

aua>  tetylid)  jur  Stacbadjtung  wtbunben.  (Sbenfo  wenn  S3unbe«* 

floaten,  wie  bte  beutfeben,  ein  fdrmliße«  ©a;ieb$gerid)t  ernannt 

baben,  um  f^re  ©trettigfeiten  unter  efnanber  ober  bie  ©treitigfeiten 

jaifc^en  Regierung  unb  ©tdnben  ju  fcblicbten. 

©ajifane  f.  Getane. 

©filier,  —  3ufab:  ©eine  Romainen  (mb  tjollfidnbig  3o* 

bann  G^rißopc)  Jriebria).  (5c  Heg  aber  bie  betben  erfien  get 

tp^bniieb  weg.  —  (Sin  tnterejfanter  Beitrag  §u  feiner  frühem  2e*  , 

ben«gefd)id[)te  üon  einem  feiner  3ugenbfreunbe,  Ramend  ©tteieber, 

ijl:  ©*.'«  gluckt  oon  Stuttgart  unb  2(ufent^att  in  2Banuj|eim  • 

»on  1782  bi*  1785.  ©tuttgart,  1836.  8.  —  SSoUffdnbiger  iff: 

©d?.'$  geben,  ©eiftoentwitflung  unb  Sßccfe  im  3ufammenl)angf. 
g*o»  Dr.  ä.  $  off  meiner,  ©tuttg.  1837.  4  2C6tt)r>.  8.  —  2fucb 

bat  ein  fcngldnber,  Sbonu  (Sartpie  ein  ßeben  ©eV*  (au*  bem 

(Sngl.  überf,  mit  %inL  t>on  ©dtbe)  b«au«gegeben,  —  ©ay* 

Blbum.  ©tuttg.  1837.  8.  31*  eine  ©ammlung  poettfeber  unb 

jrofaifdjK*  3)enffprücbe  t>on  \>erfd)iebnen  föerff.  bei  (Gelegenheit  be* 

bem  SBerjlorbnen  in  ©tuttg.  gefe&ttn  £enfmauk 

©$itnpf*  —  3ufab:  Sie  urfprungtid)e  SBebeutung  €ft 

©cberj;  worauf  fta)  aud)  bie  fprüdjrooraiaje  9i*ben*art:  3»  ' 

Gebimpf  unb  (Sümpf,  begebt.  3»  ben  abgeleiteten  SSirtern 

fcbimpflicb/  bef^fcmpfe»  unb  83ef$fmpfung  tritt  aber  bit 

fpdtere  33ebeutung  be$  ehrenrührigen  ober  ©a)dnbenbeit 

berDor;  worauf  fta>  wieber  bie  fprüa)rodrtlicbe  ÖtebenSart:  3» 

©djtmpf  unb  ©<banbe,  bejfebt. 

©ajirlifc.  —  3«f<Uj:  ©eine q)ropdbeuti!  ber  Wfof.  erfdjien 

fpdtre  umgearbeitet  unter  bem  Stitel:  Steue  9>ropdÖ.  ber  yb^f. 

entbaUettb  bie  Bnfangägrtmbe  ber  ̂ fodjologie  unb  £og«.  ©tar» 

garb,  1836*  8« 

©cfclfcf.  —  Sufafc:  3ur  Literatur  bfefe«  2frr.  ge$4rt  nod): 

Rob.  Macnish'e  philosophj  of  eleep.  £)eutfd)  .Don  fr  (Dr. 
18 e der)  unter  bem  2itet:  $>er  ©eblaf  in  aOen  ©etfalten.  fctpj. 

1836.  >8.  $anbeU  aud)  t>om  ̂ fianjenfcblafe.  —  Specimen  psy- 

chologico-med.  de  somniis.  Auetore  Everardo  Fabio.  %m* 

jfrrb.  1836.  8.  QaxMt  oom  ©cbfofen,  ©cbfafwanbeln  unb  Srdu*  N 

men.  SBergl.  aud)  bie  TCrtlfel:  2tnimalifa)er  2Bagiuti«mu6> 

©omnambuli$mu$  unb  Sraura. 

©klammeret  f.  ©cblemmerei, 

©cblco)t  unb  f$li$t  ift  urfpronglta)  einerlei  SBort,  beffen 

©runbbebeutung  eben,  gerabe,  einfad)  iß.  0abec  fommt  aua)  noeb 

bie  fprutt)w6rtli^e  Keben6art:    ©(bU*t  unb  rea>t.  3<nc* 
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aber  f)at  im  Saufe  ber  3fit  aud)  eine  53e beutung  angenommen,  bie 

man  felbfl  fdjledjt  nennen  fann,  n>eU  c$  nun  fot>iei  ijl  als  gemein, 

niebrig  fogar  bo6j  toie  wenn  man  Sorna nben  eine  fd)led)te  ©eftn nun g 

unb  $anb(ung6rceife  beilegt  ober  tyn  einen  fäletfcten  9)?enf$en 

nennt.  ©otöje  ©djlecfctfjeit  ober  <2d)ted)tigfeit  raatfct  aifo 

ben  9J?cnfd)en  t>crdd)tlid)  unb  wmbfcrjeuungtroerty.  3n  fd)led)tt 

weg  unb  fd)led)tf)in  tritt  wieber  bie  ©runbbebeutung  l)cn?or,  fo 

baf  man  aud)  ivobt  etwa*  Unbebtngte*  ober  21bfoluted  bamtt  b*= 

jeidjnet.  3  a  neuerlich  tyat  man  fogar  biefe*  aud)  ein  €f$le$t* 

tinige«  genannt,  Die  e$led)tl)inigfeit  wirb  aifo  »ofcl 

balb  folgen. 

©Riegel.  —  3ufa$:  9?ad)  bem  Sobe  beö  Sängern  (grbr.) 

fara  nod)  folgenbe  <Sd)rift  (praut:  g.  <2#l/$  pf)ilofopf)iföe  23or; 

(efungen  aul  ben  3ai)ren  1804—6,  nebß  gragmenten,  Wjüglicb 

pt>ilofopr;ifd)  =  tr;eol.  Sn^aifJ«  Vu6  bem  9iad)laf[e  M  Serettigten 

r>erau«gegeben  t>on  <L  3.  ©inbif^raann.  Staut,  1836 

—  37.  2  23be.  8. 

<5d)leiermad)er.  —  3ufafc:  dt  jlarbMm  Anfange  bet  3. 

1834.  —  83on  feinen  Sieben  über  bie  {Religion,  bie  guerft  anonom 

&eratt6famen,  erf$ien  nod)  eine  4.  XufL  1831.  3n  ber  1.  X 

trat  bie  pantr)eifllfo>e  2faftd}t  beä  Söerf.  frdrfer  t>ert»oc,  al$  in  ben 

folqenben;  roenigflenS  ifl  frier  Dielet  im  fluäbrucfe  gemilbert  ober 

öerfdjleiert.  2fber  aud)  nad)  ber  4.  X  ifl  {Religion  nid?t$  anbre* 

aW  tfnfdjauung  bei  Unioerfum*  mit  ben  einer  fo  großen  Änfcfcauung 

entfpretfrenben  ©efühlcn,  ohne  ben  ©ebanfen  an  einen  perfonlidjen 

©ott  unb  eine  perf6n(ic^e  Unfterblüfcfeit.  —  S^on  feiner  JCrittf  ber 

bisherigen  ©ittenl.  erfefcien  1834  eine  2.  fafl  unmdnberte  ZufL 

Hm  ©nbe  biefer  itrittt  faüt  ber  öerf.  ba«  unfntifd>e  Urteil,  ba* 

9ied)f,  triefern  e6  ein  $anbeut  befiimme,  fei  nid)«  Urfprüngl id>e* 

unb  für  ftd)  58e(lct)enbe«  j  ba«  fog.  Tatunrecht  fei  bar)eu  eine  Um 

form,  bie  t>on  ber  Gr^if  gerfldrt  werben  muffe,  inbem  fic  ba6  2Bc= 

fcntlidje  unb  ̂ raftifdjc  barau«  in  ftd)  aufnehme.  Unb  bod)  tun» 

bigt  ftd)  ba$  9?ed;tögefe§  im  menfd)lid)cn  Jöewujftfein  eben  fo  ur* 

fprungttd)  an,  a(6  ba*  $£ugenbgefe&,  wenn  gleid)  er|t  bie  pbilofo* 

p^irenbe  Vernunft  beibe*  wtffenfchaftlid)  unterftfeeibet.  —  Die  in 

ben  JDenffdjriften  ber  SSerl.  2ffab.  ber  5öijf.  enthaltenen  tfb&anb» 

lungen  nebfi  anbern  hat  man  neuerfid)  unter  bem  Zitet 

herausgegeben:  ©djl.'a  Uterarifdjer  *ftad)la£.  3ur  tytyloü  83.  1. 
(herauf,  oon  3onai)  unb  83.  3.  (fyerauftg.  von  Schwei  je r). 

SSerl.  1835.  8.  2fud)  unter  bem  Stitel:  eammtlid)e  Sßcrfe.  Xbtty. 

3.  3ur  qtyUof.  35.  3.  unb  5.  £>iefer  Ic&te  S3.  entölt  befbnber« : 

Crnttmuf  eine«  <£oflem«  ber  ©ittenl.  Xud  ©d)l.'ö  l)anbf*rtftlid)em 
9^ad)(a{fe  ̂ erautfg.  vorn  $rof.  Äler.  ©d)roeijer.  3nben|u 

S3crlin  ̂ rau«fommenben  3<u)A6*em  für  wiffenfdjafa.  Ärttif  1836. 
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9ir.  06.  trieb  feül  ßünfiigea  Urteil  Darüber  gefallt  unb  über  Sehl. '« 

>Philof.  fm  Ältgemeinen  golgenbed  gefagt:  „©cht.  bat  fid>  im 

^tefop^iren  niemal  ju  einet  confequenten  (Jigentbiimlichfeit  &u  ec^cs 

„ben  gewujjt,  fo  fehr  et  ifyn  auch  barum  gu  tfjun  war,  fonbern 

„überall  fujjlt  man  bei  ihm  bie  25ebingtr)eit  burch,  welche  bie  chrifi* 

„lieh*  'Ideologie,  bie  platonifche,  ftebtefeh*  unb  fdjeUingtftye  W\lo> 

Jopt)U  für  ilm  hatten.  ($0  jeigt  fid?  bieg  auch  in  bec  «Sprache.  ' 
„Wlofop&frcnb  wirft  et  ftd>  jwifchen  Decfc^iebnen  0prachgebieten 

herum."  9hir  al*  JHebner  wirb  ifjm  eine  gereifte  (Rgenthumiicbfeit 

jugefianben.  SSlan  barf  jeboch  ntd>t  unbeachtet  lafjen,  bafj  biefe« 

Urtheil  au«  ber  gebee  eine«  eifrigen  Xnfyänger*  oon  #egel  (ndm* 

lieh  Äarl  Dio  fenfranj)  fommt  unb  bafj  jwifchen  ben Anhängern 

jener  beiben  Sftdnner,  wie  jwifchen  ihnen  felbfl,  eine  eiferfüchtelnbe 

Spannung  bc  fron  b,  bie  auch  wotjl  auf  biefe*  Urtheil  ßinßufj  t)atte. 

—  Snbre  unb  meijl  gunjligert  Urteile  ftnbet  man  in  folgenben 

Schriften:  Ueber  Dr.  grbr.  ©^leiermac^er,  feine  Denfact  unb 

fein  Serbien!*.  $Bon  Dr.  £ubw.  grbr.  £)tto  föauragatten» 

Gruft  uö/  3ena,  1834.  8.  —  grbr.  ©djleiermadjer,  bie  Dar« 

fieüung  ber  3bee  eine*  ftttltd>m  ©anjen  im  SRenfchenleben  anfire» 

benb.  (Sine  Siebe  zc.  S3ert  1835.  8.  —  Der  verewigte  ®<hUiet* 

matter.  Gin  Beitrag  ju  geregter  SBurbfgung  befielben.  93on 

g.  g.  Delbrück*.  Sonn,  1836.  8.  —  Ueber  @*leierma«er'* 
ü)laubendlef>ce  mit  S3ejug  auf  bie  Sieben  über  bie  Religion.  Eeipj. 

1835.  8.  —  De  ethices  a  Schleiermachero  propositae  fruuia- 

meuto.   Scr.  Gast  Hartenstein.   «eipj.  1837.  8. 

(Schlemmerei  bebeutet  eine  Unmdfigteit  in  ftnnttcf>en  ©e* 

nüffen,  bie  an'6  Siebifch*  grdnjt  —  wo  ber  SRenfch  ficf>  gleicbfam 
im  ©flamme  ober  Jfcothe  todist,  wie  gewiffe  St)iere.  SBetgl.  2Ää« 

fHgteft.  Die  Schreibart  Sd}ldmmeret  iß  an  fict>  nicht unrich- 

tig, aber  bod>  nid)t  confequent,  wenn  man  nicht  auch  fch lammen 

fchreibt,  weit  jene*  SBort  $und<hf*  00m  3eitw.  fehlem men  unb 

nicht  00m  £auptw.  @d)(amm  abgeleitet  ifl. 

Schlug.  —  3ufa&:  3m  ©riech,  unb  gat.  bebeuten  auch 

Xoyog  unb  ratio  jurceilen  ben  Schluß  befiimmter  aber  (>rtpt  er 

bort  avXloyto(j.rjQ  unb  l)ier  ratiocinium  ober  ratiocinatio ,  auch 

conclusio,  t>on  ovXXoyi^to&at ,  raliocinari,  conti  udere.  2>erflei» 

nernb  unb  meifi  im  verächtlichen  «Sinne  fagten  bie  Horner  auch 

ratiuncula  unb  conelusiuncnia.  —  Die  Streitfrage  ber  Sdjolafli; 

ter,  ob  ber  Scbluffafc,  ber  auch  fchlechtweg  ober  im  engern  Sinne 

conclusio  (richtiger  conclnsa  seil,  propositio)  tyift,  ein  2r;efl  beS 

Schluß  fei  ober  nicht,  war  eigentlich  überßufffg.  Denn  obwohl 

ber  3nhaU  M  SchluffafceS  fchon  in  ben  23orberfd&en  liegt:  fo  ift 

ti  boch/  wenn  ber  Sdjlufj  gur  SBottenbung  fommen  foll,  nothwen-- 
btä  icnen  Inhalt  htrauS^uAiebn  unb  ihn  alä  Xolaeruna  in  einem 
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Kontern  @ah«  aufjufiellen.  <£prd*e  man  ihn  nlfo  au*  m*t  au*, 

fo  würbe  man  ihn  bo*  ̂ fnjubenfen,  alfo  ba«  gehlenbe  in  ®eban* 

fen  fuppliren  muffen. 

<S*luffartenobere>*lufffotmen.— 3uf<»&:  Ben  fa» 

tegorif*en  ©*lufj  nennen  aud)  einige  Sogifer  ben  apobtfti» 

f*en  ober  f*le*tweg  ben  biftif*en,  n>eit  er  am  hduftgfira  §a 

©eweffen  (a7roJ«$«c)  gebraust  wirb.  2»an*e  unterf*etbm  au*  I 

no*  ben  b  i  1 1  i  f et)  e  n  @*lujj  al6  einen  minber  fireng  beweifenben 

ton  bem  apobif ttfe^en  al*  einen  folgen,  ber  bie  h**fre  85e» 

^Äe*füffel  ber  SBeltweUhett  f.  Clavis-  philoso- 
'  phlca.   27ton*e  haben  au*  bie  Sogir  fo  genannt,  weil  fte  all 

erfle  philofopW**  Difciplin  glei*fam  bie  Eingangspforte  jum  2«»* 

pel  ber  Befreit  auff*liefen  fo(L    ©.  Dtntlehte. 

©*mahf*rift  —  3uf«&:  SBrgen  ber  e*m4hf«*t 

wrgf.  Säbel  nebft  3uf. 

©*mei*elet.  —  3«fa&:  Die  f*limmfie  2frt  berfclben  fft  « 

bie  eigne  b.  b.  bie,  wel*e  ber  ?D?enfcf)  gegen  fid>  felbfr  übt;  benn 

fte  Detbirbt  ben  9J?enfd)en  nod)  mehr,  ai$  bit  frembe.  Daher 

fagte  fdjon  <3eneca  de  tranqa.  animi  cap.  1:  Non  est  quod 

nos  magis  aliena  jadices  adulaüone  perire  quam  nostra.  Quis 

sibi  verum  dicere  aasus  est?  Quis  non  inter  laudantium  blas- 

dientiamqae  posirus  greges  plarimam  tarnen  sibi  ipse  ast»- 
taUis  est  ? 

<3*mettetltng,  M  Snfect,  gebirt  nicht  bieder,  forrbet» 

nur  M  ©ombol  foroohl  ber  Söergdnglidjfeit,  weil  er  nur  eine 

furge  &ben6bauer  r)at ,  alt  ber  Unoergdng(i*feit  ober  Un* 

fter 6 (id>f  ef  t,  weil  er  aut  einer  (Raupe,  bic  fi*  eingefponnen  bat, 

bur*  organif*e  Sftetamorphofe  bcrüorgebt  unb  man  bieg  aW  eh» 

2(rt  Don  Äuferflehung  ober  (5rroa*ung  ju  einem  neuen  unb  beffera 

«eben  betrachtet ;  weshalb  man  aud)  biefe*  ©ombol  auf  Dielen  Denfc 

rodlern  neben  ©rabfldtten  ftnbet.  <5«  pafft  aber  freili*  ni*t,  nxrra 

man  e$  genauer  betrautet  D«nn  bie  SKaupe  fttrbt  ni*t,  roerra  fte 

ff*  eingefponnen  $at,  fonbern  fe&t  ihr  organif*e«  «eben  fort  Der 

2Henf*  aber,  wenn  er  in'*  ®rab  gefenft  wirb,  ifi  in  ber  9fcgcl 
wtrrucn  toot;  uno  wenn  er  aucn  nur  jcpeintoot  wäre,  |o  wuroe  er 

im  Cfcabe  bo*  wirf  lieb  ff  erben,  wenn  er  nicht  ftufäUia  noeb  aertr* 

t^t  tv  11  rb c  «D^Att  nimmt  i b  *r  ̂rpt ( t d)  mit  [f n  ̂ ^pm&olcil 

nicht  genau,  weit  fte  boer)  ber  i>r)antafte  ein  febraeichtertfer/e*  8flb 

barbieten. 

©chmib  (6h(K.  ©ii.).  —  3«f«b:  3m  3.  1829  warb  er 

an  gif* höbet' «  ©teile  $rof.  ber  ̂ WWv  fo  »ie  au*  ber  daff. 
yt?i;ct.  unb  ber  Religion,  am  Dbergpmnafium  $u  Stuttgart,  unb 

gab  neuer  lief)  no*  h«aud:    De  arbitrii  humani  libertate,  quam- 
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quam  non  absoluta,  tarnen  vera,  omnis  Bantorfs  philos.  et  theo!, 

arce  et  capite.  Faso.  I.  ̂ tuttg.  1830.4.  —  liebet  ben©ebraucfy 

unb  SWiSbraudj  ber  *Pr;i[of.  in  ber  (Sntroftfeüing  bet  ©efdj.  bec 

WlmföWt  im  19.  3a(>rb.  (Sine  8tebe  ic  ©ruttg.  1836.  8.  — 

©ein  ©eburtftort  ̂ eift  üb rigcnö  nidjt  SBicfeWberg ,  fonbern  SÖicfeW» 

berg.  ©ein  S3ruber (Gbfii.  Srbr.)  geb.  ebenb.  1794,  erfl  SRtptt. 

am  et>angeIifd)  =  tbeoI.  (Seminare  §u  Bübingen,  feit  1827  orb.  $rof> 

bec  2$foL  bafelbfi,  $at  pa)  bie  jefct  nur  a(S  tfceol.  ©a)cift(l.  be* 

fannt  gemalt. 

<5cf)mit>  (#efnr.  ober  üollflänbiger  3of).  #*inr.  Styeob.)  geb. 

i799  ju  3ena  unb  gefl.  1836  |U  £eibelberg,  wo  er  fett  1830  alt 

aufierorb.  *prof.  ber  ̂ >r>Uof.  lehrte,  bat  ftcf>  burd)  fotgenbe,  meifi  Im 

©etfle  feine«  fcebrer*  j$rie$  wrfaffte,  ©d)riften  befannt  gemadjt: 

2)er  9Äpfliciömu«  be«  SWttetalter«.  3ena,  1824.  8.  —  23er fu* 

einer  Sftetapboßf  ber  innern  Statut.  £efpj.  1834.  8.  —  Ueber 

©d)(etermad>er,6  ©(aubentfebre  mit  S5e$iebung  auf  bie  fötal  über 
bie  Religion,  2eip$.  1835.  8.  —  »orlefungen  über  ba«  SBefen 

ber  ̂ bilof.  unb  ir)re  S3ebeutuhg  für  2öiffenfcbaft  unb  Ceben.  ©tutt» 

gart,  1836.  8.  2)iefe«  Söerf  ffi  nia)t  ooüenbet,  weil  ber  2ob 

ben  83erf.  nad)  langen  forderlichen  Felben,  bie  er  jebod)  mit  p^ifo» 

fopbifa>er  Saffung  ertrug,  in  ber  Aufarbeitung  unterbrach.  ©. 

£)a«  £eben  5p.  ©ajmio'f  in  turpem  Umrifie  bargefleßt  oon  Dr. 
Äart  2C lep.  gr&rn.  t>.  9ietd)lin  =  Sflelbcgg.  £«belb.  1836. 

&  $r  war  ber  ältefte  ©obn  be$  85.  3.  6.  629.  aufgeführten 

Äarl  GbfH  <5rb.  ©«mib. 

<5c&mibt  ((Sbuarb).  —  Sufafc:  <£r  ijt  je&t  g>rof.  ber  qfyttof. 

ju  Dfoflocf  unb  fdjeint  in  feinem  SBerf.  einer  Sfjcoiie  be«  ©efübis, 

toie  früber  3  a  c  o  b  i ,  eine  Art  t>on  Q5eful>ttf  -  ̂)r>tlofopr>ie  begrünben 

§u  troüen,  inbem  et  bie  fogenannten  angebornen  ©arbeiten,  bie 

3been  be$  ©abren,  ©uten  unb  ©a)6nen,  auf  SRobiftcationen  ober 

gRanifejiationen  be$  ©cfübt«  jurücfjufübren  fudjt.  Xufjerbem  bat 

er  nod)  gefdjrieben :  Ueber  ba*  Abfolute  unb  ba$  SBebingte.  Wt 

befonbrer  23e$iebung  auf  ben  $antbei*mu*.  ©in  ffepttfcr>er  23er* 

fua).  ̂ arcbirn,  1833.  8.  JDer  öerf.  will  b*«  M«  anfprucbtoolim 

<3ö|teme  ber  neuern  ̂ antbefften  ffeptifö  &erntd)ten.  — v  Ueber  S5es 

griff  unb  SRdglicbfeit  ber  ̂ >r)Uofopr)ie.  Anbeutungen  $u  einer  5td» 

tif  be*  (Srfenneue  unb  £>enfen«.  öioflocf,  1835.  8.  —  $fpcf>off. 

©fijjen.  1.  Ueber  ba6  SKitgefübf.  ©{«mar,  1837.  8  — 

3fid)t  ju  verroedjfcln  ijt  mit  tyra  ein  anbrer  ©cfjmibt  (Äart 

dbfri.  ©Ii.)  ber  mir  aber  blof  a(ö  3*erf.  einer  ©cbrift  über  ba« 

SöeltaU  nebfl  einer  Ueberfeftimg  brt  Simäu*  befannt  ifr.  ©.  b. 

9t.  ncbfi  3öf. 

©(^neller.  —  3«fa&:  <5r  flarb  1833  s»  Steiburg  im 

S3rei«gau.   23on  feinen  bmterlaffenen  «BccEen,  bie  (Srnfi  ̂ ünc^ 

*  • 
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in  mehren  fö^nben  h*tau*gegeben,  gehört  befonberS  f>tef>er  ber  4.  85. 

unter  bem  Sütel:  <Sd)netler'$  2fnfid)ten  uon  ̂ p^Uofop^U  unt> 
©efcbtchte,  $olitif  unb  SBeltlauf,  ©tauben  unb  Äirchthum.  @tuttg. 

1834.  8.  £ie  übrigen  SSänbe  enthalten  biograp^ifc^c  9?otijen, 

Söricfe^  3been  über  Literatur  unb  Äunji  ic  nebfl  einigen  ©ebbten. 

@cholafltci$mu8.  —  3ufafe:  3n  2tmmon'<  gorrbil* 
bung  be«  Ct)riflent(;um«  gut  ©eltreligfon  (£.  2.  2Tbtb-  1.  Gap.  13. 

SBlicfe  in  bie  fajolafh  Zhtol)  wirb  bie  6d)o(aflif  be«  Mittelalter« 

überhaupt  bejeiebnet  al*  „eine  gehrart  t>on  ©Ott  unb  feinem  23er» 

,>hdltniffe  jur  Seit,  bei  ber  man  jroar  t>on  ben  t)eiiigen  Triften 

„unb  ff  redlichen  ©efefeen  ausging,  aber  bod?  ben  eigentlichen  ©r* 

„genflanb  ber  Unterfudmng  unraertlfch  auf  baö  freie  ©ebiet  ber 

„Vernunft  t>erfefcte,  fie  [bie  Unterfudmng]  nach  ibren  ©run bfd&en 

„bialeftifa)  r)anbr)abte  unb  formte,  @d(je  unb  öegenfdfce  in  freier 

Haltung  gegen  einanber  aufführte  unb  fo  ba*  5tirchenbogma  mit 

„allen  feinen  gärten  unb  Unbegrelflidjfeiren  allmählich  unter  bie 

„^errfchaft  befrimmter  ©egriffe  unb  3been  beugte."  —  fymavtt 
erfldrt  ftd)  aber  auch,  warum  bie  ©ct>olaftie  oft  mit  ber  Äird?e  in 

3wfefpalt  geriet!)  unb  mancher  ©ajolafrifcr  bei  ben  tapfren  in  Un* 

gnabe  ftet  »ergt.  noa)  bie  edjrift  brt  gr^rn.  t>.  (5  b  er  ff  ein 

(aufer  ber  f$on  23.  3.  @.  636.  angeführten):  Uebet  bie  23cfd>af= 

fmtjeit  ber  2og.  unb  £0?etapt).  ber  reinen  ̂ ertpatetifer,  nebfl 

fdfcen  einige  fcholafiifche  Theorien  betreffenb.  £alle,  1800.  8.  — 

Gbrifrenthum,  Qnofticitmu*  unb  <£d)olafiiciämu$.  SSorUfungen 

t>on  Dr.  £einr.  $d*tfch.  SBerl.  1832.  8.  —  UebrigenS  ̂ eift 
€5eholaflifer  bei  altem  ©djtiftfleüern  (auch  bei  gutber)  oft 

nfeh«  weiter  a»  ©djulle&rer.  2)ar>er  ftnbet  man,  bag  felbfl&evhtfc 

gelehrte  fo  genannt  werben.   ©.  3uf.  ju  3a*aria«  ©djolafl. 

@$o(afiif$er  MpfliciSmuS  ober  mpflifdjer  ©cfco* 

Iafiici3mu6  fcheint  ein  Unbing  gu  fein,  weit  in  ber  ©cbolafitf 

ber  äSetflanb,  in  ber  Mpfli!  ba*  (Befühl  wberrfdjt.  ©ie  fcbliefen 

fta>  aber  boch  nicht  gegenfeitig  au 6.  Unb  Da  ber  rann  fid)  wohl  ber 

<2>cholafh!er  gum  Mofhcitaiu*  unb  ber  SOToßiter  jum  ©cholafricia* 

mu*  hinneigen;  wie  bieß  nicht  bloß  im  Mittelalter,  fonbern  felbjl 

noch  neuerlich  gesehen.  @.  g.  23.  25a  ab  er  nebjl  3**f.  ßben* 

beöwegen  hat  man  auch  neuerlich  bie  Mpfiif  al«  eine  ©ajola* 

fiif  be«  Versend  ber  ©cholafli!  be*  Söerflanbe*,  bie  ge* 

w^nlich  fchlechtweg  ©cholafiif  bei&t,  entgegengefefct.  Der  |>ht* 

tofophie  fann  (eine  von  beiben  #eil  unb  @egen  bringen.  SBergL 

aua)  Moflif  nebfl  3"f.  unb  bie  bort  angeführten  Schriften. 

©chon.  —  3ufaQ:  Daß  fcheinen  unb  fchon  fein  im> 

mer  al6  uerroanbte  S3egriffe  betrachtet  würben,  beweifl  auch  baS 

engl,  seem,  welche«  beibe«  bebeutet j  wenigen 6  braucht  t$  ©ha* 
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tetpeare  fo.  —  Xuf  ben  Unterfd)teb  $roffchen  bem  abfoltt« 

tcn  unb  bem  relatioen  €ty6nm  begießt  fid)  aud)  bie  bekannte 

©nome: 

„<S8  roe^felt  oft  ba8  ©<f)5ne  Mi  ©eßalten; 

„St)o<9  fwig  Mdbt  bie  ©<$&n$dt  fclbet  fte^n." 

^etjtere  entfpricht  gang  bem  platontfdjen  xaXov  avxo  xcx&  avjo. 

—  Söenn  Einige  bat  Söahre  ein  S8ernünftigfd)6ne$  (pal- 

crom  intellectaale  8.  rationale)  unb  bag  © ute  ein  Sittlich* 

febönet  (palcrnm  ethicam  s.  m orale)  nennen:  fo  folgt  baraut 

boef)  feine  abfolute  3bentitdt  bet  2Baf)ren,  bet  ©Uten  unb  bet 

<5d)6nen,  fonbern  nuc  eine  nahe  23ern?anbtfd)aft  biefer  3been.  €>.  * 

5t rüg  t>on  ben  Skalen  ber  SBtffenfc^aft/  ber  Äunfi  unb  bet 

beut.  5t6nigtberg,  1809.  8.  —  Söenn  ober  ©dtfce  (im  gaujt 

2h.  2.  2fct  3.)  bie  ©chonheit  „beö  J>6d?flen  ©utet  e^cenbe fi(j"  ober 

„bat  grofte  ©lud"  für  Stauen  nennt:  fo  benfen  freilief)  riete  Söefc 

ber  fo,  weit  auch  bie  meiftat  Banner  biefer  dffhettfehen  Gigen* 

fchaft  beö  $weiten  ©efchlecbtet  t>orjugtweife  huftigen.  Söenn  et 

inbejfen  bem  fernen  SBefbe  an  Söütbe  unb  Xnmuth  fet)U:  fo 

bauert  bod)  auch  biefe  $ulbigung  nicht  lange,  fonbern  fte  geht  baib 

in  ©teichgültigfeit,  wo  nicht  gar  nach  genojfenem  ©innetraufebe  in 

öerach&mg  über.  —  3u  ben  mefen  23erfud)en,  ben  begriff  bet 

(Schönen  in  eine  bejftmmte  Crttdrung  gu  faffen,  gehört  aua)  foU 

genbe  Definition  einet  Ungenannten:  „Dat  @d)öne  ifl  bat  an 

„jtcb  eine  unb  unheilbare  göttliche  geben,  infofern  et  fid)  in  ber 

,,@rfcbeimmg  in  unb  an  inbioibualen  ©egenfidnben  funbgiebt,  u>o 

„et  fid)  bann  butd)  eine  in  fid)  felbft  befle^enbe  ©enuge,  lieber* 

„einfttmmung  mit  fid)  felbft  unb  wohlgefdiliget  Dafein  offenbart." 
3bet  aud)  btefec  SBerfuch  tfl  oerungtuch.  Denn  abgefehn  t>on  ber 

SBeitfcbwetftgf eit  ber  (Jrfldrung,  fo  wiffen  wir  fa  t>om  göttlichen 

geben  an  fid)  fo  wenig,  bap  wir  aud)  ntcr>t  beurteilen  tonnen,  ob 

unb  wie  et  fta)  in  ber  @rfa>inung  funbgiebt,  unb  warum  et  fid) 

an  manchen  3nbh>ibuen  fer>r,  an  anbern  wenig  unb  an  nod)  an» 

bem,  bie  wir  hdfflich  nennen  unb  wof>(  gar  mit  tfbfcbeu  ober  Ortet 

betrachten,  gar  nicht  offenbart  6t  wirb  a(fo  burd)  biefe  ßrfldrung 

ber  S3egriff  nicht  aufgehellt,  fonbern  vielmehr  Derbunfett.  —  3ur 

Literatur  bief.  Brt.  gehören  nod)  ff.  neuere  «Schriften:  Die  Äalo» 

legte  ober  bie  £ebre  oom  ©d)önen,  aut  Einern  principe  oollfldn» 

big  entwickelt  oon  Dr.  gub  w.  ©teef  l ing.  £eip$.  1835.  8.  —  . 

Die  ©iffenfehaft  bet  Sbealt  ober  bie  gebre  fcom  ©djonen.  23on 

Dr.  Sernh.  £einr.  Äarl  gommafcfd).  S5erl.  1835.8.  (2öif= 

fenfdj.  bet  3beal6  fann  bie  ßer>rc  vom  @d)önen  nicht  autfchUefilfch 

Reifen,  ba  et  auger  bem  ©ebonbeftt * Sbeale  noch  mehre  gfebt,  wie 

ich  in  °«  vorhin  erwdhnten  ©chrtft:  S3on  ben  3bealcn  tc.  gezeigt 
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habe).  —  Uebec  ben  {Begriff  unt>  bu  dbaraftere  M  echönen. 

©on  grbr.  ©utermann.  granffurt  a.  SD?.  1837.  8. 

@rf)6ne  Jiunjl  —  3"fafe:  giebt  aud?  Äunjfe,  welche 

ben  tarnen  bcc  fcbönen  blojj  ufurpirt  ̂ aben,  wie  bie  fog.  Schön* 

fctrbefunft.  Denn  bie  äunfi,  gar  ben  gu  beretten  unb  mit  bat* 

felben  leinene,  wollene  ober  feibene  3euge  gu  färben,  ift  blof  eine 

nied)rtnifd):d)emifdje  Äunft,  bie  gut' gemeinen  2e<bntt,  aber  nid)t 

juc  ÄaUeotechnie'  gebort.  3«  btefec  gebort  nur  bie  Äunft  beä  f$6* 
wen  ßolorit*  in  ber  SÄalerefi  <3.  biefe  beiben  Bmbrucfe.  Die 

Äunft  aber,  einet  fchledjten  Sad)e  einen  guten  ober,  wie  man  auch 

fagt ,  fronen  Xnfrria)  burch  ©ophiftereien  gu  geben,  rote  fte  t>on 

mannen  Sachwaltern,  bie  man  auch  Diabulijten  nennt,  geübt  wirb, 

flcfjott  &ur  ©op^ifltt.  @.  b.  2B.  —  23 on  Schriften  über  biefen 

<$egenfranb  ftnb  nod)  gu  bemerken :  Dalberg*«  perifteS  [ober] 
{(bet  ben  Einflujj  ber  fcbönen  Äimjle  auf  ba*  öffentliche  @(tut 

Oiegenäburg,  1806.  8.  (grür)er  gab  Der  f.  her  au$:  $on  bem  (5tn= 

fluffe  ber  SBiffenfcbaften  unb  fd)6nen  Äünfle  auf  bie  öffentL  SKube. 

Arfurt,  1793.  8.)  —  Ueber  ben  Hinflug  ber  fcbönen  Äunffc  auf 

bie  Religion  unb  ben  Gultu*  überhaupt.  SJon  Dr.  3  ob-  gr. 

SEheob.  SEÖ  or)lfactr>.  fieipg.  1835.  8. 

Schopenhauer.  —  äufafc:  9?euerlid)  gab  er  nod?  f>cc^ 

au 3:  lieber  ben  SBillen  in  ber  SRatur.  (5 ine  Erörterung  ber  93e» 

fidtigungen,  weldje  bie  9)t)ilof.  beä  23er  f.  feit  ibrera  Auftreten  burch 

bie  empirifeben  SBiffenfcbaften  eebalten  bat.  granffurt  a.  SR.  1836.  8. 

€>d?Öpfung.  —  3ufa&:  «Schöpferkraft  (vis  creatrh) 

im  eigentlichen  unb  engern  Sinne  fommt  nur  ©ott  gu  (f.  b.  53. 

unb  Allmacht)  im  weitem  aber  wirb  ftc  auch  Sflenfcben  oon  tue* 

(er  (5rfinbung3=  ober  £ert>otbetoguttg«rraft  (fogenannten  jDrtginab 

genieS)  beigelegt,  S.  ©enialitdt. 

Schöpfung  ^cr  SBett.  —  3ufafc:  Die  öorjfeCung  eine* 

#crt>orgeben$  bet  3Be(t  au6  bem  9ftd)t$  tfl  neuerlich  ttieber  in  fofc 

genber  Schrift  behanbelt  worben:  Die  @ntfief)ung  ber  SBett  aus 

9lid)tß.  #ftronomifcb  =  pr)ilor.  Sfigge  in  logifdjer  Darftellung  für 

©elebrte  unb  ©ebilbete.  «ßon  g.  G.  3 ob-  SDt&Uct  &t>|. 

1832.  8.  —  Einige  neuere  9taturphilofopben  ()aben  ben  Urfprung 

ber  SBelt  auch' aus  einem  fog.  Abfalle  be$  göttlichen  SBe* 
fenS  t>on  f f <f>  fclbfi  gu  ertlären  gefudjt,  weit  babureb  ba*  ttn* 

«nblicbe  ftd)  oerenblicbt  habe;  wobei  bie  pantbefflifthe  SBelftanfübt 

$um  ©runbe  liegt..  S.  Pantheismus  nebfl  3uf.  —  SBenn  ba* 

gegen  als  3roec!  ber  göttlichen  SBcltfcböpfung  bie  33eförberung  ber 

Sittlichkeit  unb  M  mit  ihr  uerbunbnen  SBoblfeinS  aller  enbli* 

d)tn  vernünftigen  SSeltwefen  betrachtet  wirb:  fe  liegt  babei  bie 

3bcc  beS  &  öd) |rcn  ÖuteS  gum  ©runbe.  gkcgL  biefen  2(us« 

brud  nebß  3uf. 

» 
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®äjoppt.  —  Strfaft:  «c  ̂ flt  an*  eine  ars  crftfca  bin» 

eertoflfen. 

©cbretbart.  —  3ufa&:  SDie  tflfen  nannten  bie  belieb» 

nen  ©ctyreibarten  aucb  genera  elocnuonis,  xaQaxrtjQts  rr^ 

©Treiber.  —  3uf«&:  3>et  3»eit«  fc^efe«  9iamen«  (Jpeinr. 

€5cfjr.)  f>at  auct)  eine  d>rt(l(td>e  Sttoraltfjeologie  berau«gegeben. 

-  ©*rift  —  3ufa&:  2Segcn  be«  (5inPufTe<  ber  ©d)rift  auf 

bie  epcacfee  bergt,  aucb  X.  B.  @.  ©cbleiermacber'«  (beffen« 

barmfr.  ©e&.  9iarb$)  $rei«fcbrift:  De  l'influence  de  l'ecriture  sur 

le  Ungage.  iDarmfrabr,  1835.  8..  —  Söegen  bec  @*rtftft* 

t Cd rung  überhaupt  f.  2(u«legung  nebfl  3»f.  ,., 

©cbnftfleHer.  —  3ufa&:  £in  berühmter  ecbriftfetfer  be* 

tfttertyum«  (SBitrub  in  ber  «forr.  garn  9.  SSucbe  feine«  SBerfe« 

über  bie  Stautunfi)  rounbert  (i<b,  bog  man  in  ©riecbenlanb,  »o 

e$  fo  ©feie  rfofftfcr/e  ©cbrifrjreUet  in  aflen  gdcbern  gegeben,  biefelben 

niä)t  roenigflen«  eben  fo  febr'geebrt  imb  belohnt  babe,  al«  bie atmeten,  »eldje  in  ben  olompifdjen  unb  attbern  Äampffoieten  ben 

9>cei«  errungen  Rotten.  $)a«  iß  aber  fer>c  natürlich  Denn  biefe 

3tf)leten  befriedigten  bie  ©djaulufl,  unb  tbaten  ßcb  burcb  färper* 

lidje  ärafr  unb  ©eroanbtbett  berbor  —  ßigenfcbaften,  bie  Sebent 

In  bie  Äugen  Tallen.  3ur  SBütbtgung  eine«  claffifc^en  edjriftfiel« 

(er«  aber  get)6rt  roeit  mebrj  unb  barum  fmb  aucb  bie  Meinungen 

über  btefe  Glafftcfrdt  fo  geseilt, 

©(bubartb  (Ä..-  <£•..)  bat  auger  einigen  Triften  über 

Horner  unb  ©dtbe  aucb  einige,  infonberbeit  gegen  #egel  ge* 

deutete,  |>^iUfopr)ifcf>e  ©driften  berau«gegeben.  Sttan  ftnbet  fte  itt 

2)eff.  gefammelten  ©cbriften  pbüof.,  dfibet.,  b»^r.  unb  biograpb. 

3nf)alt«.  £M*berg,  1835.  8.  -  JDe«  Söerf.  $erfinlicbeeit  ift 

mir  übrigen«  nicbt  befannr. 

©Hubert  —  3ufa$:  <5r  ift  aucb  baferifcber  Jpofratb  unfc 

£>rben«ritter,  unb  fcbretbr  a(«  foi(ber  ficb  bon  @cb.  —  »on  feU 

ner  ©pmboL  be«  Sfcraum«  erfebien  eine  9?.  (berb.  u.  berra.)  2fuflL 

2eip|.  1837.  8.  mit  folg.  tfnbange:  Sertebre  eine«  öiftondr«  über 

ben  3uftonb  nacb  bem  SEobe.  2fu$  bem  9?ad)la(Te  3 ob«  S^br. 

©berlin*«  SRebfr  einem  gragmente  über  bie  (Sprache  be«  5Ba= 
eben«,  tiefer  Hinang  ifl  aucb  ai«  befonbre  ©ebrift  ju  baben  unb 

ffreift  febr  an'«  ̂ p|lifcb  =  $bänrajltfcbe.  —  SBon  ber  ©cbrtft:  2(1* 

te«  unb  «Reue«  au«  bem  ©ebiete  ber  Innern  ©eeienfunbe,  erfebien 

1833  ein  3.  unb  1837  ein  4.  SSanb  8«  Erlangen.  —  83on  ber 

©efeb.  ber  ©eefe  aber  erfebien  1833  eine  2.  (febr  berat.)  XufL  — 

gerner  gab  er  berau«:  Der  organifebe  £eib  unb  bie  6prad^  Ufo 

lefrung  ju  ber  ©cr)dft  bon  Dr.  Xlb.  ©teinbeef :  2>ec  Dicbtet 

ein  @eber.  «eipj.  1836.  8.  —  «Bon  einem  gefijiebenben  in  ber • 
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<Bef<r).  ber  ftdjtbaren  9?atur  u.  be«  fit  u)r  »o&nenben  SWenföen. 

©tuttg.  1637.  8.  [Rebe  an  feine  £u^6ret  beim  xBieberbeghute 

feinec  »oriefungen  nad>  ber  9tttte$r  Don  efnet  Reffe  to't  SRoe» 

gentanb. 

©cfyulb.  —  3ufa&:  5öenn  bfefe«  SBort  im  eigenem  ober 

juribifdjen  ©inne  (in  23ejug  auf  ̂ (gmtbum^uerfjdltniffe) 

men  wirb:  fo  t&eitt  man  bie  ©Bulben  (n  ottf t>t  (bte)  ©liubi- 

getfl  —  bie  er  §u  fobetn  $at)  unb  paffioe  (btä  ©d)ulbner$  — 

bte  oon  ifjrn  gefobert  werben  ober  bie  et  ju  bejahen  ba0* 

t*rfrer)t  man  unter  jenen  anoj  jutoeüen  t>ir§fn6(f<!be,  unter  bit* 

fen  unteren  6(i$e.  SJetgL  3  in  6.  —  £Me  wunberlkbe  8*age, 

ob  e6  in  ftttiicfycr  ̂ inftetjt  eine  glucfiicrje  ©d)ulb  (culpa  felix) 

geben  ?6nne,  bejie^t  ftd)  auf  bie  oon  einigen  ̂ operorttyoboren  auf« 

gefrellte  S3er>aupturtg  /  ed  fei  boa>  ein  ©lücf  geroefen,  bafj  3bam 

eine  ©unbenfajurb  auf  ft<t>  unb  feine  9lad)fommen  gelaben  b<ibe, 

weil  fonfl  ba«  €r(6fung*wer!  §ur  Tilgung  Nefer  ©djulb  niefct  (arte 

jratrfuiben  !6nnen*  £a(>er  fang  man  au$  fonfl  (unb  oielleidjt  bin 

unb  wfeber  nod)  ie&t)  am  Eiligen  Äbenbe  be*  Ofretfefle*  in  bec 

römifaVfatfjolifajen  äiray: * 

O  eerte  leeemrlnm  Adatot  peccetam, 

Quod  Ckriitt  morte  deletum  ett! 

i.  •         O  felis  culpa,  quae  talem  ac  tantum 

Meruit  habere  redemptorem! 

üöeiter  fann  man  bodj  ben  frommelnben,  mit  ©ort  unb  Ctyrifht« 

fptelenben  Unftnn  nia^t  treiben!  SBala>  rjlfte  aber  fanm  n6a;ig 

gehabt ,  f(m  in  ber  Äbfyanbl.  de  culpa  Adami  non  relice  JU  tob 

berlegen.  Denn  unfmnige  gr6mmler  beaajten  feine  (Begengrünbe. 

<5ie  wollen  eben  auf  bec  Steltgion  ein  fold>e«  ©pirlwert  maa>m. 

%üt  Änbee  hingegen  <fl  We  SBiberlegung  uberflüfftg.  2>nn  fie  ben* 

fen  wie  $oraj  (ep.  I,  1): 

*         '  '  Hl  ah  t 

Nil  eoaseire  «ibi,  nulla  palleeeere  culpa!* 

Qint  felix  culpa  ifl  batyer  nic^W  anbre*  al«  ein  ligneum  femus. 

©$uW.  —  Sufcn)  :  Ber  SJerf.  ber  2.  in  bief.  Vrr.  angef. 

©((r.  Wft  2»bw.  puffert.  —  JDer  ©prutr)  ber  alten  ©d>ul* 

8U  gulba,  bie  tyren  Urfpamg  noa>  *on  Äarl  bem  ®rofen  r)er* 

leitete:  Ex  scholis  omnis  nostra  saluu,  omnis  gloria,  omnis 

auetoritas  et  divitiae,  biibet  einen  irorfwurbigen  dontraß  mtt  ber 

Rurigen  Ätage  monier  $olirifer,  baf  bie  ©dmle  an  uHem'Un&eü* 
©d;ulb  fei,  welche«  jefct  fo  t>fe(e  ©taaten  |emitte.  £lefe  ̂ ge, 

nebp  angeblichen  Wxtuin  §ur  1lbt)ulft  bur*  a5efa)rdnfungen,  S?e» 

formen  k.  wirb  jiim  2i)eit  quo)  in  folgenben  ©Triften  befproa>en: 

2>a«  5Beri)4itnif  ber  ©*ule      Äira)e  unb  ©taat,  mit  befonbrer 
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S?ru(fftd?tigung  ber  neueffen  3rrungen  bargefle&t  von  ©.  ©?. 

Dürfe*.  Ulm,  1833.  8.  —  £>a*  9te*t  ber  3*it  unb  bit  $flid>t 

beg  ©taaW  In  33ejug  auf  Me  rofcfytigffe  Reform  in  ber  neuen  £)r* 

ganifation  bec  ©äjule.  9taa)  ben  vereinigten  ̂ rineipien  be«  Jpu» 

mantemu«  unb  be$  9teali6mu«  tviffenfdjaftlia)  begrunbet'  von  Dr. 

SB.  StudjbaoJ.  ©iefen,  1833.  &  (SSergl.  £uman  nebfl  3*0 

—  grbr,  Äug.  SBolf  über  @r&tf()ung,  €tyule  unb  Univerfitdt 

(consilia  scholaslica).  2tu&  3B.'$  literorifebem  9?ad>£afTe  gufam» 

mengefieflt  von  5öi  1 1>-  £6rte.  &uebtinburg,  1835.  8.  —  3n 

befonbrer  2}e$tefcung  auf  ba«  83erf)dltnijj  ber  @d)ule  jur  äirdje  unb 

tfe  fog.  Smanciparion  jener  von  biefer  f.  no$  bie  @d)rift  von  ßu» 

betoig:  Ueber  ba*  JBoSreifen  ber  €ki)u(e  von  ber  JUcdje.  Eeipj. 

1831.  8.  ©n  ©enbfdpreiben  an  beniDberconftf!oria(cacb  ©c^roabe 

in  SSetmar  unb  gegen  beffen  £uffa&  in  Donner'«  2ia)tfreunbe: 
„£>b  e«  redjt  unb  tvofjlgetyatt  fei/  bie  ̂ cfcule  vott  ber  Äirdje  lo«» 

„aureigen."  Cut  Völlige«  2o«reifen  mi$re  »oW  betben  ttid)t  foeiU 

fam  fein,  ba  beibe  aule&t  auf  gleiten  ätotd  (95ilbung  unb  Söee* 

eblung  ber  3ttenfd)f)eit)  Anarbeiten.  Bber  fretlia)  barf  bie  äiraje 

nidjt  ber  ©ajule  ein  &ierarcbifa)e«  3<>d>  auflegen.  —  fflod)  ifi  ur 

bewerfen,  baf,  wenn  vom  €>$ulr#efen  überhaupt  We  IRebi  ifr, 

man  babei  ebenfo  tvie  beim  Äirdjentvefen  me$e  an  bal  jDeffent» 

lidje  al«  an  ba«  private  Ventt  Unb  barauf  be$tei>t  fta)  auefr  bet 

2£udbrtuf:  SÄ  in  i  fr  er  be*  äirefeen*  unb  ©aSulwefen«,  roo* 

für  man  jefct  minber  föidlid)  €0?tniff er  be#  Gulru*  unb  Un* 

terri$t*  fagt.  äfcrgl.  Quttut,  ©omnafium  unb  Univer* 

firdr.  nebjl  3uff.  —  Bdfültn  (»clwJae,  o^Aoi)  al*  @cbrift= 

tlrel  bebeuter  and)  foviel  al*  ©rubien,  gorfefcungen,  2lbf>anblunge». 

€Jo  fojrieb  ein  epifureer,  Tanten«  2)iogene«,  ejuAexro*  o^oXou 

(scholae  seJectae)  bie  aber  verloren  gegangen. 

<5d>ultt>et*bett  (sapienüA  scholästica)  tvitb  oft  im  Ver* 

dd)tlta)en  <3mne  gebraust,  fo  baf  e*  eine  biof  t&eoretif<be  tt.  in 

gelehrten  Söorren  ober  Äunfraudbrtufett  tf(fy  dufjernbe,  aber  nidjt 

prafttfer)  antvenbbare  u.  ba^er  aua>  nity  üt't  Seben  uberge^enbe 
5Üei«beit  bebeuten  foll.  3mveflen  verfielt  man  gar  barunter  blofe« 

©<&ulgef#tvd&  unb  ©cbulgrjdnf.  £effen  frat  et  freütcr)  §u 

aßen  3eiten  viel  gegeben.  2(ber  barum  ift  bie  erbte  @4>ulroei«b«<* 

roeldje  bie  wa&re  St^eorie  für  bie  e$te  Beben«  s?)rari«  auftufu^en 

r)at,  nta>t  |u  veralten.  2Benn  man  u>r  bar)er  bie£eben6roei«* 

t>eit  entgegnet,  fo  ift  biefer  ©egenfab  ntcfct  auslief lia)  gu  ver* 

flehen.   ©.  Seben«p(i(ofop^ie  nebfl  3uf. 

©^ttlae  (©.       —  3ufab:   6r  pari  1833  ju  ©6ttins 

gen,  roo  ̂ erbart  fein  9?ad)folger  rourbe,  ber  auä)  bei  ber  3ubel* 

feiet  ber  bortigen  Univerf.  1837  beffen  Bnbenfen  bur*  ein  gtfl*  , 

Programm  erneuerte,  e.  ̂ erbart.    2)ie  no$  furj  vor  feinem 
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JSobt  $erau«gefommene  ©c&rift:  lieber  bie  mcnfdjlldje  Grferrak 

nlf  2C.  foüte  ©erfud)  einer  neuen  ©runblegung  jut  SWetaphpfif  fein, 

iß  aber  wenig  beamtet  roorben. 

©c&ufeengel,  ©cfcufefleifter,  ©c&ufe&eUifle,  @cf>u|. 

flirtet  (angeli,  Spiritus  s.  genii,  saneti,  dii  t  nie]  a  res)  flu* 

eingebitbete  SBefen,  erzeugt  tbeii«  Don  ber  erwarte  unb  grurebt, 

tbeit«  t>on  ber  Giteffeit  unb  Sunfel&aftigfeft  ber  2Kenf*en.  2>er 

©taube  alfo,  baf  3ftbit>ibuen,  ̂ amifien,  (Gemeinen,  Söolfer,  €?tabte 
4f*tK    9  tftttat»     Kam*    r\ fr> ti h f  rn         A\ \ttiA     Ct\1f4\A*    SfXietfaY*     i^ff  i«h*w 

hatten  ober  noch  ftdnben.  unb  baß  baber  auch  biefe  98efcn  auf 

forrfe&en  füllten,  fdat  in  ba«  uxfte  ©ebiet  be«  aberglanbtn* 

e.  *.  ©.  nebfl  3«f.  Srifitf*  mag  berfelbe  roobl  für  9Ran$e 

fein;  ba«  rechtfertigt  ihn  aber  ntc&t.  tfud)  bat  berfelbe  jutueüen  tef, 

toe(d)e  fter)  in  i&ren  Srtoartungen  getdufd>c  fahen,  fo  jur  2Bu$ 

ober  23cr$rceiflung  gebraut,  bajj  fte  fogar  bie  S3tlbmffe  ihrer  finge» 

bübeten  83efa)ü&er  in  ben  Äotr)  traten  unb  auf  anbre  2frt  mi«ban* 

belten.  —  SBegen  be«  einem  berühmten  alten  $t)ü*ofopc;en  jugefprod* 
nen  ©ajufcgeifle«  f.  <5otratifd)er  Sämon. 

,  e#ufeaiUe  f.  3*11*  nebfl  3uf. 

©$üfe  (öf).  ©.)•  —  ©ein  @eburt«ort  t)eift  Seberfldbt; 

fein  5ßater  war  bafelbfl  $)rebiger.  3*»  3*  1773  warb  er  aufer* 

orb.  unb  im  3*  1777  orb.  $rof.  ber  ftyilof.  3U  SpMU,  roo  et  im 

85.  Lebensjahre  flarb.  3ur  geier  feinet  pbilof.  Soctorjubiliiuntf 

gab  er  t)erau$:  Theses  ratio  ni  humanae  jus  tarn  in  rem  m  dm- 

nanim  cognitione  auetoritatem  asserendi  causa  propositae  (&aüt, 

1818.  8.)  unb  t>ertt)eibigte  fte  mit  nod)  voller  ©eifletfrafL  —  Die 

48.  3.  €>.  676.  angefünbigte  Siograpr)ie  erfdjien  fpdter  unter  Um 

Atttet :  6t).  ©.  <5ei>ü&.  DarfteUung  feine«  «eben«,  Gf>araftfri 

unb  SBcrbienflcö-,  nebfl  einer  2Cu«n>at>(  aul  feinem  literarifd^en  S3rief» 

ttedrfet  mit  ben  berur)mteflen  ®e(e^rten  unb  Siebtem  feinet 

^)erau«g.  t>on  Ä.  3.  ®cbu|f.  ̂ aOe,  1834.  8.  J8.  L  — 

(Sine  anbre  unb  fürjere  ©fograp^ie  beffelben  erf*ien  in  ben  3etfr 

genoffen  85.  4.  3.  (tjora  3.  - 1832).  —  Bie  t>on  ihm  im 

3-  1784  begtünbete  2U(g.  tit  3ntung  ̂ at  i^n  felbß  übedebt, 

inbem  fte  nod)  immer  als  ein  Senfmai  feine«  literarifdien  Unten 

1 1 C  Dt  Ii  UTluSut  litiD  Tflf  fPiiUf  r^.  * 

©d)märmetet.  —  3ufa(j:  Sie  S5^3:  6.  679.  angeführte 

unb  nacb  in  3  ̂ eften  ju  Jj>eilbronn,  1832—36.  8.  . 

©<&»ar$  (8.  —  3ufa*:  €r  war  au*  baMW« 

geheimer  Äircbenratl),  Corat^ur  be«  babiftt)sjeu)ring.  «6n>enorben« 

unb  Otitter  be«  preuf.  rothen  2(bferorben«.  211«  9ta«trag  ju  feinet 

6r«iet)uag6le^rt  gab  et  felbfl  noa>  ̂ erau«:  SarfleUungen  au«  bem 
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Sebiete  ber  ̂ dbagogif.  9? ach  feinem  fcobe  aber,  ber  1837*  §u 
£efbelberg  im  71.  Lebensjahre  erfolgte,  freien  af«  fein  lefcte« 

Bert:  £>a$  Leben  in  feiner  SMtbe,  ober  eitüityät ,  GQrifiat' 

rb«m  unb  Srjiebung  in  ibrer  fcinbeit.  tcfp|.-1837.  8. 

©djwergldubtg  lieipt,  wer  eine  Abneigung  gegen  ba« 

Stauben  bat  ober  titelt  leicht  von  ber  ̂ Babrbeit  bejfen,  wa«  tym 

um  ©lauben  bargeboten  roirb,  51t  über$eugen  ijh  3«  mannen 

SctUeu  ift  ba«  nidjt  ju  tabem;  benn  bie  Leichtgläubigen  bieten 

iUjui  u [  jum  ©tauben  an  unb  »erben  in  btefer  5pmfid>t  oft  fogar 

ubringlid).  6.  Grebulttdt  nebft  3uf.  3nbeffen  tann  an*  oie 

3<bwerguiubfg!eit  fo  ftbrnnafi*  werben,  ba$  ffe  $um  Unglauben 

»erleitet.  6.  b.  ©.  unb  ©laube  nebfi  Buflf.  ?  -  ' 

@cb»etmutl)tg  $c(ft,  wer  ein  bM  borgen  ober  «eiben 
iKvifff  f^i        />f  f a     />  f  5  i  rf^  f  >  rvt     ha*»     4» ma*    tnnAVM    fty*        K a( A\ m  a »■  ta d.  aK*. 

liebergebeugte«,  ©emutb  (at  2>aber  jtefct  @<bwermutb  ober 

5d>wermutbigfeit,  befonber«  wenn  fie  eine  bebeutenbe  Daun 

mb  ©tdrfe  erlangt  bat,  mithin  af«  eine  2trt  t>on  tfranfbeit  be* 

Bemütb«  erfa)«nt,  für  Melancholie.  @.  b.  20.  nebfi  3uf.  au d; 

Temperament  unb  Seelen! ranfbeit  nebfl  3uf. 

Schwurgericht.  —  3ufafc:  Die  unter  geuerbacb'«  €?as 
nen  angeführten  ©Triften  bar  über  ftnb  befonber«  )U  vergleichen. 

@cibil  unb  in  fei  bei  (t>on  scire,  wijfen)  bebeutet  ba« 

Biffbare  ober  tbeoretifd)  (Jrfennbare  unb  befien  ©egentbeit.  Die 

luöbrücfe  scibilis  unb  inscibilis  geboren  aber  ber  fpatem  unb 

Rechtem  ̂ atinttdt  an.  3m  Mittelalter  pflegte  man  aua)  ju  fagen, 

5  biöputirc  ober  bocire  3*nianb  de  omni  re  scibili  et  qoibusdam 

Iiis,  um  alle«  Mögliche  unb  Söirflicfye  anju beuten.  —  Scientia 

nb  inscientia  ober  abgerurjt  inscitia  geboren  bagegen  ber  altem 

nb  bejjern  £atinftdt  an.  Ohir  scientiae  fagten  bie  Xiten  niefct  ob» 

ctio  für  sIi$i|Jenfd)aften,  inbem  ft'c  bafur  disciplinae  ober  doctri- 
sie  brauchten,  fonbern  bloß  fubjectio  für  SBtffenfjetten  ober  .Rennt« 

(ffe,  bie  Semanb  beftfct.  Uebrigen«  t>ecgL  SBtffen  unb  33 if» 

enfcfcaft  neb(l  3uff. 

@cortation  (oon  scortari,  Jmren,  unb  biefe«  tum  scor- 

nn,  eigentlich  ein  gell,  bann  eine  $ure)  bebeutet  ̂ urerei  als 

ie  gemeinfie  ober  niebrigjle  3rt  ber  S3u&lerei  ober  Ua*u<H 

5.  beibe«. 

@cotu§  (3ob.  —  3ufa*:  dt  wirb  in  lateiniföen 

Schriften  aueb  Joannes  Danstonensis  genannt 

©cripturarier  (oon  scriprara,  bie  etyrift)  =  @*rift* 

4nnet#  Wnnten  2We  b^ifen,  bie  oiel  mit  ©«riften  umgebn  unb 

el  barauf  galten.  2»an  oerffebt  aber  barunter  *orjug«weife  bie, 

el*e  p*  in  Bnfebung  ibre«  ©lauben«  unb  ̂ anbein«  Wog  an 

iltge  &d)xifttn  tyalitn,  bie  auf  einer  befonbem  göttlichen  Effert* 

Ä  x  u  9 ' «  encpflop4btf*«PbÜof.  ® oöerb.  8b.  V.  6uppl.  18 
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barung  benign  foUenj  tx>df>renb  man  biejenigen,  twfcbe  noch  neben- 

bei ober  auch  vorjugSroeife  einer  Zeitigen  Uebedieferung  (iradiüo) 

folgen,  Srabitionarier  nennt.  ̂ .Offenbarung  unb  lieber* 

liefecung  nebfi  3 uff.  Uebrigen*  fommt  tradiüonarius  bei  ben 

2Üten  gar  nicht  vor,  unb  scripturarius  (seil,  homo)  nur  in  ber 

beutung  eineö  (Schreibet  ober  ÖicdjnungSfübrer*,  befonber*  eine* 

f oleben,  ber  bic  Abgaben  von  Triften  ober  83ier)weiben  ju  beforgen 

bat.  iß  aud)  ager  Bcripturarias  unb  vectigal  ex  scriptura 

ju  verflehn. 

©curritit&t  (von  s curia,  c^pap  =  ober  £ufligmacr)er/  feh 

fenreijjer)  bebeutet  ©paßmacberei  ober  ̂ )offenreipcrci  in  einem  ba(b 

mefjc  balb  weniger  fd?timmen  Sinne.  tfud)  ̂ )hi(ofophen  ftnb  ju- 

roeilen  berfelben  befchulbigt  werben.  Snfonberbcit  würbe  €5ofra* 

ted  von  daneben  scurra  atticus  genannt,  wahrfdjeinlicb  wegen  ber 

Sronie,  mit  iveldjer  er  bie  ©ophiften  juweilen  burebjog.  -Da«  ift 

aber  feine  ©currilitdt,  weil  e$  babei  auf  nidjtsJ  weniger  al$  ©päfie 

ober  Reffen  abgefer)en  war.  JBielieicbt  waren  aber  aud)  bie 

reien  bei  2(riftophane«  baran  ©djulb.  Sfcrgl.  Homologie, 

3ronie  unb  $offe,  nrbfi  bem  3uf.  ju  ©ofrateS. 

©cntr)ifd)e  unb  fcntifdjc  *})i)üüfop  r)ie  f.  f t h t  = 

fchejinb  ffptifcbe  $h. 

©cd) per  Sinn.  —  3ufa(j :  Söenn  man  barunter  ben 

gertpflanjungätrieb  verfielt,  fo  betrachtet  man  biefen  al*  eine  2fa 

von  befonbrem  Sinne  mit  befHmm ten  jDrganen ,  ber  baher  aud) 

öefd;led)tgftnn  (sensus  sexnalis)  beißt.  9}? an  fann  aber  auch 

barunter  bad  ©emeingefübl  verflehn.  0.  b.  50. 

Sccretum  secretorum.  —  3ufa&:  Secretam  bebeu= 

tet  eigentlich  nur  ctroad  tfbgefonberteS,  wie  seeretio,  bie  Bbfonbe» 

rung,  von  secernere,  abfonbern,  trennen,  S&il  aber  bat  Ote 

betme  gleichfalls  etwa*  'tfbgefonberteö  iß,  fo  begebt  man  jenes  21* ort 

auc^  auf  Singe  unb  £?ertcr,  bie  man  geheim  r)ä)t.  3'n  be«  8to 
benöart  secretam  petere  bebeutet  ei  eine  geheime  tfubicnj,  bie 

man  von  Semanbcn  verlangt.  Secretum  dlvalgare  aber  bleutet 

ba«  ©ef)etme  auäplaubern  ober  veröffentlichen;  wa«  ein  Üreubrud) 

iß,  wenn  man  Jura  <Scbtveigen  verpflichtet  war«   €>.  Xrtur. 

@ecte.  —  3ufa&:  Sie  Ableitung  biefe*  SBorteS  von  sec- 

tus  sss  secatas,  geteilt,  ifl  unrichtig,  ob  fte  gleich  ber  §5ebeutung 

bejfelben  in  gewiffer  #in  ficht  jufagt.  Sie  wahre  Hbflammung  ifl 

von  sequi  =  sectari,  folgen,  begleiten,  nachlaufen,  inbem  jene* 

Söort  überhaupt  eine  SÄenge  von  9>er fönen  an^eijjt,  pie  in  Webung 

ihrer  tfnftcbten,  Meinungen  ober  S3cfrrebungen  irgenb  einem  8  üb* 

rer  ober  Vorgänger  folgen  unb  ftch  baburd)  von  tfnbem  trennen, 

giehc  baher  nicht  bloj?  philofopbifche,  fonbtrn  auch  religtofe  ober 

firchliche  unb  polttifcht  <3ecten.    Qint  ba*  Wichtige  SBerbältnip  ber 
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ÄtraVn*  unb  ©taat«gen>att  gu  bm  religfofen  ©erten  6etreffenbe 

©djrift  f.  unter  6$eibter  nebft  3M>  enn)d(t  itrug'6 
«£enotifon  ober  ßnttpurf  eine«  neuen  9ieligion«gefe&e«  für  <^rffiltcf>e 

gtaatm  (2efpj.  1836.  8.)  Unterfnajungen  herüber.  —  2Begen  be« 

(Begenfafce«  grotföen  fectirifdtjer  unb  tl Uttifätx  9tyttof.  f« 

6* lettici«mu«  nebjl  3uf.  —  €>ectfcf«mu«  ifr  ein  neugebll* 

bete«  Sßort  für  Sectireref,  <2>ectengef|i  ober  ©ectentvefeu, 

au«  »eld>em  (eia)t  ein  (freit*  unb  fcerfolgungäfüdjtiger  ©ecten« 

baf  (ert>orge(t  Uebrigen«  bat  bec  SBiberffreit  bec  ©eeten  aua)  ba« 

©einige  jur  fortfcfrreitenben  unb  attfeitigen  Stiftung  M  raenftyfe 

a)en  ©et|ie«  betgetragen. 

Secundum  quid  (xara  n)  seil,  dictum  ße&t  entgegen 

bem  8impliciter  (an\(*)g)>  @.  @op&ffHf  9}r.  1.  »0  aua>  bie 

2tu«brutfe  secundum  unb  efctra  clictionem  erfiort  (mb. 

/  ©ecurttdt  (üon  seenrus,  qui  sine  cura  8.  seorsum  a 

curia  est,  forgto«,  frojer)  Gebeutet  <&id)ttt)tiL  e.  b.  SB.  3foa) 

t>ergl.  ©ineeurtOmu«  nebft  3uf. 

©ebüion  (seditio ,  nidjt  bott  seder«,  fujeu,  fonbern  t>on 

sedire,  abwdrt«  ober  befonber«  gefyn)  btbmUt  einen  Xufßanb, 

bura)  melden  eine  Trennung  ber  SSettofmer  eine«  £>rte«  ober  ftm* 

t>?«  entfielt.  3m  $ö>rn  ©rabe  nennt  man  ff>n  auä)  Otebel* 

tion  ob«  Xufrttfcr.  C  beibe«. 

Seele.  —  gufa*:  Da«  griea).  fommt  eigentlich  r>er 

üon  yvfur,  fcauc&en,  atfjmen,  alfo  n  auv,  roooon  aiy^a,  unb 

ba^er  vieber  anima  unb  animns,  fo  baf  alle  biefe  2Cu«brut£e  ur* 

fprimglftt)  efne  bewegte  8uft,  £aua>  ober  tftfjera  bebeuten.  @c{i 

fpdter  öerfnüpffce  man  bamft  ben  23egriff  eine«  imtern  geben«*  IBor* 

(leUung«s  unb  £eflrebiuig«*$rfncip«,  njeil  man  biefe«  feibfi  für 

etwa«  Suftartige«  $ieft~  5öegen  ber  Ableitung  be«  «fr,  ©eele 

aber  pnb  bie  Etymologen  fefct  uneinig,  ©rimm  feitet  e«  ab  toon 

ber  Söurjet  «f  roeldje  öewegung  anbeut*,  unb  t>ergleia>t  bamit  ba« 

gried>  aeeiv  ober  au**,  bewegen,  unb  ba«  beutfaje  ©ee  M  be? 

wegte«  SSaffer,  fo  baß  <2>eele  urfprunglid)  eine  bewegenbe  Jtraft  (yis 

motrix)  anzeige ;  wie  benn  aua)  ärifioftle«  i^/tj  bura)  dvnx- 

ftig  juvrjTixrj  erfuhr.  <5a)  mittfjeuuer  hingegen  leitet  e«  jwar 

aua)  oon  jener  göurjel  ab,  meint  aber,  baf  biefelbe  öielme^r 

bauern  ober  in  feinem  äuftanbe  beharren  btbtuu\  wot>on  er  bann 

aua)  ©ee  au?  ein  fle^enbe«  ober  rubige«  (ma)t  fliefenbe«  ober  be* 

wegte«)  SBaffer  abflammen  Idfft.  9taä>  biefer  Ableitung  bebeutete 

alfo  ©eele  urfprung(ta>  ba«  2>auernbe  in  un«,  ba«  bei)orr(ia)e  ̂ rin* 

dp  be«  «eben«,  ba«  eigentüa>  ©eienbe  im  2Kenfd)en,  inbem  aua> 

fein  =  esse  oon  jener  SBucjel  abflammen  fott.  2öeta>e  Jperleitung 

bie  richtigere  fei,  ifl  ferner  ju  entfajeiben.  Die  erfie  flimmt  jeboa> 

rne^r  mit  ber  OJrunbbebeutung  t>on  Wl  ««&         jufainmen.  — 

18*
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9lod)  uneiniget  ftnb  bie  $foo*>ologen  über  Ergriff  unb  5Befen  ber 

<Seele  üon  jer)et  geroefen;  wie  fojon  im  frühem  2CrtiteC  bemcrtt  wer* 

ben.  SBenn  aber  bie  neuem  ̂ bentitdtSp&ilofopben  fagten,  bie 

Oeete  fei  bie  3nner(id}teit  be$  £efbe6  unb  ber  £eib  fei  bie  Äeufer- 

licbreit  bet  <3ee(e:  fo  wirb  bttref^  biefe  SBbrtfpirlerei  ebenfowenig  er» 

fidft,  atd  wenn  man  fagt,  ba$  üidjt  fei  bie  ftdjtbare  UBarme  unb 

.bie  äüärme  fei  bad  unftdjtbare  Eicfyt,  ober  ®er)en  fei  .Späten  mit 

ben  2(ugen  unb  Jp6ren  fei  ©c^en  mit  ben  Df)een.  SRocb  Iddjerli* 

(Jet  war  e6  jeboer),  wenn  neuerlich  ein  ungenannter  ̂ fpdjolog  in 

Ungern  fagte:  „&ie  €>eele  t|i  ein  einfache  6  SBefen,  baß  au$ 

„btei  Steilen  befaßt,  23etnunft/  IBerftanb  unb  Ueberlegung. 

„Vernunft  &ab?n  öde  2ttenfcr)en,  auet)  bie  Stauern;  Söerfranb  nur 

f/#bel,  Klerus  unb  Foruglidje  33e  kirnte }  Ueberlegung  aber  nut  *Pj* 

„latinud  unb  ̂ rimaä  be$  OJetc^ö."  JMefe  ungerifdje  *Pfpd)ologie 

flingt  bod)  beinahe  tote  bie  bitterfie  ©atore.  —  3Begen  bei  Unter* 

fcfjfeb*  gwifefeen  @rele  unb  ®efft  f.  b.  SB.  nebfiäuf.  2Cu<&  t*rgt. 

bie  €>$riften:  Ueber  ben  Untetfdjfeb  •  jwifdjen  tobten  9?aturfrdften, 

4!eben$frdften  unb  ©eeie.  ©ine  löorlef.  tM>n  3.  2.  &  ©cfcröbei 

t9 an  bet  Äolf.  Hui  bem$o(fdnb.  fcoetf.  SBonn,  1836.  8.  unb: 

iDie  r)oa;wid)tige  Lebensfrage:  ©inb  bie  2feufjerungen  bet  f)&r>ern 

beifügen  SEijätigfeit  beim  S"?enfd)en  blof  Söirfungcn  feiner  fcofl» 

fommnern  £)rgamfarion  obet  eine*  mit  biefer  ht  inniger  Serbin« 

bung  lebenben  Söefen*  t>on  unfierbiicr)er,  geifrig  an  fid)  rietet  9tas 

tut?  2Cuf  bem  einjtg  fia)ern  Söcge  bet  9caturforfd)ung  etnbent 

-beant».  t>.  Dr.  4>eln*.  SÄeffetftrjmibt.  Stil,  1837.  8w 

<25ee(enfrtebe  f.  @eelentur)el 

<5ee(entra'fte.  —  3ufa&:  Die  SBotfiettung  von  tiefen 
.Straften,  aI6  feien  f$  toerfcfyiebne  2Berfjeuge  (instrumenta,  op- 

yara)  beten  fto)  bie  ©eele  bebfene,  um  bolb  biefe  balb  jene  S£t>d« 

tigfeit  $u  üoUjiefyen,  unb  baburef)  balb  biefen  balb  jenen  3n>ecf  $u 

-erteilen  ,  {{}  alletbfngS  um  niojt*  beffet,  a!6  wenn  manaje  3>ft}cr;o; 

(ogen  bie  ©ee(e  fetbft  in  eine  2Rer)t(eit  obn  Steilen  ober  gar 

•in  ehte  9tter)t$*it  t>on<3eelen  gerlegten  unb  bann  jenen  2r>eu 

len  obet  biefen  €>eefen  t>erfa)tebne  Ä6rpettr)e(Ie  al$  ir>re  <£t&e  an« 

wiefen.  8>.  (Seele  nebjl  3uf«  r\mn  ba^er  nur  §um  S5er>uf 

einet  überfTajtüajen  DarßeUung  bei  Umfang*  unfeet  ̂ ee(cntr)dtigs 

leit  bem  ̂ >rpd)Ologen  ertaubt  fein/  auo)  in  2fnfer)ung  bet  Beeten* 

ftaft  obet  M  ©eelent)etm6geni  überhaupt  gerotffe  Unterfa>iebe  ju 

maa^en  unb  bann  ber  Äürje  bed  2Cuöbtucf3  wegen  oon  Beelen« 

frdften  obet  ©ee(em)erm6gen  alt  einet  biofj  ibeaten  5D?er>rr)eit  $u 

fptecr)en.  Untet  biefet  58ebingung  tfl  e«  alfo  roor>(  nitt^t  unflatt* 

^aft  }U  fagen,  baf  unfret  @eeie  obet  bem  |>fpcr)if(^en  3Renf$en  eine 

^enf traft  unb  eine  SBiUenSftaft  jufemme,  roett  unb  wiefern  wir 

«?ir!(idi  benfen  uib  ivoüen,  alfo  aueb  beibeS  t>erm6öen:  wie  nidit 
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unfrattr)aft  ift  fagen,  baf  nnfrem  J?5rpec  ober  bem  ffematifcfiezt' 
SKenfcfyen  ein*  (5ntdf)rung$fraft  imb  eine  gortpflanjungöfraft  $u? 

fonrnie,  weil  um)  wiefern  wie  uni  witfitefr  enteren  unb  fortpßans 

gen,  alfo  atid)  befbeev*etm6gen.  Unb  wa*  Wütbe  benn  für  btr 

2f)corie  baburo)  gewonnen,  wenn  man  nad)  bem  Sterfötoge  eiufc 

get  neuem  ̂ focfcologen  )latt  ©eeftnf rdfte  tbec  Beelen  Der« 

mägen  liebet  ©eelenjußdnbe  ober  <3eelenduf etungen, 

fagen  wollte?  <5e)  wdre  ja  bod)  nur  am  Grnbe  eine  anbte  ©preefc* 

weife  ffatt  ber  -gewdfjnficfyen  jur  SBejeidmung  berfelben  €Saa)e,  mim» 

lidj  ber  SRannigfattigfrit,  beten  wie  und  bei  eines  genauem  33e* 

rrac^tung  unfrer  €>eelentf)dtigfeir  bewußt  werben.  £)a$et  rauf  e$ 

auefr  bem  ̂ Däfragogen  ertaubt  fein,  bie  2Tu*bt(buitg  be$  Söerftanbrf; 

von  ber  beö  SöiÜenö  gu  unterfajeiben,  wenn  er  fie  nur  nfcfyt  ale} 

etwa*  Crntgegengefefcted  son  einanbet  trennt.  SSergl.  lieber  bieget« 

mögen  bet  menf^Iic^en  ̂ efte  unb  beten  aümdf)lia;e  2LutbUb\m$.. 

öon  g.  @.  23erte!e.  ©dtt.  1827.  8.  —  Inqüiries  concennog 

tbe  Mitelhntual  powere  etc.  Bj  John  A bercr  ambie.  -  (Sbin^ 

bürg,  1830.  8*  ©pdtet  gab  et.  au$  tto$  ein  befonbreS  2Berf 

über  bie  mural  powera  $erau8.  —  &it  beut.  Uefierf.  bet  in  blef.. 

2(rt.  «ttgef.  ©djr.  t>.  ISönflrtten  ift  öoä  2Cug^  ©fritet. 

©eelenftanf&eitcn.  —  3ufa&  $ur  Literatur  tiefe«  Xu 

tifelä:  Setträge  ju  einer  rein  feelenwiffenfcfyaftltdjen  Bearbeitung, 

bet  ©eelenfranfbeitär'unbe.  £eipj.  1824.  8.  Sie  2er)re  t>on  bet 

Afatoia  sine  deliwo  pf^ologifcfe  •  unterfuefet/  t>on  Jrbr.  ©too$.  ' 
£eibelb.  1830.  8.  —  TBeff.  fritifc&e*  9?acbwort  über  bae)  SBefen. 

ber  ©nfteSjWmnam.  gbeub.  1832.  8.  (tfueb  gab  et  1820  *ut 

folajeä  9?adjwort  übet  äureajnungSfdfyigfeit  :aW  2£ntifritff  gegetv  eine 

9?ecenfion  von  etnet  feinet  frubern  @d)riften  tyerau*)»  —  'ISet-um 
Derwedlidje  £eib  ale)  ba«  JDrgan ,  bee)  ©eitfeä  unb  ©ffr  ber  Beelen? 

förmigen.  S3on  Dem  f.  $eibelb.  1837.;  8.—  geintOjtfe':* 
Unterricht  in  jwccfmdfigcr  <2elbbef)anbluna,  bei  beginnenben  @eelen= 

tranf  Reiten,  fceipji.  1834-.  8.  —  Ueber  ;ba$  JJrrefein.  SBon  Dlv 

S5tumrHet.  Äetpj;.  183a  8.  —  -4Morifcfc*fr{t.  ;Darjfeujing  i 

Oer  £f)coiien  übet  baö  flÖcfen  unb  ben  @i&:  bet  yfpd>ifcf?en  j?ranf* 

Reiten.  83on  Dr^grfebtetcfy.  .  £cip$.  .1836*  8.  (@e(je  polemifc^). 

— »  Physiologie  de.  l'honime  alient*  appliquee  a  l'analjse  de 
rhomroe  social.  Per  Scip.  Pinel.  $ar.  1833.  -rr, ,  Frag- 

mens.  psychologiques  sur  la  folie.  Par  Franq.  l^Äurel, 

Gbenb.  1835.  8.  —  ̂ eueclio)  ̂ at  man  au$  ben  SSegriff,  bet 

©eelenfranfbeiten  ale5  eigenttjümlidjer  franf^aftet  3u)Idnbe  ber  <Seelc 

für  unjlart^aft  erftdrt,  inbem  jebe  Äranffjeit,  von  welcher  S5efcf)af- 

fent)tit  unb  in  welchem  <Sp (lerne  ober  welcher  ©p^te  bei  £)tga- 

nie3muö  fie  aud)  fein  möge,  allemal  jugleicfc  eine  me^t  obet  wtnU 

get  franfi)afte  2Äobiftcarion  ber  pföd;ifd?en  erfd^einungen  mit  ficf^       -  < 
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bringe.  ®.  Beobachtungen  über  ble  ̂ atfjologfe  ttnb  2H)erapie  bet 

mit  3ctrffin  t>erbunbnen  Äranf  Reiten.  Söott  Dr.  SRarimtL  3^* 

cobl  Glberfeib,  1830.  8.  85.  1.  *ua)  unter  bemSTittl:  ©aram. 

hingen  für  bie  Jpfttfunbt  bet  ©emüt^franf^iten.  85.  3.  Sie 

«£)auptabftcbt  be«  Söerf.  ift  nadjjuroeifen ,  „baf  e«  feine  3rrexu)eiU 

„funbe  alö  einen  befonbern  Sroeig  bec  2(rjneitx>iffenfd>aft  gebe/  fon* 

.bern  nur  Äunbe  öon  folcfrcn  Äranf  betten .  benen  ficb  (Seelcnftßrun» 

„gen  aI6  fmnptomatifd)e  (5rfd)ctnungen  gugefeUen."    2fuch  ifl  n>o^( 

cn  ^e i n  cc  ̂3^^  n  j  c  i  C  f  ̂}  ̂  et  t^e$ I ton i ten  t iti  m f c  o  i-t  HM^jl 

ober  weniger  <2>eelen!wnfr)elt«  unb  umgefefjrt  fein  muffen.  Set 

XinC^cf^^ie^  ̂ ifl?f^^E^0n  &ci^ctt  ̂ ^töttfl^£it$ öirü^n  j"td^  ol^o  nur  trciä^ 

tjormalige  Äänigin  t>on  ©Sweben,  ßhrfffine,  in  ihren  Memai- 

res  (9>at.  1830.  95.  2.  ©.  398.)  fagt:  L'amtja  plus  saine 

a  ses  maladies  comme  le  corps;  tlle  en  a  d'lncurables  — 

fo  ijt  bat  mef)r  wifcig  a(«  wahr,  ©ne  ©eefe,  bie  an  einer  im* 

heilbaren  Jtcanfr)eit  litte,  träte  ja  überhaupt  nicht  gefunb,  gefchroeige 

bie  gefunbeftej  unb  fo  au*  ber  iWrpir.  Sie  Königin  ba^te  wab» 

fdjeinli*  babei  mehr  an  moraiifche  al«  ptofffäe  Ärantfyiten,  an 

*2(ffetlen  «rtb  Seibenföaften,  n>el*e  f*on  bie  etoifer  a»  Ärantyefj 
ten  betrachteten,  ungertcr)tet  pe  an  fty  ed  no4  nieftt  fmb.  SGBo^i 

ober  f6nnen  ffe  ba«  ©emüti)  noc^  unb  nact)  fo  Serratien,  baf 

Äranf Reiten  im  eigentlichen  ©inne  barou«  ̂ eroorgefjn;  »ie  wenn 

Semanb  au«  unbefriebigter  Siebe  ober  unbefriebigtem  Sbrg«$e  »ac>n* 

finnig  »irb.  ©.  Effect  unb  «eibenfe^oft  n.  33.  ~  UebrigeiwJ 

ein  brittifd)er  2frjt,  «Warnen«  85 ro tone,  bet  an  einer  3rrenanflatt 

al*  jOberar^t  angefleUt  iji,  in  einer  furjlid)  §u  Eonbon  Snauiqt* 

gebnen  @d)rift  über  foicfc  3fn(iatten  bie  merfwürbige  S3erecbnung 

gemalt,  baf  bie  ©ei(le«franfen  ft$  ju  ben  (Sefunben  in  Europa 

»le  1  gu  1000,  in  ben  norbamericaniföen  greiflaalen  aber  wie 

1  }u  262  »erhalten.  ©o$er  mag  biefe«  auffaUenbe  S3er^dUrtif 

fomme»?  iöieOeid)t  pnbet  ff*  ein  Bufföluf  blühet  in  folg.  58e« 

richte  ber  ?)reuf.  ©taat«5eit.  1837.  fRr.  290:  „3n  ber  ei^ung 

„ber  *eab.  ber  ©iff.  s«  Varl«  am  9.  JDct  tat  $x.  ©riere  be 

„85oi«mont  eine  Äb^.  unt.  b.  Site!:'  Sie  ©»itffation  aU  Ur» 
„facr)e  be«  ©a^nflnn«.  £iefe  Äranf^cit  entfielt  nad)  ̂ .  85.  am 

„^duftgften  au«  geifügen  Urfa$en  unb  geigt  ffcb  namentlich  ba,  n>o 

„gute  ober  b6fe  &ibenfc&aften  unb  bie  -gn^Higas  mit  im  epiel* 
„finb.  Sie  befarmtgemaebten  fratiftifeben  9)achwetfuitgen  geilen  btef 

„auf1*  Seutlkbtfc."  2>a  biefe  5Wacb»ctfungen  t)tcc  s»  t>icl  9>ia| 
tvegner)men  toütrbeii,  fo  muffen  ffe  bort  aufgefu d)t  »erben,  menn 

Semanb  bit  €5ac^e  genautt  unterfuc^en  »iO.   ̂ ier  genögt  bie  ©e» 
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merfung,  baf  man  bee^tfb  bie  Gtofrifatfon  unb  bi«  mit  i&c  f?d> 

entwicfelnbe  3nNl%nj  beer;  nidjt  al*  geffte$üerberbli<&  anfragen 

barf.  eonfl  muffte  tie  Öteliglon,  Wf  aud>  f^ott  Diel  SBa&nfm* 

nige  gemalt  (>at,  Nie  felbf*  jene  flatifiiföen  «ttafywifungen  bar? 

i&un,  gleidjfalK  gefftowberblidj  fein.  HUe*  fann  üerbcrb(id)  wir» 

ben,  tvenn  #0  in  irgenb  rinec  Begebung  auäartet  ober  bie  (Srdn* 

jen  überfdjreitet,  quos  ultra  citraqne  nequit  consistere  rectom.  — 

*Weuerlic&  fyaben  auty  infolge  bfc  ®eefenfranf fjelren  al*  ̂ >crf6n. 

lid>feit*eranf  freiten  beertet,  roeil  babei  g«tt>6r;nlitf>  ba*  93f* 

wufftfeln  bor  eignen  ̂ erfonlic&Mt  getrübt  ober  geftört  ifi 

öccicnle&re.  —  äufafc  &ur  Literatur  biefe*  2Crtfftft#:  Die 

<3«rift  bcö  Briflotele«  über  bie  e*ete  gab  ncucr(id)  ttteber  frer» 

au«  grbr.  ?(bo.  Srenbetenbucg  mit  bim  föelfafce  anf  bem 

Eitel:  Ad  interpretam  graecc.  auetoritatem  ei  codicum  tidem 

recognovit,  coromenUriia  illastnmt  etc.  3en«,  1833.  8.  —  Clnt 

beut.  Uebetf.  berfelben  erföien  and)  t>on  G&fH.  Jperm.  SSßetfe. 

Up*.  1829.  8.  —  Casmanni  pejtkologia  antkropologfca 

animae  humanae  doctrina.  £anau,  1694.  8.  —  Crou&az  de 

mnntc  homana.  ©c6ningen,  1726.  4.  SMtee  atrtgefüijrt  In: 

De  l'esprit  humain,  enbstaiice  diflerente  da  corps,  active,  Iibrc, 

immortelle.  gfofet,  1741.  4.  —  ef^enmaoer'S  9f94oL  i» 

3  Reiten,  a(*  empirif<fre,  reim  unb  angewanbte.  @tuttg.  unb 

Süb.  1817.  8.  X  2.  1822.  —  Cbuarb  Älo*'<  *e}rb.  bec 

Grfaf)rung«feeienL  M  ber  ̂ ropäbeut.  jur  9Wf-  ober  ©runblinim 

*u  einer  empirif**tfan«cenbentalen  flut.  bei  gefammten  menfdjiu 

eften  ©ei(tee\  «eip*.  1824.  8,  —  $ie  SBiflfenftyift  o*m  SKen* 

fdjengetjte  ober  9fodjol.  SBon  SB.  9b  Äff  ferlina*.  »erf. 

1829.  8.  —  SBon  £erbact'$  2e$rb.  jui  *Pfpd>ol.  erfdjitn  1834* 

eine  2.  X  —  föon  erlittet'«'  ®efa.      «wt«  «»im  1833 

.   eine  2.  X   Äu«  gab  er  fjeraü*:  Ztu*  «nb  SReue«  au«  bem  ®e« 

biete  ber  innern  ©eelenfunbe.   £eip*ig  unb  Gelangen,  1816—37. 

4  SBbe.  8.  —  »oft  6  ne  IC«  empir.  IHM*  erfaßte»  1833  eine 

3.  X  —  ©rnnbrif  ju  Sorlefungen  über  M4*>  ©•»  Dr- 

JUtl  £ernt.  ©leibtet.  3fena,  1830.  8.  X  2.  mit  bem 

Eitel:  $topäbeufif  unl)  ekunbrif  ber  9fo«ol.  ober  *anbb.  a« 

»orieff  tc  fcarmftabt,  1833.  8.  S^.  1.  —  Umbreit'l  |# 

*ot.  a»  ttrflTenftafr.  Jpeibetb.  1831.  8.  —  fBeltrdge  jur  %t* 

fenntnff  be«  pftdjifdjen  gebend  im  gefunben  unb  franfen  3u(fanbe. 

«on  9>.  Seffen.  1831.  8.  i.  —  öene* 

t«*6  «e^rb.  bec  9ft#oL  S5er(.  1833.  8.  -  iDarfleaung  be« 
menf*(id)en  ©emüli)«  in  feinen  Beilegungen  jum  geifrigen  unb 

leibiid)en  «eben,  »on  Dr.  2»i*.  *.  ImMfflt  «ö^n,  1834. 

2  S5be.  8.  —  iDie  geiflige  Statur  M  SD?enf*en.  fi5rud;(lücfe 

eitler  pfod>ifd>ett  »nt^ropoi.    öon  Df.  grbr.  ®roo«.  RamP 
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beim,  1834.  8.  —  ©erf.  einer  Qttetaptjpf.  ber  fnnem  Statur,  ©on 

£einc  ©cfcmib.  2eipj.  1834.  8.  —  £ie  9Jaturlebre  ber  ©erie, 

fuc  (Mitbete  bargefteUt  «>on  Dr.  grbr.  giftet.  JBafet,  1834 

—35.  1^-4.  8.  —  Se&rb.  ber  p()Uofopt)if^»ptop4bfttt.  9>fp« 

d)oI.  S3on  €tnfl  9tein$ol&.  3ena,  1835.  8.  —  £ie  <£t» 

fat)rung$feelenl.  in  i^ren  $auptumtiffeii  bargefleUt  t>on  Dr.  3of* 

SBittmann.  SBien,  1836.  8.  —  9>f?a)ol.  mit  (£infd)luf  ber 

<£>omato(.  be<  2#enfd)en  u.  ber  2e£re  t>on  ben  ©eifreät rannten, 

öom  gr&rn.  Ä.  V,  o.  9tef*Utt  *  SXelbegg.  £eibelb.  1836.  & 

—  9)fpcf)ol.  ober  bte  Söijjenfdj.  Dom  fubiectiuen  ©ei(te.  93on  Äarl 

ftofenftanj.  äönigSb.  1837.  &  —  ̂ föcftoU.  6ft5$en.  33on 

6b.  64 mibe.  SBiöraae,  1837.  8.  1.  —  Sine  „©eelent 

für  Äinber>  bereit  greunbe  unb  £e$rer"  gab  f)erau6  Äug.  €>ie« 

btd. .  X  2.  Seipj.  1833.  8.  —  Gin  <u)uli4e*  ©er!  f.  tmtrc 

(Sampe.  —  2(ucr>  oergt.  bie  ZvtiUi  ̂ ^retiefe,  ̂ hofiognomil 

unb  @eelenfran!beiten  nebft  3uff.f  inbem  bic  bort  angefu^r* 

ten  ©driften  auch  pfpcbologifche  Unterfuchungen  enthalten. 

©eelenloö  im  eigentlichen  @inne  i>ec§t  ba$  Unbefeelte,  toie 

ein  ©tein  ober  Älofc  ober  £eid?nam,  im  uneigen  tlidjen  aber  auch 

Sftenfchen  unb  beren  Gcjeugniffe  (SKeben,  ©ebicbte,  ©Reiften,  2JJu* 

filfluefe  unb  anbre  Äunftwerfe)  wiefern  e$  fchefat,  afö  fehlt*  e$ 
ihnen  an  jenem  innern  ober  fytyevn  Eeben,  ba$  wir  aW  einen  33or* 

sug  ber  menfehlichen  ©eete  betrauten  unb  bat  fiefc  auch  <ulen  ihren 

9>robucten  nuttheilen  foff« 

<5eelcnmeffuttg  f.  $fü<hometiie.  * 
©eelenmorb  ^eift  bie  Jpanblung/  bu«h  welche  ba$  innert 

£eben  eines  Sflenfajen  pr)pftf^  ober  moralifch.  gerruttet  wirb.  2>och 

f innre  matt  fte  nur  bann  fo  nennen/  roenn  biefet  ©rfolg  beabftcb» 

tigt  worben.  SRorb.  3»  ber  bekannten  Qrr$äf)lung  wn  einem 

Statten  er,  ber  feinen  £obfeinb  M$  an  bie  Stufen  be$  #ttar$  \>er* 

folgte,  ibm  t){er  burefy  Änbrobung  be8  5Xobe$  eine  ©otteäläfferung 

abndtbigte  unb  ir)rt  bann  'boeb  mit  bem  2(u6rufe  täbtete:  *  „9tun 

bab*  ich  2eib  unb  ©eele  gemorbet!"  —  wirb  unter  €>eelenraorb 
nicht  bie  blo(je  Verführung  jum  236fen  üeefranben,  fonbern  bie.  Oer« 

rneintlicb  babu«b  bewirf te  Sßerbammmfj  im  fünftigen  Seben,  weit 

man  btefe  aud)  ben  ewigen  Sob  nennt.  (&i  liegt  aber  babet  bie 

abergläubige  $Borau$fefcung  jum  (Srunbe,  bap  ber  ©rmorbete,  weit 

et  nadt)  Äuöjlofung  ber  SSlaöpbcmte  nia>t  meftr  biefelbe  bereuen 

unb  Dom  $rie(ier  2tbfo(ution  erhalten  fonnte,  bafur  ewig  tn  bei 

Jpoile  büjjen  muffe.  23ergl,  Gimmel  unb  %^6t(e  n.  3» 

©eeUnru^e.  —  3u(a&:  ©ie  ̂ eipt  auch  ̂   Beelens 

friebe.  ©.  bie  ©efertft  oon  ungenannter  weiblicher  ̂ )anb:  Ueber 

ben  ©ceienfriebem.  X  4.  ̂ amb.  1836.  8. 

©ectenfchlaf  be§ie^c       auf  ben  äuftoub  ber  ©eele  »a<fr 
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bera  Zote,  fnbera  Einige  meinen,  bte  ©eeit  üerfinfe  jutrft  in  eine 

Xrt  üon  S3en>ufTtCoftgfeit  ober  SSetdubung,  dbnCicb  bem  ©^la  fc  beg 

Sftenfcben  Im  gegenwdrtigen  Seben,  bi*  fle  fodterbin  »Uber  *u  fi<b 

felbjl  fomme  ober  gieicbfam  erwache  —  eine  Meinung,  bie  auf 

lauter  wiflfurtkfrett  $Borau«fefcungen  berubt  83ergi.  ©reU  unb 

Unfrerbli<b!eit  ttebfi  3«ff. 

toeelenfd)tt>äd)e  f.  ©eeienftdrfe. 

©cclenftfc.  —  3ufa&:  3nber  @<brift  *on  grbr.  giftet: 

Ueber  ben  ©i&  ber  ©eele  (üeipj.  1833.  8.)  tpirb  oornebmlicb  atö 

folajcr  ba«  Dferucnfpflem  bc^etc^net ,  jebod)  fo,  bafl  jroifdjen  £eib 

unb  ©eele  ba«  öerbdltnij  be<  Sneinanberfetn«  ober  ber  3ramajten§ 

flattfinbe.   ©.  immanent,  3uf. 

©celenflarfe.lfl  ein  VÜmt,  ber  mel>r  auf,ba«  qtatftf» 

frfje  belogen  wirb,  jura  Unterfdjiebe  t>on  ber  ©eifleäfidrf  e,  bte 

fid)  mef)r  auf  ba6  S^eocetir^e  begießt.  STOan  legt  bafyer  jene  t>or» 

5ug«n?cife  einem  9Renfd)en  bei,  ber  fefl  in  feinen  ©runbfdfcen  unb 

föefajluffen  ifl,  fo  baf  er  fl<b  weber  bur$  SBerfprecbuna.en  noefr 

bued?  Drobungen  ober  anbre  SRei&mittel  von  benfelben  abbringen 

tdfft.  5Ber  Dagegen  !eißt  nadjgiebt  unb  balb  t>icr  balb  borten 

fdnranft,  bem  wirb  ©eelenf(bwd<b«  beigelegt 

,,  ©eelcnüermägen  f.  ©eelenfrdftt  nebfl  3uf. 

©eelenroanbfcrung.  —  3ufafc:   3«  ber  ©ebrift  t>on  g.  * 

X.  fRitgen:    Die  f)6dj(r«i  Angelegenheiten  ber  Seele  nad>  bem 

©efefce  be*  gortf<britte*  betrautet  (Darmfl.  1S35.  8.)  wirb  bie  Jpp*  ( 

potr>efe  t>on  ber  ©eelenwanberung  aiö  ein  SRaturgefefc  bargeflellt,  ba$ ' 
fid)  auf  alle  5Bcltf6rper  unb  beren  93en>of)ner  bejiefyen  foU.  (Eine 

Prüfung  biefe  ̂ eocie  ftnbet  man  in  bem  Anfange  gu 

©ebriff:    Der  neue  ̂ otbagora*  ober  ©efdn'djte  eine*  bteiraal  ge*  ♦ 
bornen  (Srbenburger*  (2eij>j.  1836.  8.)  wo  ein  pt)tIof.  ©lauben«« 

befenntnifj  über  ©eelenwanberung  unb  Unflerblicbfeft  enthalten  ifl. 

SöergL  aud?  9)rderfflentianer  nebfl  3uf. 

©eelifd)  if*  ̂   neugebilbete*  2öort,  welcbe«  bem  au*  beut 

©rie«if*en  entlebnten  pfoebifeb  (V**4*0*)  «ttfprecben  fott.  De* 

SBofyllautä  wegen  aber  braucfyt  man  bafür  lieber  geiflig,  obwofcl 

biefe  Xuübx üefe  nidjt  ganj  glei(bgeltenb  ftnb.  Denn  bem  ©eeli» 

feben  frebt  ba«  2eiblia)e,  bem  ©eijligen  b^gegen  ba«  Äör* 

perli<be  entgegen.    0.  ©eele,  £eib,  ©ei ff  unb  tforper. 

©eerduberet  ober  Piraterie  imtQOMa^  t>on  miga- 

njg,  pirata,  eigentlicb  ber  SJerfucber,  Don  nu^y,  Derfucben,  bann 

ber  ©eerduber,  mit  tiefer  ben  SBerfucb  madjt,  frembeä  ©ut  auf 

ber  eee  mit  ©ewalt  )u  nehmen)  ifl  bie  fcr>dnb(tc^fle  2(rt  be*  dtauß 

US,  weit  fietie  obnebin  febon  fo  üielfacben  ©efa^cen  bec  ©ebiffabrt 

1  »ermebrt  unb  ben  frieblicben  ̂ anbe(6oec!e()r  ber  Golfer,  fo  wie  ba« 
SWfen  über  ©ee,  um  frembe  2dnber  ju  erforf^en  unb  babur^  bie 

• 
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9?atuN  unb  Men^enrennfnif  $u  erweitern,  reo  ni*t  ganj  r>mmt, 

bo*  fe&r  erf*roerr.  2Tud>  ifl  bamit  gen>6l>nH*  Morb  unb  ©Ha* 

©erei  t>erbunben,  <nbem  bie  Seeräuber  bie  auf  bem  <5*tffe  beftnb: 

rieben  2Renf*en  t^cil*  tobten  tf>eitö  $u  (Befangenen  unb  bann  §a 

e  Nauen  machen,  reo  fem  ft'e  m'djt  burd)  elli  f*n*re«  S6fege(b  ir>re 
gretyett  erlaufen  formen.  SOTit  9fe*t  r)at  man  bahre  bte  tobe«* 

jlrafe  auf  ben  beraub  gefegt,  aber  benno*  lange  3eit  förmliche 

9iau6fraaten  gebulbet.  Üebrigen«  r>at  freiließ  Mepbifroptyele«  ni*c 

ganj  Unre*t,  wenn  erfn  <Mt(t*l  gau(t       2.  Äct  ö.)  fagt: 
„Stieß,  £anbil  un&  $hr«tetif, 

,,2>reieinig  finb  fte,  nirtt  ju  trenne«"  —    ,  .5 

fo  lange  man  namli*  ben  ärieg  nt*t  menf*ii(f>er  fuhren  unb 

'  ben  £anbeC  nic^t  ebelmfitbiger  teefben  (erat.   €5.  beibe  3u«brucfe 
unb  Cape r et,  bte  im  ©runbe  au*  nf*t«  anbreS  a(«  eine  von 

ben  Staaten  felbf!  priottegirte  ©eerauberef  IfL 

<3er)eUani«mu*  ober  <5c&elt*mu«  (wm  &ebr. 

ober  bsfy,  ratio,  bte  83ernunft)  if*  ein  neugebilbete«  SBort  flit 

9Jatfo'nalf«mu«.  e.  b.  nebf*  3uf.  2Kan  r)at  bar>er  au* 
bte  öernunftreligton  eine  fer>etif*e  ötetigion  unb  bieoermmff* 

mägtge  GJefe&gebung  eine  fer)rlif*e  9tomotr)etif  genannt  Der 

Urheber  biefer  neuen  8ejef*nung«art  ifl  bet  in  f)ari«  unidngfl  auf« 

getretene  pbttofotfff* «pofftfft * religtofe  SKeffia«  5Bron«fi  ff,  b. 

9?.)  bec  bafjer  au*  fein  neue«  Meffta«rr)um  mit  jenem  ©orte  b«; 

8ei*ne  f .  So*  foüT  e«  wobt  @  e  *  e  U  «  m  u  «  freif  en,  ba  ba«  fcebc. 

<£ta  mmrcort  nl*t  mit  tt  fonbem  mit  !>  fn  bec  Mitte  gefcf) rieben 
wirb. 

<S>ef)itfud)t  ift  ein  bafb  mefjr,  balb  weniger  leibenf*aftücr)*« 

€5treben  na*  ©fttem,  bie  man  entweber  f*on  befeffen,  aber  orc* 

loren  r)at,  ober  eeft  §u  beft&en -wünf*k  Dem  @e&nftt*t*3«n> 

fer>lt  alfo  immer  etwa«,  ba«  er  a(«  ein  @ut  betrautet,  »aY  e* 

au*  nur  ein  eingebüßte*.  2fu*  ifl  e«  megli*,  bag  %tm*nb  fi* 

na*  etwa«  fer)nt,  t>on  bem  er  no*  feine  flarr  unb  befiimmte  93or= 

.  fteßung  fcat,  fonbern  nur  ein  bunße«  SSeraeffyC,  eine  unbefrimmte 

2(r}nung;  wie  ba«  ©er)nen  na*  83efriebigung  be«  (Def*(e*t«triebf«, 

trenn  berfetbe  jtterff  in  einem  jugenb(t*en,  jur  Mannbarkeit  eben 

peranretfenoen ,  jioeper  enoaenr.  x^te  ̂ ennjutDr  rann  owr  aua) 

nao)  unt  naep  |o  |rarr  werwn,  oap  |te  «eu>  uno  <üeeie  rranrr>aft 

afftefrt  unb  ebenbabur*  eine  gefdf)rit*e  geinbin  unfre«  SBo^lfetn« 

wirb,  inbem  ffe  ni*t  nur  ade  3ufrieben^eit  terf*eu*t/  fonbern 

au*  alle  Ärafte  (4r)mt«  Unb  bo*  ift  n>o^I  fein  5D?enf*  gan}  frei 

baten,  befonber«  in  ben  frühem  £eben«iabren,  n>o  bie  ̂bantafi'e  fo 
^cf*dftig  in  ber  S3i(bung  Don  atterfei  2eben«tbea(en  i(l,  bit  eint 

Menge  Don  5Bün(*en  unb  Hoffnungen  erregen,  toalpt  lafft 

©6t&«  im  gaufl  (fr.  2.  »et  i.)  eine  bec  gucien  faaen: 
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„Der  VRtnfö  ffl  ungMcf,  unglei^  ftnb  M«  ©tunben, 

„Unt>  «Rtcinanb  tat  Örnrnnfött*  fejl  In  tfrmen, 

„Der  fiA  ntttt  na$  Grroünfc$tretn  t^Srig  feljntt 

z/Bom  $6<${ltrt  ©lucf,  woran  •*  ff<$  gttcofjnte ;  ** 
JDte  Sonn«  fliegt  er,  roiU  b«  groft  errcarnwn 

SBenn  man  'inbeffen  unter  ©e&nfudjt  blog  ein  lebhafte«  Streben 
na$  einem  bejfern  ̂ uflanbe  verfielt,  bat  aber  nidjt  untätig  alle« 

Don  glücfliajen  3ufdllen  erwartet,  fonbern  rührig  unb  rüjlig  fjl:  fo 

ifi  fte  ntdjt  |u  tabeln,  öielmef;r  bie  natürliche  SSebingung  alles 

gortföreiten«  in  ber  SÖewollfommnung  unfrer  felbjl.  ©,  gort« 

gang  nebfl  3uf. 

©eicfyt  wirb  ebenfo  rote  oberflächlich  tfjcil«  im  eigen t* 

liefen  t&eil«  im  bilbltchen  «Sinne  genommen.  3n  biefem  braucht 

man  e6  t>on  folgen  SRdfonnement«,  bie  nid)t  auf  tüchtigen  @$run- 

ben  berufen,  weil  biefe  eine  tiefer  gefjenbe  Unterfucfcung  fobern.  £ie 

©eid)  tigfeit  fceifit  bal)erauc&  JDberfläe&llcfof  eit  ober  ©uper« 

ficialitdt.   ©.  ©runb  unb  Sieffinn. 

©ei»  (coro,  esse).  —  gufafc:  Söegen  ber  Ableitung  bie> 

fe«  SQ.  oon  ber  SDßurjel  ei,  welche  bauern  ober  beharren  anbeuten 

foll,  f.  ben  3«f.  }U  ©eele.  2Iud)  tergl.  bie  Schrift:  lieber  Sein, 

Sßerben  unb  9cid)t«  ic  Eon  «R.  ö.  2.  (SR ü r)  1  e  0.  gilienfrern). 

8erL  1833.  2  Zbt^HU  8.  JDiefe  ©djrift  ifl  befonbet*  gegen  Au e* 

gel'«  JBe&auptung  gerietet,  bag  ©ein  =  9ctcr>tg  fei,  eine  23e*  1 
fcauptung,  bie  bereit«  ber  ©opfcifi  ©orgia«  (f.  b.  9c.)  in  feiner 

©c&rift  wm  ̂ idjtfeienben  ober  oon  ber  9catur  aufgeteilt  ju  £aben 

fc^eint ,  bie  aber  eben  nur  auf  einer  Sopfjtfterei  beruht.  SO? an  fann 

freiließ  ben  begriff  be«  ©ein«  burdj  eine  2frt  Don  ©elbbewegung, 

welche  ben  gegriffen  giebt,  in  ben  M  9?id)t«  a(«  fein  3nbre* 

umfragen  laffen,  inbem  man  nur  von  allem,  wa«  wir  flieh  iß, 

ober  Don  allem  concreten  ©ein  abfrrabiren  barf.  2lber  barau«  folgt 

bod?  feinetweg«  jene  abfolute  Sbentitdt  be«  teein«  unb  be«  9Md)t*. 

83eibe  ftnb  einanber  Dfelme&r  entgegengefefct,  wie  3uf)l  unb  9htU. 

—  SBegen  ber  grage,  ob  bie  Qualität  M  ©eienben  fehlerem 

einfach  fei,  f.  3*f.  *u  CLualltH  / 

©eine,  ba«.  —  3ufa*:  »enn  ber  SRenf*  felbfi  fein 

(suds)  genannt  wirb,  fo  bebeutet  biefer  2fo«bru<f  eine  ©elbffanbig* 

feit  ober  Unab&dngigfeit,  bie  man  bur$  eigne  SEfyltigfeit,  befonber* 

aber  b*rd>  ̂ errfc^aft  über  Offerten  unb  £ribrnfd>aften  erlangt.  2Dtefe 

©ein&eit  r>eigr  mit  ffleefet  ein  unfchdfcbarcS  @ut  (inaesti- 

mabilc  bonum  est,  snnm  fori  —  Seneca)  ob  e«  gleicfc  nur 

'  oon  SBenigen  errungen  »irb,  weil  bie  ötteiffrn  tyre  Effecten  unb 
Reiben febaften  nicht  einmal  beberrfdjen  wollen,  Üe  alfo  fletJ  von 

anbem  5D?enfcben  ober  £)inaett  abbdnata  bleiben,  burdi  welcbe  tene 

H nei'fd t rl(c^m  fiJefrtebigung  t^rer  "S3egterben  fud^en. 
« 
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©elb  obet  fei b ff.  —  Bufä:  3u<f)  ba«  artdelf.  eelf  unb 

ba«  altnorb.  sialf  beWeifen,  baß  felb  bie  urfpcunglidje  gönn 

1(1,  bie  man  nur  burcf)  tfnfjdngfel  in  felbfl  unb  felber  oeroanbett 

f)at  JDa«  Crr|Te  ifl  wabirfd)  einlief)  au*  felbe«  ober  felbe  jl  ent= 

ßanben,  inbem  man  felber  al«  Beiwort  befcanbelte,  fo  bafj  man 

fruljer  felber,  felbe,  felbe  3,  fpater  aber  burd)  neue  Dehnung 

felbiget,  *felbfge,  f elbige«  fagte.  <£«  ifl  aber  fein  @rtmb 

toorhanben,  warum  man  ba«  angehängte  fl  aud)  ba  beibehalten 

follte,  wo  e«  ba«  $Bort  nur  unnüfc  oertdngert  unb  bie  3Tu*fpra$e 

fowotyl  fcbwierig  als  ubeltönenb  macf)t,  wie  in  €>elbflf<fyd$ung 

ober  ©elbflfldnbigfeit  flatt  ©elbfcfcdfcung  unb  Selbfran; 

bigfeit.  5öo  ein  SBocal  bajwifdjentritt,  wie  (n  ©elbflacfr* 

tung  unb -©elbflertenntnif ,  tonnte  man  ba«  fl  eljer  betber)af? 

*en,  wiewohl  e3  aud)  hier  nidn  notbtg  ifr. 

(Selbbeja^ung  ober  ©elbflbej.  ijl  bfe  Tfneefennung  bei 

3ej)«  al«  eine«  fclbfrdnbigen  SBcfen«.  @.  34  unb  3*&eft  nebfl 

3uf.  9J?an  nennt  fie  aud)  ©elbs  ober  ©elbftfefcung.  3un>ri» 

Ien  aber  wirb  barunter  bie  unmittelbare  ©ewiff  bete  eine«  €?a|e« 

»erjlanben,  weil  ein  Safc,  ber  nictjt  um  eine«  anbent,  fonbern  um 

fein  felbfl  willen  gilt,  ffcf>  gleidjfam  felbfl  bejaht.    €>.  gewif. 

Selbbel)errfd)iina,  ober  ©elbflbeb.  ijt  bie  frefwiBtge 

Unterwerfung  ber  eigenartigen  Naturtriebe  unter  bie  Jperrfcfjafr  bt$ 

SBernunftgefefce«.  Sttan  nennt  fte  baber  and)  Selb;  ober  Selb  fr* 

^errfdjaft  (tfutoftatie)  wiewofjl  bfefe«  3Bort  noä>  eine  anbre  (pe* 

litifdje)  33ebeutung  hat.  9htr  burd)  grofie  Hnflrengung  ifl  jene 

#errfd)aft  gu  erringen,  inbem  man  allmdfjlta)  feine  S3egierbra, 

Effecten  unb  Eeibenfdjaften  begdbmen  lernen  rauf.'*  3»ar  Ifl  fte 
nod)  nid; t  bie  Sugenb  felbfl,  aber  bod)  eine  notbwenbfge  S5ebingung 

berfelben  (conditio  sine  qua  non).  3nbeffen  lfl  fit  eben  fo  notf>ig 

$um  Jtlugbanbetn  al«  gum  Wutbanbcln.  Denn  aud)  bie  Befolgung 

ber  £lugt)eit«regeln,  welche  ber  SSerflanb  aufjlellf,  fobert  oft  bie  3u= 

tutfweifung  ber  ungejlumen  tfnfprüdje  be«  triebe«,  ber  nur  auf 

unmittelbaren  ©innengenufj  gerietet  ifl  unb  ba^er  ben  9ttrnfa)en 

oft  unglücflid)  maä)t.  2Me  Befolgung  ber  Sittengebote  aber,  welrfje 

bie  Vernunft  aufflellt,  Iii  gang  unmägliä),  wenn  nid) t  ber  Srieb 

»erfhunmt,  wo  oon  Erfüllung  ber  *p flicfct  oie  SRtbe  ijl.  @.  b. 

SB.  unb  2ugenb. 

toelbbcroeguna,  ober  ©clbflbew.  Mtuttt  eine  au«  bim 

58 ewegten  felbfl  Ijcr oo rgcbcnbe  Söewegung.  21  rt fr o te le«,  bei  bem 

Bewegung  (xtv^aig)  oft  footet  al«  Stjdtigfeit  überhaupt  bebeutet, 

nannte  baber  ntd)t  blof  bie  menfd)lid)e  (Seele,  fonbern  aud)  (5wtt 

ein  ftd)  felbfl  bewegende«  ober  gut  Sbdtigfelt  beflimmenbe«  Ding 

(uvto  xtvow).  97eucrltd)  ifl  aber  aud)  Diel  oon  ber  Selbbcroe  = 

güng  be«  öegrlff«  We  «ebe  getwfen,  befonbet«  In  bec  fat* 

*  • 

Digitized  by  Googl 



©elbemandpation    -     ©elbgtaubö  285 

fcr)eu  f>r)ilofo}>r)te,  roeft&eoen  SSegrfff  burcr)  fort fc^relt^nbc  fpojltfott 

unb  Negation  fta)  felbft  bejltmmen  ober  enttofcfeln  (äfft  unb  batjet 

auä)  biefe Operation  ben  (og<fa)en$Procefi  nennt,  2fobre bctraä)» 

ten  fte  aber  t>ie(met)r  al*  em  bfaleftifcr)e$  23egrifJ$fpii'l.  €5.  ̂  t gel 
unb  ©djelling  nebft  3u(f. 

©elbemarwipatton  ober  @elbfiem.  f.  Cmancfpa» 

tton  mb(l  3«f.     !  -  
* 

(Selbcntaußerung  ober  ©elbjlent  r)at  man  neuerlich 

bie  SBeltfd)6pfung  genannt/  weit  ©ort  baburcr)  gleicbfam  au$  jt<& 

felbfl  heraufgegangen  ober  ftd)  feiner  2Cbfoturf>eiC  entäußert  fyaU/ in* 

beut  nun  ba$  tfbfolute  ober  Unertb(iä)e  aft  eine  unbefrimmte  fNenge 

uon  SRelatioitäten  ober  dnbltd^eiten  erfreute.  %  (£4  ̂ angt  aber  biefe 

2Cnficr)t  t>on  ber  SBeltfcr)6pfung  mit  bem  9>antr)ei6mu6  jufam* 

men.  @.  b.  SB.  nebfi  3uf.  SBenn  "t?on  einem  9ttenfd>en  gefaßt 

twrb',  baß  er  (tu)  feiner  felbfl  entdufere:  fo  oerflebt  mau  barunter 

Aufopferung  ober  Steffguation  in  IBejug  auf  feint  ̂ erfÄu«  . 

(Kfyfeit.   €5.  befbe  tfutfbrutfe.  *  ^ 

Selber  jier)una/  ober  ©tlbjierj.  —  Bufafe:  SBergL 

hierüber  bie  gefränte  $rei^fd?rift  beö  S3ar.  bc  ©eranbo:  Du 

perfectionnement  moral  ou  de  l'&lncation  de  soi-meme.  ^)ar. 

1825.  8.   Seutfö  t>on  ©«eile.   £alle,  1828—29.  2  S5be.  & 

©elbfreibeit  ober  ©elbjifr.  fagen  ginige  für  ©elb« 

obec  <Setbfltr>dtigfett  (spontane! tas)  roicrüofyt  jener  2tu$bruc? 

ein  spieonaGmuS  ift,  ba  $retf)eft  bem  SBiUen  nur  infofem  jugefdjrie» 

ben  wirb/  all  man  &orau<fefct,  baß  berfelbe  au*  unb  burrjj  fta> 

felbfl  tf^tig  ju  fein  »ermoge.   ©.  frei  n.  3. 

©elbgenuafamfett  ober  ©elbjlgen.  f.  Äutarffe. 

©elbgereqittgleit  ober  ©elbßget.  bebeutet  eine  @e* 

teajtigfeft  ober  ftttlia)e  ä3oUfommenr)eit/  bie  man  ganj  allein  burcr) 

fid)  fetbft  erworben  ju  r)aben  meint  unb  bafcer  für  befonberS  Der* 

btenfflicr)  ̂ dCC  £a6  ift  atterbmg*  ein  imraoralifa)er  Dürrfei,  toel* 

d)er  ben  Sttenfdjen  fo  oerblenben  rann,  baf  er  im  ©Uten  nicr)t 

»orwSrtä,  fonbern  rucfrodrtä  fa)reitet.  Söenn  aber  Dagegen  ber)aup» 

tet  wirb,  baf  ber  SRenfct)  aud  eigner  äraft  gar  «idjt*  ©uteä  »oll* 

bringen,  mithin  and)  niä)t6  $u  feiner  flttlicben  SSerooiKommnun^ 

beitragen  Bonne,  fonbern  baß  er  immer  nur  auf  eine  unmittelbare 

gflttlidje  ̂ )ü(fe  rechnen  unb  btof  etu  frembeS  Sßerbtenji  burd)  ben 

©lauben  an  bie  fieltoerrretenbe  ©enugtbuung  eines  2Cnbern  ftd)  }Us 

eignen  muffe:  fo  ift  bat  ein  nidjt  mihber  t>erberblid)er  ̂ rrtr^um, 

roeit  er  jur  2rdgr)eft  im  ©uten  fur)rt  ©.  öefjtanb,  ©teil« 

Vertretung  unb  SSerbienfl. 

©elbgefprdcb  ober  ©elbflgef.  f.  SÄonolog» 

Celbaloube  ober  Selbflßt  f.  Staube  unb  ©lau* 

ben$arten  nebfl  3«ff. 
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©elbfjcit  ober  ©elbtfb.  tfl  foriet  a»  3*b«*t-  €f.  5. 

SS.  tifbjl  3uf. 

<5elbt>ülfe  ober  Sclbflb.  —  3«fa*:  3>a  bec  Staat  dW 

9?cd)t3gefeHrd)aft  unmoglid)  geflatten  fann,  bag  3eber  fub  fclbft 

belfe,  weil  barau«  ein«  uoUtgc  UnfTdjerbeit  be$  sJied)t$  uitb  oft  bie 

grobften  SRecbtloerletmitgen  (5.  83.  Qftorb  au$  bloger  0ia$f)  hen>or= 

gehen  würben:  fo  ift  bie  Selbbulfe  auger  bem  galle  ber  9?otf)webr 

als  ein  §8erbre<ben  gegen  bad  öffentliche  iKedjt,  mithin  gegen  ben 

Staat  felbfl  anjufebn  unb  gn  betrafen.  SDaffetbe  gilt  alfo  aueb 

vom  gewäbnlfcben  3»eifarapfe.    S.  b.  58.  n.  3. 

©elbt enntniß  ober  ©elbfif.  aua)  ©clbflerf.  —  3* 

fafc:    3>er  alte  ©ei*beit«fprucb:    „@rtcnne  bid)  felbfl!"  wirb  baib 
bem  Gallon,  balb  einem  Xnbern  bec  7  Sßeifen  ©rtcaynlanbs, 

balb  bem  belpi)ifeben  ©orte  felbfr  jugefd)  rieben.  ©  6 1  f>  e  woüte  aber 

tiefen  Sprud)  ntdjt  gelten  (äffen,  wenn  bat  wafjr  ift,  was  in 

Gcfc ernannt  öefpraa)en  mit  &.  (2b.  2.  @.  131.)  berietet 

wirb.    9?acb  tiefem  S3ertd)te  foll  rtfmlid)  ®.  ftd)  fo  über  tiefen 

©egenffonb  geäugert  (ja  ben:  „9Ran  bat  ju  allen  Seiten  gefagt  imb 

„wieberbolt,  man  folle  trauten,  ftcb  felber  $u  fennen.    Dief  ift 

„eine  feitfame  gfoberung,  bec  bi$  jefct  üftiemanb  genügt  fjat"  — 

wobec  wuffte  ©.  bieg?  —  „unb  ber  elgentlicb  aud)  SRiemanb  ge« 

„nügen  foll."  —   Unb  »arum  nfebt?   2Kan  fyitel  —  „Ber 

ift  mit  allem  feinen  Sinnen  unb  Staaten  auf«  2feugert" 

—  allein  unb  au«fcblfeg lia)  ?  —  „angewiefen,  auf  bte  Söelt  um 

„ibn  ber,  unb  et  bat  gu  tfcim,  biefev  infoweit  $u  fennen  unb 

„ftcb  infoweit  bienftbat  ju  madjen,  alt  et  c$  §u  feinen  3  weifen 

„bebarf.    83on  ftd)  fei  bec  toeig  er  blof ,  wenn  et  geniefit  ober  (eis 

„bet"  —  nidjt  aua)  wenn  et  benft  unb  £?anbelt  ober  etwa*  ©uteg, 

Üftüfelicbed,    SdjoneS   hervorbringt  1  —  „unb  fo  wirb  er  auefe 

„blo§  [?]  bureb  £eiben  unb  greuben  übet  ftd)  belehrt,  was  er  \u 

„fud)en  ober  gu  meiben  r)at.    Uebrtgenö  aber  ift  ber  Sttenfcb  ein 

„bunKrt  Siefen;  er  weig  nid)t,  »ober  er  fommt,  nod)  wobin  er 

„gebt,  ̂   weig  wenig  ton  ber  SBelt  unb  am  wenig jlen  oon  fTd> 

„felber.    3d)  fenne  mid)  aueb  niajt,  unb  ©ott  f oll  mt<b 

„aud?  baoor  bebten  !"  —  Diefec  SBunfcf;  ifl  fdjrecflid).  Denn 

waö  für  ein  ©emutt)  niuf  H  fein,  bat  eint  fola)e  Sdjeu  üoc  einem 

tiefem  S3  liefe  in  ftcb  fe(bfl  t)at !    $\cz  bat  ©.  (bie  9Eahct>eit  bcsJ 

Söeticbtö  üorau^gefeV)  unbewufft  ein  Urteil  über  ftcb  fdbjr  auiges 

Tprocben,  ba6  fa)ltmmet  ifl,  al«  aue#,  waö  ibm  feine  beftigfren 

(Gegner  naebgefagt  l)aben.    @4  folgt  aud)  auö  ben  ̂ rdmiffen  &t 

nur,  bag  bie  Selbfenntnfg  febroieng  unb  unoollfornmen,  aber  ntcK 

bag  fte  unmoglid)  unb  wof)l  gar  ein  Uebef  fei,  dot  welkem  ber>u» 

tet  ju  werben  man  ©01t  bitten  muffe.  SJergl.  nua)  noeb  ff.  Sd)rif« 

ten:    Tuldenus  de  cognitione  sui  et  Vossius  de  co^n«  sui. 
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äufammen  mit  ©ort.  *on  S3ubbeu«.  3^a,  1706.  8.  —  Ab- 

badie  de  Tart  de  se  eoonoitro  öoi  mtino  unb  Lami  do  la 

connoissance  de  soi  memo. 

©elbloS  ober  felbfU.  (eift  ber,  welcber  pö)  tum  Vnbern 

im  Denfen  unb  SBoUeti  fo  abhängig  macbt,  bafi  er  ftetä  tute  Em 

bre  benft  unb  iict^ttU  <tbe oretifcbe  ©elblofigfeit)  ober  aua) 

wie  2(nbee  toiU  uab  tymbtlt  (proftif^«  ̂ elb(oftgfcit).  85*ibe 

fmb  meijt  mit  einanber  toerbunben. 

©elbmorb  ober  ©elbflm.  —  ä»faö:  2Öa«  83.  3.  8. 

713.  tum  <3eneca  angeführt  ttorben ,  fmtat  fWb  im  58.  unb  7Q. 

Sörtefe  beffelbeu.  SM  einigen  9feliglon$ff<tcn  gilt  ber  ©«Ibmorb 

fogat  für  eine  wbienjtooUe  £anblung.  €>o  erfdufro  ftO)  in&fHis» 

bicti  oft  mebre  ̂ inbu6  jugleicb  In  bem  für  heilig  gebaltnen  gtufje 

GiungeS  unb  bie  SBrabrninen  fclbft  ermuntern  fte  baju.  2(ucb  foü* 
eg  in  (Hufytanb  eintütet»,  tytytivppQtm  genannt/  geben/  »clebe 

Oen.©e(bmorb  all  einen  SBeg  jur  Selig Wt  betraajtet.  «frier  gebt 

olfo  bie  pflicbtroibtige  Jpanblung  au$  blofem  Aberglauben  beroor. 

üfteuerlicb  aber  ba*  man  bie  Ueber&olferung  nidjt  nur  al$  eine  Duelle 

be$  <Selbmorbe$,  fonbern  auefy  al$  einen  93ertbeibigung$grunb  beffel* 

ben  betrautet,  SRan  fagte  ndmlicb,  iene  U*brrt?6lr>rung  fei  <Ba)ulb, 

baf  ee)  fooief  Sftenfcben  gebe,  treibe  nur  confumiren,  obne*  ettoag 
gu  probucirenj  für  biefe  fei  eg  babc*  $fli<bf,  oitg  ber  Söelt.  ju 

gel>n,  um  #nbem  ni<bc  jur  fcajl  $n  faden.  2)ann  mufften  aber 

«aueb  aUe  unrettbare  Äranfc,  alle  alte  @cbrod<blinge,  unb  felbfi  alle 

nur  tx>n  ibwt  Kenten  lebmbe  Sfcenfcben  *k  $ßicbt  babm ,  fia) 

felbjl  umzubringen,  »eil  fte  gleicbfaUS  ni$t$  probudren,  fonbern 

nur  confumiren.  Ueberbiep  ijl  bie  Gibe  im  QJanjen  ned)  lange 

Hiebt  fo  überoolfert,  baß  fte  niebt  mebr  ade  auf  ibr  lebenbe  9Kem 

\d)tn  erndbren  türmte.  SBenn  baber  Stmanb  mir  arbeiten  lann 

unb  will,  ffnbet  er  gefeif)  au(b  SWittel  gu  feiner  ©ubftflenj  auf  ber 

Gebe.  —  SWerfwurbig  ijl  aud>  fWapoleen'Ä  Urtbeit  übet  ben 
©clbmorb.  2(1$  er  ndmiieb  hoeb  £>berconful  ber  fran^ftfeben  $e? 

jNibli!  war  unb  borte,  baf  furj  Gintec  einanber  jroei  ©olbaten  ftcb 

wegen  unglucflicbet  Siebe  bad  £eben  genommen  batten,  erließ  er  auej 

©t.  Gloub  einen  SEageabefebt  (oott  22«  gloreal  im  10.  3«  ber  9te 

publif)  worin  er  unter  onbem  fagte;  „baf  eift  ©olbat  ben  ©cbmerj 

„unb  bie  €>cbwermutb  ber  Seibenfcbaften  ju  übenoinben  rotffen  muffe  $ 

„baß  cd  ebcnfoDiel  roabren  SÄutb  erfobere,  <5ee(eiben  mit  ©tanb« 

„baftigfeit  ju  ectragen,  alg  unter  bem  Äartdtfcbenbagel  einer  S5at? 

z/terie  fiebert  gu  bleiben."  @ebc  roabrl  2)ocb  fobert  jeneg  eigent» 

lieb  noeb  mebr  2Rutb  oLi  biefe«.  Aua)  gilt  bat  ©efagte  sticht  bloß 

vom  @olbaten,  fonbern  öon  jebem  9Renfa)en.  Snbeffen  erjdbtt  bie 

f)er^ogin  ton  Abranteg  in  ibren  M6moires  oa  Souvenirs  histo- 

riqaee  eur  Napoleon  etc  (fd.  18.  6. 32.)  baf  auo>      ben  »er» 
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fud?  machte,  fid>  gu  vergiften,  als  e«  if>m  un  gl  tief  tief)  ging,  uno 

bafj  nur  ein  §ufälliger  Umflanb  iljn  Dom  Sobc  rettete.  —  £a 

neuerltd)  tte  3at>(  ber  <Selbmorbe  in  unb  auf  er  granfreief),  befon« 

berö  unter  jungen  beuten ,  ftdt>  fet)r  vermehrt  f>at :  fo  ift  auch  bie 

biefen  ©egenffanb  betreffenbe  Literatur  bebeutenb  gewadjfen.  Die 

Dornum  fron  (Schriften  tiefer  litt  (auf  er  einer  altern  von  datier 

—  f.  b.  91.)  bürften  folgenbe  fein:  Da  snicide,  considlrä  sous 

1e  double  rapport  de  la  philosophie  ei  de  la  morale.  Par  B. 

V.  Franklin.  Ed.  2.  $art«,  1835.  8.  —  Entreüens  snr 

]e  suicido.  Par  l'abbe*  Gui  1 1  on.  »Pari«,  1835.  d.  —  Der 
<£elbmorb,  feine  Urfadjen,  Birten,  bie  bittet  Dagegen  unb  bie  Um 

terfuchung  beffelben.  Söon  Dr.  3nnoeent  Sallaoanfa.  gfsg, 

1834.  8.  —  Da«  ̂ eimweb  unb  ber  ©elbmorb.  SBon  3uL 

Jpeinr.  ©Ii.  edjlegel.  #ilbburghaufen,  1835.  2  2r>lc.  8.  — 

siiBij]enfd)aftlid)  =  praft.  ̂ Beurteilung  be«  SelbmorbeS  nad)  allen  fei« 

nen  ̂ Beziehungen  als  2eben«fpiegel  für  unfrt  3cit.  SBon  g.  g. 

Boro.  Sern,  1837.  8.  —  Der  ©elbmorb,  pfochologifd)  erfiärt, 

moralifch  gewurbigt,  unb  <n  gefd)id)tlid)en  ßeifpieten  anfQ>auita> 

gemadjt,  mit  befonbrer  SSerucfjtcbtigung  berUrfadjen  oon  ber  gegen« 

wart  igen  Jrequenj  tiefet  Uebel«.  SBon  2(ug.  ü.  23lumrober. 

5öeimar,  1837.  2  2r>le.  8.  SbeitS  lieber  fefcung,  tf>eil«  eigne  2Cr* 

betr.  2fua)  ift  barin  Dom  3weifampfe  bie  Siebe/  rceü  SOTancbe  ben- 

felben  al«  eine  Ärt  be«  €>elbmorbe«  betrachtet  haben;  wa«  er  boa) 

eigentlich  nicht  ifr.  ©.  3«>eif ampf  nebfl  3uf.  —  5öenn  3e= 

manb  ftd)  freiwillig  \>on  einem  tfnbern  töbten  Idfft,  um  nicht  £anb 

on  ftd)  felbft  ju  legen:  fo  änbert  tief  in  ber  <Sad>e  felbft  ebcnfo= 

wenig,  al«  wenn  jwei  ftd)  mit  einanber  bereben,  ftd)  gegenfeittcj  §a 

tobten.  6«  bleibt  bod>  immer  eine  unerlaubte  #anblung  nad>  ben 

bereit«  im  frühem  2lrttN  angeführten  ©rünben. 

(Selb Offenbarung  ober  ©elb  fr  off.  nennen  SOland)«  bie 

2öettfd)6pfung,  weil  ©oft  babura)  ftd)  felbft  auffrlid)  gemacht  ober 

manifeflirt  habe.    öergL  ©clbcnta uferung. 

<5elbqualcrci  ober  ©elbftqu.  ift  ein  pfndjifdjer  gebler, 

ber  balo  au«  prjpfifcfyen  Ur fachen,  einem  melancholischen  Semperas 

mente,  balb  au«  moralifeben ,  einem  bofen  öetriffen,  hervorgeht 

3m  legten  galle  unterroirft  fid)  ber  €D?cnfcr)  auch  wohl  au«  Äber- 

glauben  noch  allerlei  körperlichen  Reinigungen  ober  3ucbtigungen, 

um  feine  (Sajulb  abjubufien.  ®.  &uge  n.  3-  Die  mondn'fcbe  2C$reti{ 
beruht  auch  $um  2 heil  auf  folchen  Quälereien.  @.  2(«cetif  unb 

SD? o n  a d)  i« m u  «  n.  33.  —  9ftürrifd)c  9}?enfd)en,  bie  ftd)  felbfr  burd) 

allerlei  trübe  SSorfleUungen  quälen,  quälen  gewöhnlich  auch  3Tnbre 

in  golge  biefer  ubeln  Saune.  (Sinen  folchen  SRurrfopf  f)dt  Seren  $ 

fehr  gut  bargeftellt  in  feinem  Jpeautonttmorumeno«  (hwtop 

rtfuo^ovfieyog).  Dergleichen  ©elbqucUer  follten  wohl  golgenbt«  be* 
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bel>erjlgen:  ,9BBer  reinem  £er§en$  ffi,  barf  ßd&  erlaben  an  bat 

„£lueUen  ber  greube,  bie  ntrgenb  üerfiegen,  tvo  ber  9)]enfd>  f!e 

„nid)t  getrübt  unb  oerfajloffen  bat.  2Ber  aber  fejjjroelgerifd)  genießt 

„unb,  ftatt  t>on  feinem  Ueberßuffe  raitjutfjeilen,  bem  2)arbenbet| 

„notfc  ®a)aben  tfnit,  wirb  ber  ©träfe  nidjt  entgefjn.  üflitten  (ttl 

„€)d)lnuuer  ber  £od)gelage  bunfelt  e$  in  feiner  ©eele.  jDft  bettft 

„er  an  be$  ©rabe*  9?d(je  unb  fcerfpurt  fxuf)e  fa>n  ben  £eid)enges 

.  ,,rua),  ber  bie  übertünchte  Saroe  bura)brittgt/'  0'$  tarn '6  föeitr. 
Sur  ©efd).  ber  $f>ttof.   0.  136. 

©clbrcbnerci  ober  ©elbftreb.  ifi  fooiel  ate  ©elblobrol. 

<B.  2ob. 

©elbregierung  ober  Selbßreg.  airb  fowofcl  im  mora* 

Uferen  aM  im  j>olitifa)en  ®inne  gebraust,  n>ie€>e(b^errf$afe. 

©.  b.  2S.  2)o$  braucht  man  jenen  XuObruct  auefc  wn  fola^en 

gürten,  »eldje,  fte  mftgen  in  einem  autofratifebm  ober  in  einem 

fpnfrarifdjKn  &taatt  regieren ,  bie  3uget  ber  {Regierung  nifyt  bloß 

fremben  ipdnben  überladen,  fonbern  fte  mit  eigner  jpanb  führen, 

foroeft  el  bie  be|tef)enbe  SBerfaffung  gefaltet.  Söegen  ber  grage 

aber,  ob  utib  wiefern  ein  bura)  bie  fpnfratifaje  Söerfaffung  befajrdnt* 

ter  fltegent  aua)  felbjl  regieren  burfe,  f.  bie  gormel:  Rex  regnat, 

non  gobernat.  —  Uebcigen«  fagt  ©6t$e  im  gauft  2. 

•Ort  2.)  ni*t  mit  Unrecht: *  •  •  ■  • 
-     t     .  ....  » 

„Sfber*  ber  fein  innreö  ©el&fr 

,,9li<J?t  iu  regieren  weif,  reg}erte  gar  ju  gern 

„JDeS  9ta4fcar*  SBfllen,  eignem  flogen  Ginn  gemifl." 

5Da«  gflt  aber  nidjt  Wof  von  gürffrn,  fonbern  auefc  von  fcfelen  am 

bem  2J?enfd)en.  - 

©elbfefeuna,  ober  Selbflf.  ift  berjenfge  2fct/  buw&  »et 

d)en  ba«  3*  fld?  feiner  felbfl  al6  eine«  bettfenben  unb  woüenbett' 

2L<cfm$  beroufft  wirb  ober  feine  3$()*it  aneefennt.  ©Jandje  tien* 

nen  ir>n  aua)  ©elbbejafcung.  ©aber  fagte  Siebte,  bat  3$ 

fefce  ftd>  felbjl,  ba*  9lid)tia)  aber  »erbe  erfl  bura)  ba«  3a)  gefegt. 

@.  jenen  Hamern 

©elbfuebt  ober  Selbftf.  —  3uf«ö:  SBenn  ©Stfre  im 

Sauft  (2f>.  2.  »et  4.)  bem  Äaffet  bie  «forte  tti  bfo  Sttunb  tegt: 

,,©l<$  f elbfl  erhalten  ül  ber  6el&fti  A-t.  Eebre, 

#/9ti4.t  SDantfcarfeit  unb  SRctgung,  $fn<$t  unb  (2l)re"  — 

fo  ift  ba«  8e$te  gmat"  r!4tig,  aber  nl*t  bat  %tft*.  Denn  bat 
€teeben,  ftd>  feibft  ju  erhalten,  ifl  nia>t  nur  goige  eine*  naturtf* 

eben  SEriebe«,  fonbern  aua>  bura)  ba«  S>flid)tgefeb  geboten.  ©. 

5Er ieb  unb  ̂ ) fifcftt,  9?ur  bie  egoiflif^e  Äuöartung  jene^riebeil 

wirb  jur  @elbfua>t. 

Ärug'«  enc9fiopdbifaj.pi(!of.Söirtfrb.  5Bb.  V.  ©uppU  19 
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^clbücrgeffcnt? et t  ober  ©elbjJverg.  baben  manche 

€>chwcirmer  t>on  bem  Stfenfdjen  in  ber  Xrt  gefbbert,  ba§  et  fta) 

ganj  in  ©oft  toerfenfen  unb  folglid)  aud?  fein  eigne«  23ewufftfrm 

in  bem  g<5ttlicf>en  aufgeben  (äffen  muffe  —  eine  goberung,  bie 

fdjwerlicb  ju  erfüllen  fein  m6rf)te.  9Benn  man  aber  unter  jener 

blof  eine  moralifa>  ©elboerleugnung  »erfreut,  fo  tft  nid?« 

bagegen  einjuwenben.    6.  b.  93. 

@elbt»erg6tterung  ober  @elbflüerg.  fmbet  nicht  t(o§ 

bei  mannen  Wlofopljen  als  3bealifien  unb  9>antbeiffrn  ftatt,  bie 

man  baber  ttueotbeiften  nennt  (f.  2(utotbetSmu«)  fonbeat  aud?  bei 

9?td)tphi(ofopf)en,  wenn  fte  einen  folgen £>ünfel  haben,  baf  fte  fia) 

felbfl  al«  etwa«  Uebermenfchliche«  ober  ©offline«  betrad)teru  2fud? 

bat  e«  ©abnftnufge  gegeben,  bie  ftcb  felbfr  für  g6tt(td)e  Siefen  hiel- 

ten; wie  man  Don  jwei  SBatynfmnigen  erjählt,  bie  ftcb  in  bem? 

felben  3ranbaufe  befanben  unb  in  Streit  mit  einanber  gerietben, 

weil  fid)  ber  ©ne  für  ©ott  ben  SBater,  ber  Änbre  für  ©ort  ben 

©obn  hielt,  feiner  von  beiben  aber  bie  Qbctüidrfät  be«  Xnbern 

anerfennen  wollte.  ,93ergl.  auch  Hpotbeofe  nebft  3uf. 

©elbüorftcllung  ober  ©clbfttoorfl.  betft  bie  SBorftel= 

lung,  wiefern  fie  auf  baö  ©elbfi  ober  3a)  gerietet  ift,  mithin  ba« 

oorfieUenbe  <2ubject  ftcb  ftugleicb  }um  Borgeffeüten  £>bjette  macht. 

SD?  an  nennt  e«  bar)er  aueb  in  biefer  83e$tebung  ba«  Subjects£>bject 

©.  34  unb  SJorfrellung,  aud)  ©ubject  nebft  3uf. 

©eliafeit.  —  3ufafc:  Manche  beuten  ba«  altb.  sal,  wo- 

von  biefe«  xöort  abkommt,  a(«  Wohnung  ober  JBeftfc  (baber  Saal, 

ein  grofje«  Limmer)  unb  leiten  bat>on  wteber  ab  ba«  gotr).  saljan, 

wohnen,  befifcen,  unb  ba«  altr>ocf)b.  salic,  befifcenb,  retd),  glucfitcb. 

£tef  würbe  a(fo  unfrem  fei  ig  (elgentffcb  fettig)  am  nddjfren  ent= 

fpeeeben.  2Cua>  ftimmt  bamit  bie  Definition  per  2ftten  überein: 

Beatus  dicitur,  qui  multa  habens  sine  malo  alique  degit;  wo« 

gfgtn  £oraj  richtiger  fagt:  Redditom  Cyii  solio  Phraaten  na- 

mero  beatorum  oximit  virtus  etc.  (od.  II,  2.)  unb:  Non  pos- 

sidentem  multa  vocavt'ris  recte  beatum  etc.  (ed.  IV,  9).  3n- 

beffen  fdnranf ten  felbfl  bie  €>toifet  in  ihren  terflärungen  oft  jtoifchen 

©etfgfejt  unb  ©lürffeligfeit;  wie  man  au«  Venera'«  Cfcfyrift  de 
Tita  beata  ficht.  Unb  biefe«  (sdjwanfrn  jeigt  ftcb  ö"cf?  in  ben  be? 

fannten  2fu«fprucr)en:  Ovtiug  navoXßiog  ~(T  he o&n.  1159.) 
unb:  Nihil  est  ab  omni  parte  beatum  (Hör.  od.  II,  16.)  bete 

gleichen:  Beatus  ille,  qoi  proeul  negotiis  etc.  (Id.  epod.  11, 

1  es.).  —  -Die  grage,  ob  aud)  ein  sJHd)tcbrift  ($tibe,  3"be, 

Ütfufelmann  u.  f.  ».)  feiig  werben  fonne,  tfl  etgenrttcb  ungereimt 

ba  e«  einen  unbeftimmbac  langen  Seitraum  ber  Sftenfcbengefcbicbte 

giebt,  »o  ba«  Gtyrifrentbum  nod)  gar  nicht  eri  flirte,  mitbin  auefj 

nom  lein  SRenfcb  auf  ber  ßrbe  ffcb  baju  benennen  tonnte.  SBergL 
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#efbent&um  unb  bie  bort  angeführte  Sd>rfft  von  Sber&arb  ; 

über  bfe  Selfgfeit  ber  Reiben.-—  Daf?  bie  arten  3«ben,  welche 

fm  9*.  &  feiig  gepriefen  »erben,  ben  djriftlidjen  ©lauben  jwat 

nid)t  explinte,  aber  bod)  fcf>on  impHcite  gehabt  Ritten  unb  babura> 

felfg  geworben  wdren,  i|t  nwr  eine  oen  ben  fpifcfinbigen  2fu«reben, 

burd)  welche  man  fiel)  gewä&nltd)  ju  Reffen  fua>t,  »emt  man  füljlf, 

4  bag  man  Unrecht  fjat,  unb  e«  boa)  au«  falfdjet  Sa)aam  nfajt  ein» 

gejte&n  will. 

Seminar  (semiaarium,  tjon  seminare,  fden,  audj  pfton§en) 

bebeutet  eigentlia)  einen  Ort,  reo  Samen  au«geflreut  unb  bann  bfe 

barau«  entfpringenben  ̂ ffanjen  tfjeil«  berangejogen  tfjeil«  wettet  *et= 

pflanjt  werben,  alfo  eine  ̂ )flan jfdjule,  infonber&eit  eirtefS.aum* 

fcfyule.  83ilblia>  braucht  man  e«  aber  and)  t>on  SWenfajrn,  fo  baf 

jebe  gamitte,  jebe  Schule,  überhaupt  2fofialten  unb  £)rte,  wo  junge 

2eut«  unterrichtet  unb  erlogen,  auch  ju  Seffern  berangebtlbet  werben, 

jenen  Warnen  führen  fonnen.  9>r>ttofopr>ifc^e  Seminarien 

ober  Seminarien  ber  9)bi[ofopbfe  finb  baber  mebr  ober  we* 

ntger  bie  ̂ Wrfdle  aller  q>r)iIofopr>ert.  Die  Sc&uten  ber  alttn 

9>t>frofopf)en  waren  e«  aber  t>or$uu«weffe,  mbem  au«  ben  metjten 

immer  wieber  neue  ®a?ulen  hervorgingen.  S.  Sdjjule  nebft  3uf. 

unb  pbUof.  @d)ule. 

.  Semiottf.  —  Sufafc:  6*  Qfebt  aud)  eine  etbtf*e  ober 

moralifdje  ©ertifotif,  wela>.  au«  ben  ©eberben,  Sieben  unb 

£anWungen  eine«  Sttenfcfyen  al«  3*fd)en  feinet  3«nem  ben  Ctyas 

rafter  beffelben  (feine  pttlidje  ©efunbfceit  ober  tfrantyeit)  erlennen 

lefcrt.   S.  Gfjaraftet,  fpatbognomif  unb  ̂ fjofiognomie. 

SemtperagtantSmu«  f.  *)>elagtdni«mu«  nebjl  3«f. 

Seneca.  —  3ufafc:  SBon  feinen  Söriefen  an  ben  Sueiliu« 

erfaßten  eine  9t*.  TL.  toon  g.  Q.  $nattt)iä.  granff.  a.  Wl.  1808» 

2  S3be.  8.  —  Hu*  gab  3.  58.  DI  «Raufen  erfldrenbe  2fnmer* 

fungen  ju  ber  fa)on  früher  erfdjienenen  Sammlung  au«erlefenet 

Stellen  au«  ben  fdmmtli<&en  p&iloff.  Sc&rfften  be«  S.  r)erau«. 

Altona,  1808.  8. 

Sencjler  (Safob)  Dort,  ber  g>r)iTof.  unb  a:t)eot.,  $rof.  ber 

erjlem  $u  Harburg,  t)at  gefajrieben:  Ueber  ba«  SBefen  unb  bie  S3e* 

beutung  ber  fpeculat.  g>J>Uof.  unb  Zf)teU  £eibelb.  1837.  8.  <*t 

pbilofopc)irt  barin  nad)  Stelling,  beffen  Schüler  er  war,  unters 

fa>ibet  aber  bie  dltere  unb  bie  neuere  $f)ilof.  beffelben,  üerwirft 

jene  al«  9>antf)ei«mu«,  giebt  jeboety  über  biefe  ebenfowenig  genauen 

Äuffa^luf  al«  fein  2ef>rer.  2Rand>e  behaupten  ba&er,  baji  bie  neuere 

fm  ©rumVnodj  immer  bie  dltere  fef.  S.  Sdjellfng  nebft  3uf. 

unb  Sa la t'«  Sdjelling  in  2Rüna>n.      1.  befonber«  S.  102  ff. 
Senil  (senilis,  e,  \>tm  senex,  ber  2flte)  bebeutet  atte«,  wa« 

beut  fyoljem  £eben«alter  eigen  ijl  ober  b*mfelben  nacfygefagt  wirb/ 
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fowo^l  ©ute*  aW  236fc6.  £afpr  fagten  bie  öWroer  fowobl  seni- 

lis pradentia  a(6  senilis  infirmitas.  Söcnn  aber  tcn  ® eni(i td* 

ten  fd)Ud>tn>eg  bie  9tebe  i|r,  benft  man  9etx>6(>nUc^  not  an  bic 

©djwddjen  ober  Snftrmitäten  be*  2CXter6.  ©.alt  2Cuf  Senate 

unb  €>eniorate  fft  bieg  aber  fliegt  anroenbbar.  &enn  e$  fonnen 

nnch  UmfiAnben  auch  junge  unb  !rdftige  Sftänner  fotoo^t  Senatoren 

a(6  Senioren  werben. 

<5cnfation  ober  Senfion.  —  3ufafc:  <Pr<5fenfation 

ober  ̂ rdfenfion  bebeutet  SDorempfmbuna,  ober  SBorgefübi,  bat>ct 

auch  it)nung.  €>.  b.  SB.  Die  Älten  fagten  aber  »eber  sen- 

satio  noch  sensio  noch  praesensatio ,  fonbern  nur  sensns  unb 

praosensio. 

©entenj.  —  3ufa$:  S3ei  oen  ©djotafltfern  Riefen  sen- 

tentiae  oft  fot>ie(  a(6  dogmata.  €>o  fctjrieb  $eter  fcon  (Wo* 

Data  ober  ber  Sorabarbe  oier  93ücher  <5entengen,  in  welken 

bie  Ürchlichen  Dogmen  nicht  blof  burd)  tfuSfprücbe  ber  ©d)ctft 

unb  ber  5Utd)*m>äter,  fonbern  auch  burch  pbilofopbtfcbe  ©rünbe,  fo 

gut  ti  *gehen  mochte,  gerechtfertigt  roerben  füllten.  ;Daf)er  befam 

er  felbjl  ben  Seinamen  Sententiarius  ober  Magister  sententiarnm. 

ILud)  ging  ber  (entere  &ftel  auf  anbre  gehrer  ber  Serologie  über. 

—  85ei  ben  Suriflen  bebeutet  Ren  ten  $  einen  richterlichen  ober 

gcridjtlicben  TfuSfprucr)  (sententia  jadicis  L  jadicii)  unb  Kentens 

tionant  ben  Urbeber  tiefet  2(u$fprucb$  ober  ben  ttrtefoöerfaffer. 

Sentimental.  —  3ufafc:  SRoralifche  Rentimenta; 

liflen  beigen  biejenigen,  weiche  bte  ©efefce  ber  Rittlid)feit  auf 

einem  befonbern  fttttfehen  Rinne  (sens  oa  sentiment  rooral)  ab(ei> 

lea.  ©.  Renfua(i6mu6.  *  2fucb  giebt  e$  reUgiofe  ®enti> 

mentaUfien,  ju  weichen  bte  meinen  Sttojiifer  unb  9ietis 

jien  geboren.  €>.  beibe  Xuftbrücfe.  Söegen  be$  ©egenfafceS 

$n>ifd)en  bem  Sentimentalen  unb  bera  fRaioen,  befonberö  in 

Sßejug  auf  bie  äunji,  f.  ben  3uf.  gu  naio. 

Separatismus.  —  3ufa&:  Hülben  retigiofen  ober  firaV 

liehen  Reparati$mu$  begießen  fleh  auch  noch  ff.  ©Triften:  Ueber 

ben  Reparattämu«.  Söon  Äarl  ffiilh.  ©chulfc.  SBeilburg, 

1835«  8.  —  Die  SWueferei,  ba$  SRomierS«  €>ünbkr*  unb  Repa* 

rati(len  =  3Befen  burch  (ich  felbff  beleuchtet.  3n  SRalten** SBtbttotr). 
ber  neueren  Sßeltfunbe.  1837.  33.  1.  2h*  1.  &  1  ff.  (SRucfer, 

Storniert  unb  Rünbler  fmb  befonbre  tarnen  für  gewifje  2frten  wm 

Reparativen  in  ÄinigAberg,  ©enf  unb  anberwdrt*).  —  3n  S5ejug 

auf  bie  €he  wirb  oon  ben  äanonifien  eine  boppelte  Reparation  ans 

genommen/  ndmlfch  bie  örtliche  Rcheibung  ber  ©atten  aW  eine 

Wo§  proofforifche  (separatio  a  ntensa  et  lecto)  unb  bie  boffe  ober 

beftnftiüc,  n>e(d>e  ba«  eheliche  S5anb  felbfl  U$  (separatio  a  yinculo). 

2Ba«  baoon  §u  hatten,  f.  eh*f*eibung  »ebp  3uf.  1 
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Servitut.  —  Safafc:  gubt  nt*t  blof  prtoatre*t(i*e 

ecroituten,  fonbent  au*  öffentliche  ober  pubtici fltfc^c ,  bie  ftd>  auf 

Staaten  unb  SBdlfer  fcejiefjn;  rciercof)!  man  fte  ni*t  fo  ju  nennen 

pflegt,  roabrf*einli*  au*  einer  gereiften  Tönung  unb  £Micate(fe. 

€>o  tfi  e*  ber  @a*e  na*  eine  noirfttd^e  ©eroitut,  baß  granfrei* 

fraft  eine«  8rfeben*f*hiffe6  mit  2)eutf*lanb  £ünnigen  am  9tb«ne 

nt*t  roieber  $ur  gejtung  machen  barf,  ungea*tet  biefe  @tabt  $um 

frana6ftf*en  Staatsgebiete  ger)6ct,  ober  bafj  SWainj  aW  beutf*e  23uns 

beäfefiung  efierrcid)iftf)e  unb  preu^tfdje  23efafcung  aufnehmen  muf, 

ob  e*  glei*  alt  <£tabt  jum  ©ro^erjogt^ume  Jpejfen s Darmftabt 

gebart.  216er  fol*e  3$etpfli*tungen  berufen  immer  nur  auf  pofm> 

oen  9Re*t6befrimmungen. 

©er teffena  (bialeftif*e)  f.  fi.uiittefff.na  unb  SGarr 

nebft  Suff. 

©ertufc  (Smpirtcu*). —  3ufafc:  <5me  anotrome  ©djrtft 

unter  bem  Sitel  2f  ntife ctu*  be^t  ft*  nt*t  auf  biefen ff eptifdjen 

^bitofopben,  fonbern  auf  eine  anbre  <5d;rtft  unter  bem  Stiel  @ep* 

tu«  oon  S3erg  (granj).  @.  b.  ftt. 

eeruat  =  Snjlinct  ober  5£rieb  &eifjt  ber  Naturtrieb  (in- 

slinetus)  wiefern  er  auf  bie  ̂ Bereinigung  be*  mdnnli*en  unbroeibs 

li*en  ©ef*le*t*  (sexus)  gut  ©rjeugung  neuer  3nbiotbuen  gert** 

tet  iff.  e.  2  rieb  unb  3*ugung.  —  SBegen  be*  ©runbfafceS: 

Sexus  non  mutet  essentiam  —  ba*  ©ef*le*t  oetdnbert  ni*t  ba« 

SBefen  —  f.  SBefen  unb  grau  Nr.  4. 

©tbnütften  ober  ©ibpUrniflen  fteffen  bie,  roel*e  tr>re 

angeb(i*e  2Bei*i)eit  au«  ben  fibr/llinif*«n  33ü*ern  f*öpfen, 

beren  febr  oiele  im  Wter&ume  umliefen  unb  einer  ober  mehren  2öabr= 

fagerinnen  (<3ib  ollen,  oon  2tog  =  Jio$  ßov'hj,  ©otte*  9tatb 
ober  SBitte)  jugef*rieben  rourben.  jDiefe  93ü*er,  beren  no*  8  oor- 

banben,  (tnb  aber  tytfM  fer)c  ecrfiümraelt  tbeü*  febr  oerfdlf*t  roors 

ben,  unb  entbalten  nt*t*  weniger  als  e*te  2öeie>tt,  obroobl  aller* 

lei  SBeifjagungen-,  über  beren  ttrfprung  unb  Erfüllung  ober  9tt*ts 

erfüllung  oiel  geflritten  roorben.  Sie  ooUftdnbigfie  2(u*gabe  i(l  bie 

oon  eeroatiu«  ©alldu*  fer.  et  tat.  Amstelod.  1689.  4.) 

ber  aueb  Exereitatt.  XXII  de  Sibjllis  earumque  oraculis  (ibid. 

1688.  4.)  b«a««gab.  (Sine  beut,  tteberf.  erfebien  oon  3 ob-  @bf- 

N erring  (<5ffen,  1702.  unb  £alle,  1719.  8.)  —  »ergl.  au* 

Gee.  Greenü  diss.  II  de  Sibjllis.  ©ittenb.  1662.  4.  — 

@ibolli0mu*  ober  ©tbollinUmu*  nennt  man  au*  über* 

baupt  ba*  (Streben  na*  (Srfenntnip  beö  3ufünftigen  buf*  unge* 

n>6fmü*e,  auferorbentli*e,  ober  gar  übernatürliche  Littel,  toie  fte 

bie  oerf*iebnen  3rten  ber  ©ioination  ober  2»antif  barbieten. 

€5.  beibe  2fu*brücfe  nebft  3uff. 

©t*  ifl  in  ber  bwt'f*en  ©*ule  ju  einem  pbilof.  Äunfhüocte 
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erhoben  »orten,  ba*  in  bec  2Btffenfcf)aft  eine  »unbetbace  9toSe 

fpjeft.  £enn  ba  betrachtet  man  jebc*  Ding  1.  an  fid?,  2.  für 

fich,  imb  3.  an  unb  fuc  \id).  2Äan  ifl  aber  babet  ni*t  ein* 

mal  flehen  geblieben,  inbem  man  nod;  anbre  ̂ cäpofttioncn  mit 

jenem  orteten  wrbunben  tmt,  um  bie  Dinge  aud)  in  fid),  nnb 

auä  fid),  unb  bei  fieb,  unb  buccb  fid)  ic  5U  betrachten.  €o 

heijjt  e$  in  bec  <2>cbc.  t>on  Äacl  33a per:  Die  3bee  bec  greibeit 

unb  bec  aSegriff  be«  ©ebanfen«  (9Mcnb.  1837.  8.)  t>on  bec  greis 

beif,  fte  fei  „bie  ftd>  in  fid)  au«  fw)  Dec&aUenbe  ©eiftigfeit,"  ©et* 

jftgfeit  abec  fei  „SBer&ältnif  feinet  in  ftd>  all  (Sinbeit."  SBemt 

tiefe  bialeftifcfcte  SBortfpfelecei  nocet  lange  fo  fortgebt:  ifl  |u  fürdjten, 

baf  bie  $bi<of.  enblid)  ganj  Don  fid)  obec  au  per  fi$  fem  nun 

bürfte.  3nbe(fen  »rieb  fte  aud)  triebet  $u  fid?  fommen,  wenn  jene 

Spielerei  in  unb  au*  unb  bei  unb  buccb  fid>  felbfl  gefallen 

fein  trieb,  inbem  fte  bod)  gac  ju  langweilig  ifl.  2fucb  febeint  bfe« 

fec  3eitpunct  bereit«  begonnen  ju  (jaben,  ba  bec  Sttcifrec  fd)on  uon 

23ielen  feinet  ©cb&lec  übeemeifteet  »orten. 

<5tbcrorpion  f.  donteabiction  nebfi  3uf. 

hieben.  —  3ufafc:  Die  heilige  ©iebenja^l  ^at  (fe$ 

jroac  aueb  in  geogcap()ifcb  ̂ iflocifcbec  £infid;t  geltcnb  §u  machen 

gefugt,  inbem  fon>ot)l  Sitcom  al«  9feucom  obec  Gonftantwopel  auf 

fteben  Äugcm,  rote  «Stocfbolm  auf  fteben  3nfeln,  erbauet  rooeben. 

2Iber  an  4>«iligfeit  ift  Dabei  ebenforoenig  ju  benfen,  al*  bei  ben  fte* 

ben  Sinnen  ISonftantincpcf«,  in  welche  fonji  bie  türftfdje  SRegies 

cung  bie  (Sefanbten  bec  fremben  Sttctcbte,  mit  weldjen  fte  in  Ärieg 

gerieth,  üölferrecbtwfbrig  einfpeccen  lief.  Diefe  3$ftcmc  roacen  alfo 

vielmehr  eine  bofe  (Sieben. 

Sieben  Sßctfe.  —  3ufa&:  Äl«  bebtet  bec  SBeifen 

(sapientam  octavos)  roieb  t>on  £oraj  aud)  ein  gewiffec  ©tet* 

tiniu*  aufgeführt.   6.  b. 

(Sieger  (X...  t>on)  Doct.  bec  Shcot.  unb  Gapellan  bec 

3Rarimtlian*pfarre  gu  Düffelbocf  ̂ at  eine  „Ucp&flofopfcfe" 
herau*gegeben,  bie  abec  t>erfcbiebentlicb  angefochten  werben,  befonber* 

in  tfnfefjung  bec  bacin  aufgehellten  Ztyotit  be*  (Stauben*  *  n>cöf>aib 

ec  fid?  gen 6 tl; igt  gefebn,  jur  SJcrthcibigung  unb  Sntwtctelung  bec 

felben  noch  ff.  Triften  h^u6)ugeben:  2beocie  be*  ©lauten«, 

au*  bem  <Spracbgebraucbe,  au«  bec  9iatut  bec  Sad)e,  unb  au* 

ebrißlieben  Urtunben,  jur  23erftänbigung  mit  bec  r>ermcfifd)en  Schule 

unb  jur  Skttoafldnbigung  bec  Urpr)t{of.  entwickelt  &>ln,  1833.  8. 

(Die  biec  erwähnte  f>ecmef.  <2d)ule  ift  bie  ton  ©eo.  #erme*  gc= 

ftiftete.  <5.  b.  ».)  —  SBectbeibigung  bec  in  bec  fog.  Urpbilof. 

aufgehellten  Sl^ocie  be«  (Stauben*  gegen  3-  3-  Äccu&ec,  $faccet 

in  2eng«borf  bei  25onn.  Düffelb.  1832,  8.  wogegen  abec  tiefet 

»&r.    9?ocb  etwa«  tut  9Bürbiauna  bec  *Drüfuna  unb  S5eacunbuna 
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,,be«  ©taube««  gegenüber  bera  blfnben  ©rauben"  &erau«gab.  ©et 

Streit  breite  tfd)  f>auptfddjlic&  um  bie  grage,  ob  bet  ©taube  ein 

gürrcar^alren  au«  ̂ otbtgungSgrunben  fowor)l  ber  tbeoretifdjen  al«  bet 

praftifcben  Vernunft  fei  —  eine  gingt*  bfe  »enigjlen«  infofern  nicbt 

bejar)t  »erben  bürfte,  al«  ein  gürroaijr  galten  au«  tbeoretifcrjen  9?6- 

tbiaung«grfmbrn  ber  ©ernunft  nicf>t  mebr  ein  ©tauben,  fonbern  ein 

Söiffen  wäre,  roenn  man  nia}t  gerabeju  allen  Unterfdjfeb  $wifa>en ' 
tiefen  beiben  2Trten  bt«  gurwabrböltrn«  aufbeben  triff.  S.  ©lau* 

ben,  ©lauben«arten  unb  ©iffen  nebjl  3uff. 

Sta,n>art.  —  3ufafc:  Seit  1834  i|i  er  au<b  (Spboni«  am 

etxmgelifct)  =  ttyol.  Seminare.  —  S3on  feinem  #anbb.  ju  SBorlejf. 

übet  bie  Sog.  crfdjien  1834  eine  2.  unb  1835  eine  3.  XufL  Thxd) 

gab  er  b'rau«:  »ermifcbte  p^itoff.  2fl>banbff.  3ßbfa$.  1831—32. 

2  öbc^en.  8;  £a«  2.  8b<b.  f&r>ct  ben  befonbern  Stet:  Äritil 

t>on  £egel'«  gnepffop.  ber  pbtoff.  Söiff.  Säbing.  1832.  8.  (<5ine  v 

frubere  2to«g.  biefer  Jtrit.  erfcbien  anonym).  —  De  historia  logi- 

cae  inter  Graccos  usque  ad  Socratem  comment.  Aubing.  1832. 

4.  —  (5in  antifrit.  2fobang  §u  f.  #anbb.  ber  tbeoret.  $bilof.  er» 

faxten  au  Sftb.  1821.  8.  (©«gen  eine  Ötanf.  in  bet  3en.  «it. 

3eit.  1820.  9lr.  183). 

Silvio  $elltco  f.  $ellice. 

Simeon  S5en  Soc&ai.  —  3ufa&:  XJat  2Berf  t>om$ab6i 

SRofe«  Äunij  in  IDfen:  S3en  3oa?ai  (SDöfen,  1815.  8.)  tnttfft 

im  1.  £b.  ̂ ne  'furae  DorfleUung  be«  geben«,  ber  frbren  unb  2fu«s 

fimtcbe  bfefe«  «Wanne«,  unb  beftdftfgt  fty  im  2.  ZI).  Dorjüglia) 

mtt  oem  Joucrje  <öor;ar,  um  Denen  autgenncttac  gegen  neuere  an- 

griffe t>on  Seiten  eine«  9tob6i  3U*ob  Cm  ben  a«  rechtfertigen: 

©tmon  ober  Saint * Simon.  —  S3eria)tigung  unb  3u- 

fa$:  Die  Mt  be«  Saint  sSimoni«mu«  üon  ©iebenfelb  erfa)ien  ' 
iti<b*  au  25remen,  fonbern  au  Carmen.  —  Sfouerlia)  erfdjienen 

no<b  Oeuvre«  complctes  de  St.  Simon.  Par  Olinde  Rodrigues. 

$ari«,  1832.  8.  Sie  finb  aber  nia)t  toUflanbig,  obwohl  biefer 

£>.  Bt  ber  einaige,  »ie  Einige  bebaupten,  ober  roenigflen«  ber  be- 

beutenbfie  Schüler  war,  ben  St.  S.  ftintettaflfen  bat.  2Cud>  ber 

^)ater  (Jn fantin  erfldrte  ir)n  ein|l  fn  einer  feierlichen  33erfamm= 

lung  ber  Simontfren  für  ben  (Jtben  St.  S/«r  ber  aöe  Uebrigen 

in  ben  netten  ©iauben  eingetoeibt  1>abe,  unb  lief  ibn  be«balb  ju 

feiner  JRecbten  ftfcen;  wie  ber  Globe  t>om  28.  unb  29.  9?ooember 

1831  in  f.  S3eri*te  t>on  biefet  SBerfammlung  fagte.  3u  St.  S.'« 
Scbriften  gebart  auä):  Nouveau  Christiaiiisme.  ^)ari«,  1825.  8. 

—  £ie  (»a(bri(bt,  »elcbe  (Jarooe  in  ber  23.  3.  S.  751.  ange* 

fügten  Sdjrift  t)om  Simoni«mu«  gab,  fefcte  ©erf.  fort  in  feiner 

S<brift:  ©er  ?We(ltani«rau«  ic  8eipj.  1834.  8.  SHr.  TO  ttebet 

bie  faint»(imontfrif<beSecte  tc  —  gemet  |fnb  baruber  ff.  Schriften 
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gu  oergtetyen:  ©t  Simon'«  neue  ©rott6fn«fe^re/  ober  bet  et 
©imoni«mu«  unb  bie  q>f>tlof.  be«  19.  3<>W.  fo  granfrei*.  Au« 

bem  gtan§6fifcben  oon  gr.  Aug.  (Reifen.  Aug«b.  1831.  16.— 

Der  @t  <Simoni«mu«  als  religio«  *polit.  ©pflem.  S3on  Dr.  Aug. 

$abn.  *eip|.  1832.  8.  (^Beilage  $u  De  ff.  ©«rift:  lieber  bie 

Sage  be«  Gbriflent&um«  in  unfrer  3eit).  —  €>t  @iraon  unb  bec 

Ct.  ©imoniämu«.  Allgemeiner  836lferbunb  unb  ewiger  griebe. 

<  S3on  2ttor.  SBeit.  Seipg.  1834.  8.  (£ier  wirb  ber  ©imont«mu« 

fogar  alt  lin  Littel  betrautet,  bie  3bee  be«  eaigen  grieben«  $u 

realifiren).  —  Sretfcfcneiber  aber  in  f.  Ab(>.  über  bie  Urfadjro 

ber  SBeranbrungen,  welche  ju  unfrer  3<tt  in  ber  firdjl.  unb  bürgert 

Söelt  fid)tbar  fmb  (in  'Pälifc'«  3a()rbü(bern  ber  ©efö.  unb 
<Staat«f.  1833.  ©ept.  6, 238.)  bringt  ben  ©imoniimu«  mit  bem 

9>antbet«mu«  in  folg.  Söerbinbung:  „Der  @tmoni«mu«  ifl  ba«  im 

„bürgert.  «eben,  »a«  ber  <pantbei«mu«  in  ber  q>t>Uof.  ift  SBi« 

„ber  le&tere  fobert,  ba«  inbfoibuale  Seben  bem  Anheben  §u  opfern: 

„fo  oerlangt  jener,  bie  inbioibuale  greibeit  be«  5Bollen«,  <£ntfd)lie* 

„Jens  unb  Unternehmen«  unb  bat  inbioibuale  83e|i&tbum  bem  ©anjen 

„jum  Opfer  $u  bringen.  Darum  t)at  per)  aud>  ber  ©tmoni«mu« 

,,al«  &eligion«pbilof.  ben  $antbei«mu«  angeeignet."  —  Dod>  fann 
man  nf<bt  leugnen,  baf  ba«  SSefheben  ber  beffern  ©imoniflen,  bie 

$af)freid)fte,  drrofre  unb  robefre  SBolWclaffe  am  ©enuffe  ber  Seben«* 

guter  burcb  Arbeit  unb  JBilbung  t&eilne&men  $u  laffen,  etwa« 

SRtymUfyt  unb  SBerbientflidje«  ifl,  wenn  aud>  ibre  Sporte  an  Ue* 

bertreibungen  leibet  unb  bie  §ur  Smfübrung  biefer  Sbeorie  int  te» 

ben  gefiiftete  ©efellföaft  fi*  ntty  frei  oon  jefuitiföen  SRarimen 

gebalten  fyat  unb  babur*  in  fia)  felbjt  verfallen  i(!.  — »  Aucfc  bes 

merft  SWarmier  in  ber  France  lite>aire  t>.  3.  1832,  (Harle« 

gourier  babe  bat  Söabre  unb  ©ute,  wat  in  ber  Sebre  €t.  ©.'« 

unb  feiner  Anhänger  enthalten  fei,  für  ft'rf)  reclamirt  unbujnenblof 
ba«  traurige  SSerbienfi  ber  SJftöbeutung  unb  (Jntflellung  zugeeignet 

Qf).  g.  fagte  ndmlicb:  Les  Saint  -Simoniens  m'ont  pris  tont  ce 

qu'ils  ont  de  bien  dans  lear  doctrine,  et  je  les  mets  an  de*fi  de 

rien  realiser  avec  un  Systeme  qu'ils  concoi  venl  mal  et  qu'ils 

ont  rendu  boitenx  et  incomplet  —  ©anj  neuerlicb  i(r  aueb  eine 

©imonijrin  (Gr...  Ii...  C.)  alt  €><briftfrellerin  jur  «Bertbeibtgung 

unb  Crmpfeblung  biefer  neuen  £et>re  aufgetreten.  3n  ben  beiben  m 

bfefem  S3er)uf  (>erau«gegebnen  ©Triften:  La  mere  est  la  famille, 

unb :  Le  nouveau  contrat  social,  oa  place  a  la  femme,  behauptet 

fte  ntd)t  nur  bie  @fetcf>r>e(t  beiber  ©efcbledjter,  fonbern  fogar  bie 

©uperiotftdt  be«  SBeibe«  über  ben  9J?ann.  Aud?  meint  fte,  bat 

%Qtib  fei  früher  gefebaffen  unb  biefer  erfi  entflanben  in  golge  einer 

&efrud?tung  be«  SB&tibtt  burd)  ben  @d)6pfer  felbfi;  wat  fer)r  angie* 

benb  betrieben  wirb,  al«  todre  bie  fBerfaffertn  felbfi  ba«  erfle  SBeib *  *  * 
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gettefen.  2fuf  tiefe ,  freilieft  fefjr  fei  tf  amen,  9)rdmifien  grunzt  ffe 

cnb(id)  brei  goberungen  für  bfe  SGBeiber:  1.  ©elbjldnbicjf  eit  be$ 

weiblichen  gamiliennamenö  ofme  Oiücf ficf>t  auf  ben  Sttannj  2.  bie 

Jpdtfte  be$  betrag* .  »Ott  allem  ©runbbefi&e;  3.  S^eilnaftme  an  allen 

&taattimUtn  unb  Äirdjennwrben.  —  3m  Anfange  beä  3-  1833 

erfeftfen  fogar  eine  ©efeUfd>oft  von  €>imonfflen  in  (lonßantinopel, 

um  bie  angeblid)  im  Oriente  ffd>  auftaltenbe  freie  grau  (la 

femme  libre)  aufutfmben  unb  fte  mit  bem  Infant  in  ju  uer= 

mahlen.  €>ie  erregten  aber  burd)  tr>c  Idcfyerlicfjeä  Goflum  unb  Se= 

nehmen,  fo  wie  burd)  einige  greifjeiten,  bie  fte  ftcfy  gegen  türftfcf>e 

grauen  erlaubten,  ben  tfrgroolm  unb  bie  Unjuf  rieben  freit  ber  Degie» 

rung  bergeflait /  baf  biefe  fte  in  gefängliche  #aft  bringen  unb  balb 

barauf  nad)  ben  Sarbanellen  abführen  lief/  um  fte  naebfrer  ganj 

au«  ber  Surfet  ju  entfernen.  @.  2(Ug.  Seit.  1833.  9?r.  136.  Seil. 

Siefelbe  Seit,  enthalt  in  ber  auf  erorbentl.  Seil.  t>om  6.  £>ct  1835. 

CTCr.  400.  einen  Xuffafe,  ber  uberfeftrieben  ifl:  „Sie  «Saint -<2imo= 

nijlen  in  Aegypten/'  unb  mit  ben  2ö  orten  beginnt:  „66  ifl  ein 
.  ̂eignes  ©djaufpiel,  biefe  tfpoflel  einer  Deformation  aller  focialen 

„Drbnung,  biefe  Serfreier  ber  Wlmfätyit,  biefe  *propr;e  ten  bet 

„freien  grau,  ftd)  am  (Snbe  in  2(egpp ten  oerlieren  $u  fefm,  »o 

„fte  ftü)  in  bie  Sienfle  be$  abfoluteflen  Despoten  auf  ber  3ßelt 

„trerfen  unb  ben  Durban  annehmen,  ber  ffjnen  ein  9Jed>t  jum 

„.Raufe  Don  ©flaotnnen  giebt."  9lacft  einer  9ia$ri$t  in  ber 

£eipg.  3eit.  1835.  9tr.  213.  ftnb  wirflid)  einige  @>imoniflen  jum 

Sölam  ubergetreten,  unb  tyr  jDberfcaupt  ober  $apfl,  Infant  in, 

billigte  biefen  @cbritt  bergeflalt,  baf  man  allgemein  glaubte/  er  »erbe 

if)n  aud)  fei  b  fr  tfrun.  23  on  eben  bie  fem  Spanne,  ber  früher  als  ein 

armer  *pri  Datierter  in  Petersburg  lebte  unb  fid>  jefct  fefjr  befrei  ben 

ba*  lebenbe  ©efefc  (la  loi  vivante)  nennt,  berichtete  bie  SDfaltas 

©ajette  in  einem  <Sd) reiben  be«  SWifftonarS  Söolff  au$<3uej  vorn 

13.  2lpr.  b.  3-  •  //^-  &  lebte  rodljrenb  meiner  tfnroefen&eit  $u  Äafjira 

„mit  brei  ft'moniflifdjen  233 eibern,  lebigen  Dirnen  in  ben  Sreifigen/ 

„9ftefccn  t>on  $rofeffton.  ©ie  führen  ein  unfldtf)ige6  2eben."  ffienn 

ba$  bie  neue  gefelifcbaftlic&e  jDrbnung  unb  baö  neue  (Sfjriflent&um 

ber  ©imoniflen  ifl,  fo  ifl  allerbing«  niebt  Diel  baoon  ju  entarten. 

Cr*  muf  jebo$  jenem  ̂ apfle  nicr)t  auf  bie  £dnge  in  Äegopten  ge* 

fallen  fjaben.  Senn  1837  fam  er  nad)  $ari*  jurücf  j  reo  er  aber 

fdjroerltd)  eine  beffere  Dolle  fpielen  wirb.  Senn  er  würbe  fdjon  ein» 

mal  bafelbfl  nebfl  jtrei  anbern  ©imoniflen  wegen  gewiffer  93erge&un= 

gen  }U  einjdbrigem  ©efdngniffe  unb  100  granfen  ©elbflrafe  üerur- 

tfreilt.  — -  SBor  einigen  Saljren  ecfdjtenen  aud)  einige  ©imoniflen  in 

Stuttgart,  um,  wie  fte  fegten,  ali  Xpoflet  nad)  Sibirien  gu  gefrn. 

2(Ug.  3eit.  1833.  .9Zr.  137.  SBeiL  jD6  fte  biefen  öorfaö  auSge* 

ftt^rt  unb  wa«  für  ©fy'cffale  fte  bort  erlebt  traten,  ifl  ni<&t  befannt 

Digitized  by  Google 



208  SfanoniW  ©indafc Ml 

getoorben.  ©d)rcerli'<$  aber  würbe  man  ifjnen  bort  gemattet  ̂ aben, 
tyr  apofiolifcbe*  tfmt  $u  verwalten. 

©tmontbeft.  —  Sufafe:  ÜRancbe  b^ben  ibn  föt  einen 

©feptifec  ober  gar  füc  einen  3t$eiffrn  gehalten/  mi(  er  na<b  dts 

cero'fc  QrtjaMung  (de  nat.  dd.  I,  22.)  auf  bie  if)m  t>ora  Spron; 

nen  £iero  vorgelegte  Srage:  Qaid  aut  quäle  sit  deus?  ftd)  erft 

einen ,  bann  jroei,  bann  immer  mefyr  Sage  jöebenfjeit  erbeten,  tmb 

alt  ir)n  t>on  neuem  wegen  ber  Urfadje  bfefer  3^gerung  befragt, 

bie  Antwort  gegeben  r)abe :  Quia,  quanto  diutius  considero,  taste 

mihi  res  videtur  obscurior.  Hingt  freiließ  etu>a$  ffeptifib, 

betoeifl  aber  no<b  feine  @otte$teugnung.  —  ffteuertid)  erfdjienen 

no<b  in  S3ejug  auf  biefen  @.  ff.  2  ©cbrtften:  Simonidis  Cei 

rnrminam  reliqoiae.  Ed.  F.  G.  Schneidewin.  23raunfdjm. 

1835.  8.  —  6ira.  ber  dttere  t>on  ÄeoS  nad)  feinem  Seben  befefcr. 

unb  in  feinen  poetifdjen  Ueberrefren  uberf.  t>on  gr.  SB.  Siebter. 

©*leuf.  1836.  4.  (©et  Ältere  t>etf t  er,  weit  e«  no<b  einen  jän* 

gern  ©.  gab,  ber  au«  ber  Snf.  Hmorgo«  flammte  unb  fty  att 

Ölegienbicbtec  auSjeicbnete). 

©tmonie.  —  3urafc:  Daf  biefelbe  eine  geifiige  SRän* 

ber  ei  (spirituale  latrocinium)  fei,  ifl  ein  2Cu«fprucr>  be*  beutftben 

Äairet«  ̂ einrieb**  HI.  auf  ber  ©pnobe  ju  SWerfeburg  im  3. 
1047,  &u  welker  3«it  bie  ©imonie  in  ber  ̂rifllicbcn  Strebe  ber. 

geflatt  eingerfffen  mar,  bafj  alle  geifttiebe  ober  ««bliebe  Remter  unb 

Söucben  t>on  oben  «6  unten  fuc  baare«  ©elb  erlangt  »erben  fon* 

teiu  Unb  bo<b  rtymt  man  bie  grämmigfeit  jener  mittelalterfc 

eben  3eit! 

©tmflicttit  (t>on  simplex,  icis,  einfa«,  efnfdTCtg)  be> 

beatet  fowofcl  Sinfacb&eit  al«  Einfalt  ober  (Sinfältigfeit,  unb  ©im. 

pltfieation  (oon  bemf.  unb  facere,  ma<ben)  SSereinfacbung.  €>. 

dinfalt  unb  einfa*  neb(13uff.  85et  benoten  finbet  pcr>  3»« 

eiroplicitas,  aber  nidjt  sünplincatio. 

©tmulation  unb  »ifftmulatton.  —  3«fa&:  3>a  »-  ( 

milis ,  dbnticb/  *on  sirnal  (=  apa)  jufammen  ober  ptgtety,  b«*- ' 
fommt:  fo  fagten  bie  Zltm  fowotyt  eimalare  ali  similare,  be*gl 

assiinulare  unb  assimilare.    ©.  2t  ff  Imitation.    SRan  fonntt 

alfo  -aueb  Limitation  unb  Bifffmflatfon  fagen,  roieroobf 

tltdK  <jebräu<blicb  iff. 

©inclair  (3o^n).  —  $ufa(:  Gr  flammte  au*  einematten 

norm<ünnifd)en  9ftttergefcblecbte  de  Sancto  Claro.  £)a$  biogropbfc 

fd>e  Söerft  Memoire  of  the  Hfe  and  works  of  the  late  Sir  J. 

8.  by  Ms  8on  J.  S.  (ßbinb.  u.  8onb.  2  S5be.  8.)  begebt  fttj 

nf d?t  auf  ibn,  fonbern  auf  einen  ttnbent  biefe0  (Ramend,  ber  ft$ 

al«  fretfinniger  ̂ arlement^rebner  unb  fruebtbacer  ©c^riftffeDer  im 

ieonomifeben,  fJatiflifd^n,  potttiföen  unb  mi(itarifd)en  gad^e  au^ 
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gejei*net,  abtt  nichts  $&i(ofopr;if*e*  f)tntetlaf[en  fcat,  fobiel  rate 

befannt  iji. 

i      Sine  conditione  f.  absque  conditione. 

<3tneftf*c  SBei^^eit  —  äufafr  sur  fiiteratuc  biefeö  2fo 

tif e(6 :   Confacii  Y-king  ex  laft.  P.  Regia  interpret.  nunc 

primnm  ed.  J.  Mo  hl.    ©tuttg.  u.  £ub.  1835.  8.  Vol.  L  — 

Oeuvres  politiqnes,  m  oral  es  et  philosophiques  de  Confucius 

et  de  Mencias.    Tradaites  en  francais,  avec  le  texte  chi- 

nois  en  regard,  par  G.  Panthier.    $ar.  1834.  2  23be.  8.  — ' 
SDie  cftincfifcbe  5Rei<b«celigton  unb  bie  ©pjreme  bec  inbtfdjen  $>f)Uo= 

fop&ie  in  tyrem  Söet&dltniffe  ju  £)ffenbatung$(e()ccn  k.  betrachtet 

t?on  9>.  g.  ©tu&c.  Bert.  1835.  8.  —  2e&cfaal  be«  SNirtelceU 

djeS  [fo  ober  S3(ume  bec  Sftitte  nennen  bie  Sinefen  ir)c  £anb]  enfc 

fcaltenb  bie  (§ncpflop.  bec  fme|tf*en  3ua,enb  unb  ba$  S3u*  be$ 

ewigen  (Beifleö  unb  bec  ewigen  Sftatecie.    3um  etfien  £D?al  in 

©eutfc&l.  betaut  geg.,  über  f.  u.  etfdut.  von  Dr.  Äatl  gebe.  9teus 

mann.  2fl  uneben,  1836.  4.  (Die  beiben  i)iec  über  festen  Sudjer 

beifen  im  ©ineftfcfjen  San-dsö-king  unb  Tschang -zing-dsing - 

king).   eine  anbee  e*c.  bief.  9t.  f.  untec  SEf*uH  —  2)a* 

Wut:  La  Chine,  uefpcungli*  t)on  3-  g.  £>a»i*  engl,  geförie* 

ben,  bann  oon  X  $Pi*acb  tn'ä  gcanj.  übeef.  unb  oon  83a§U 
bem  altern,  bec  e*  noer)  einmal  bucojgefefcn  unb  mit  einem 

bange  t>ecmer>tt  bat,  &etau$geg.  ($ar.  1836.  2  83 be.  8.)  giebt 

aud)  bon  bec  roifTenfd)aftlicben  unb  ft'ttlicben  S3tlbung  bec  <Sinefen 
9?ad)ricbt.  —  3n  einem  neuecn  Buffa&c  über  ©ina  unb  beffen 

»Wmföaftf*  S3ilbung  (Mg.  3eit.  tfujecoeb.  S3eU.  9tc.  559.  u. 

560.  t>om  24.  9tot>.  1836)  &eift  e«  untec  anbecn:  „SMe  Stte» 

„tapfjpfic  bec  finefifdjen  Söetfen  befielt  in  einem  t>agen  9uifon= 

„nicen  übec  ein  2CbfoUste«/  ba$  baib  mit  3n()alt  batb  at*  eine  leere 

„gorm  gebaut  wirb,  baä  bur*  heraustreten  in  ba«  Da  fein  ftd) 

„in  jrcet  Urfwfte,  eine  männliche  unb  eine  » et  blicke,  aerfpal  tete, 

„burd)  beten  fjatmonifcfje  83ecbinbung  aüe  Dinge  unb  SBefen  f>ies 

Rieben  cntjfonben  finb  unb  in  unenblfcfren  3<ittdumen  IT*  foefe 

„pflanzen.    SHit  biefen  jwei  bdraonif*en  ©ewalten  ecfldcen  bie  bes 

„cu&mtejlen  £efccec  unb  SBerfen  alle*  unb  jebe«,  bic  gcu>6&nli*en 

„unb  bie  auSecotbentlf*en  fccföcinungen  bec  Statue,  unb  cu&en 

„bann  be&agli*  auf  bem  $oljicc  i&cec  ©*ulwei*&cit,  o&ne  f?*  im 

„2Rinbeften  um  Üoaif  unb  bie  Äateaorien  be$  DenfenS  m  ihm* 

„mecn/'  —  €TOit  i()cec  9>&pfff  abec  fo«  e«  na*  biefem  25eci*te 
ni*t  beffec  befleUt  fein.    9?uc  in  ben  mocaiifd>en  unb  fcijioeifdjen 

Söiffenfdjaften,  fo  wie  in  ptaftiföen  unb  teö)nif*en  gertigfeiten, 

«>icb  ifcnen  ein  i)ttyxt*  föecbienfl  gugepanben.    2>acauf  pnb  benn 

au*  bie  ©fnefen  fo  frotj,  baf  fie  ft*  fuc  »eifec  unb  beffec  Raiten, 

M  alle  S3i(cec  bec  ßcbej  unb  ba^ec  nennen  fie  bie  Gutopdec,  bie 
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grigtentfiett«  bfefelbe  SReinung  ton  ftd)  r)aben,  bacbarffc&e  SEeu» 

f et,  bie  t>on  ben  curopäifefoen  Sttffftonaren  sunt  Gtyriffentbume 

festen  ©inefen  aber  falfdjje  barbarffdjeSEeufef.  Ueberljaupt 

follen  b(e  ©tnefen  tum  fuperna(uralijlifd)cn  «Kcti^ionöanfirf^ten  fo  ent- 

fernt fein,  baf  ffe  ebenbarum  wenig  <£mpfdnglid>feit  füc  ba«  G&ri* 

jrentpum  naoen. 

©tnn.  —  3«fö&:  Da  bie  geifligen  gunetionen,  weiche  man 

wa&rne&men,  anfefcauen  unb  empfinben  nennt,  unfhettig 

finnlicfre  fcbdtigfeiten  ber  ,  ©eele  fmb:  fo  ifl  e«  offenbar 

falfö,  ben  ©Inn  ober  bie  ©fnnlidjfcit  füc  etwa«  blop  Sei  ben  t; 

lidje«  ju  erfldren  —  ein  Srrtbum,  bec  fefcr  alt  ifl,  |m>  aber 

bi«.auf  bie  neueflen  3eiten  fortgepflanzt  f)at.  ©o  erfldrt  2aro* 

mfg  ufere  in  feinen  Lecons  de  philos.  (85.  1.  ©.  106  —  7. 

2f.  2.)  ben  ©inn  füc  uoe  propriöte  tonte  passive  unb  will  te 

l>ec  niefa  einroat  ben  2fa«bruc!  facultö  de  sentir  gelten  laffen,  »eil 

tiefe«  fog.  SBerm6gen  btojj  une  simple  capacite*  de  sentir  fei.  SBie 
fo«  benn  aber  au«  einec  bloßen  4>affioi tat  irgenb  eine  Söa§rnefc 

mutig,  ffe  t)eife  Bnfdjauung  ober  Chnpfinbung  unb  begieße  fta), 

worauf  fte  wolle,  &ert>orget)n,  ba  wir  burdj  biefelbe  boa)  irgenb 

etwa«,  fei  e«  mefcr  ober  weniger  beflimmt  unb  flar,  t>orflellen,  mit* 

t)in  aud)  t>on  anbern  Dingen  unterfebeiben?  <£«  mujj  alfo  jum 

finnlidjen  SBorfteUen  gleidtfaU«  eine  gewfffe  Hctimtdt  gehören, 

wenn  man  aud;  jugfebt,  bafj  jum  üerfrdnbigen  unb  vernünftigen 

SJorftellen  eine  (id ufere  tfctioitdt  geirrt,  weit  SBerfianb  unb 

Vernunft  (f.  beibe«)  Rohere  ̂ otenjen  unfre«  geifligen  (3efammt= 

t>erm6gen«  fmb,  al«  ber  ©inn.  —  23ergl.  auf  er  ben  im  3uf.  ju 

empfinben  angeführten  ©Triften  aud)  dr)OUlant'«  bret  aiu 
tfcropologifdje  Söorlefungen  (£etp§.  1834.  8.)  beren  tefete  „über  bie 

©inne  be«  üttenfdjen"  infonber^eit  fpridjt.  —  SBegen  ber  Xute 

brücte:  Slöbfinn,  grobfinn,  SRorbftnn,  SWurrfiiin, 

©djarffinn,  ©tumpffinn,  Erübflnn,  Unfinn  unb  Ur  = 

finn  f.  biefe  felbfl.    UBegen  Dieb«finn  f.  Dieb. 

©innbilfc.  —  3ufafc:  2£an  nennt  bie  ©innbilber  at«  be-- 

beutfame  3«d)en  t>on  etwa«  tfnberem  aud)  ©pmbole.  ©.  b.  SB. 

©innen  (at«  3eitwort).  —  3ufa&:  SBenn  man  fidj  an 

etwa«  erinnern  -ober  etwa«  bem  93ewufTtfein  Qrntfdjwunbne«  wteber 

in  baffelbe  jurürfrufen  will:  fo  nennt  man  biefe  £t>dtigfeit  aud) 

fd)lea)tn>eg  ein  ©innen,  wiewohl  ffe  richtiger  ein  38ef»nn/n  ge- 

nannt würbe*.  <2idj  auf  etwa«  nidjt  beflnnen  formen  bei£t  o-aber 
foöiet  al«  ftd>  bejfen  ntc^t  erinnern  (e«  ni$t  bem  innern  ©inne 

twrgegenwdrtigen)  (6nnen. 

©innen»  ober  ©tnneäbetrug.  —  3ufaö:  2Ran  fagt 

bafür  aud)  ©inne«tdufd>ung.  Die  S3eac^tung  berfetben  ifl 

nia)t  blop  in  pfydjologifdjcr,  fonbern  aud)  in  mebicinifc^er  unb  iuris 
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fliföcr  #infi*t  Don  SBi*rigM*.  €f.  bte  e*rfft:  £Mt  einne^ 

tduf*ungen  in  83ejug  auf  $fp*ofogie,  ̂ eUfunbe  unb  9fe*t«pflege. 

Seipj.  1837.  8. 

(Sinnenbienfl  ift  fotrftf  als  ©innengenuf  im  Uebermafje, 

rocU  ber  5)?enfcf>  aWbann  |>inen  ©innen  (finnlid)en  trieben)  gteid?= 

fqm  wie  ein  <Sftat>  btettt.  £)o*  begeben  3fland)e  ba*  5Jiort  auf 

ben  religiofen  Guttut,  wiefern  et  in  21bg6tterei,  ©$$enbienf!, 

(Raturbienfi,  Setif*i$mu$  ic.  ausartet.    <S.  biefe  Xuftbrücfe. 

»  «Sinngcbtc^t  wdre  wof)l  eigentlich  jebe*  gute  ©ebi*t,  weil 

bviö  Söeniajre,  was  man  Don  einem  folgen  fobern  fann,  barin  bc= 

fte()t,  baf  c$  einen  Sinn  f>abe ,  alfo  nid)t  ftnnloS  ober  unftnnig 

fei.  SWan  nimmt  aber  jenen  tfutbrud  in  einer  mit  engern  83ebeu* 

tung,  inbem  man  barunter  ein  jwar  fuqes,  aber  bod)  fmnrei*e$, 

Ml*  t»or)r  tti&tgeä  unb  fatprifebe«,  ©ebi*t  oerpebt,  ein  fog.  Grpi* 

gramm.  €>.  b.  2B.  fcbenfo  t>erfief)t  man  au*  unter  einem 

©innfpru*  einen  (innreren  <Spru*,  eine  fog.  ©nome  ober 

<Senten§.    @.  beibed  neb(r  duff. 

©inteniS  (Gfjffi.  grbr.)  geb.  1750  §u  gerbfr,  wo  er  na* 

unb  na*  atö  ̂ rebiger,  GonftfloriaU  u.  £ir*enrat&  angefleUt  würbe, 

gefl.  1820,  $at  aufer  mehren  (SrbauungSföriften  au*  ff.  religion** 

p^tloff.  ̂ interiafjen:  Crlpfjon,  ober  üb.  bie  Sortbauer  na*  bem 

Sobe.  2Danj.  u.  «eip*.  1795  —  1804.  3  Style.  8.  X  3.  1810 

—15.  woju  no*  M  gortf.  geftirt?  Crlpijon  an  feine  greunbe  rc. 

Gbenb.  1808.  8.  X  2.  1810.  —  $if!eüon  ober  üb.  ba«  Safein 

©orte«,  «eipj.  1800.  8.  X  2.  1807.  ©n  anbrer  @in* 

teni«  (Äarl  £einr.)  f*rieb  über  biefelben  ©egenfldnbe  unter  ben 

Sitein:  2f>eopf)ron,  ober  e«  muf  bur*au*  ein  ©ott  fein,  u.  wa« 

für  einer?  3etb(l,  1800.  8.  —  ©ero»  u.  $aldmon,  ober  ©e= 

fprd*e  gweier  ©reife  üb.  bic  ©ewiffoei*  ty**  Hoffnungen  auf  jen* 

feit.  Gbenb.  1803.  8. 

Si  taeuisses,  philosophus  mansisses  —  ̂ ttefl  bu  gef*wie* 

gen ,  wdrefi  bu  qtyilofopfc  geblieben  —  gilt  Dornefc rali*  benen,  wef  *e 

fi*  bur*  f*wefgfamen  <£rnfi  ba«  2(nfei>n  p(>ilofop&if*er  Genfer  , 

geben,  weit  ffe  lei*t  SBlöfen  geben  unb  babur*  ba*  ©egentyefl  bes 

weifen,  wenn  fte  if>r  ©*weigen  unterbre*en,  um  an  einem  pr)»o* 

fopf)if*en  ©efprd*e  Streit  au  nehmen.  OTan  brau*t  inbeffen  jene 

gormel  au*  im  Allgemeinen  t>on  beuten,  bie  über  &inge  fpre*en, 

von  benen  fte  ni*t$  »erfreuen. 

(Sitte.  —  3ufa(j:  2(u*  im  ©de*,  unb  ?at.  bebeutet  f£o$ 

ober  rj&og,  mos,  ni*t  btof  (Sitte,  fonbern  au*  ©ebrau*  unb 

©ewo^n^eit.  @.  beibH.  2)afcer  fagten  bie  Alten  :#  Mos  est 

communis  consensus  omnium  simul  habitantium,  qui  invetera- 

tns  consuetudinem  facit.  jDabur*  fann  bie  @ttte  na*  unb  na* 

gum  $e*te  ober  ©efefce  unb  fo  eine  ©runblage  M  gefeUf*afWU 
■ 
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d)en  SebenG  »erben.  —  2Me  am  dnbe  tief.  2Crt  angeführte  franj. 

Schrift  t>on  Gatter  ifl  t>on  Dr.  g.  3.  S3uf  in*«  Den  tf  che  mit 

3nmerff.  uberfefct  toorben:  greiburg,  1833.  8.  ©ergL  auch  Clo- 

di  äs  de  edacatione  populari  disciplinaqne  publica  eommnni 

mornm  ac  lejrum  vinculo.  geipj.  1836.  8.  u.  bie  Sehr.  t>.  X 

)Dume6ni(:  Lee  moeurs  politiques  au  XIX.  siecle.  TL.  2.  spar. 

1830.  8.  Jpi'er  (I.  Cb.  9.)  ̂ cijt  cd  unter  onbern:  „Je  tiens  pour 

dangereuses  et  funestes  des  lumieres  qui  n'lclaireraient  «roc 

Pesprit  et  non  la  conscience;  et  je  cherche  a  la  morale  publi- 

que uu  autre  appui  moins  fragile  et  moins  variable.  Ne  dous 

laissons  point  eedui  re  ä  ces  inudles  conquetes  du  prcnic ,  ä  ce 

Tain  luxe  de  savoir,  qui  dans  uu  frotiement  süperbe  des  intel- 

ligenees  use  bicn,  piatot  lg  raison  des  peuples  qu'il  ne  1'eJeve 

et  la  perfectionne.  C'est  a  la  fermete  du  caractere,  ä  la  ri- 
goureuse  inflexibilite  des  prior ipes,  que  sc  reconnaissent  les 

veritables  progres  et  les  fruits  que  porte  une  »alutaire  Instru- 

ction. Que  serait-ce  donc,  si  com  ine  nn  Instrument  plus  par- 

fait  l'intelligence  aujourd'hui  mieux  exerce'e  ne  servait  qua  per- 

fect ionner  Part  de  la  fraude  et  de  Ph jpocrisie  ?  M 

@tttenqcfd?td>te  ifl  ein  wichtiger  Sbcil  ber  allgemeinen 

Söelt*  ober  SWenfcbengefcbicbte,  »eil  tiefe  nicht  bto#  bie  nacften 

Gegebenheiten  ober  fyatfatyn  /erjagen,  fonbem  auu)  nachwerfen 

foll,  wie  bae  SKenfchengefcblecbt  im  «auf«  ber  Seiten  nach  unb  nach 

jur  23ilbung  unb  ©eftttung  gelangt  fei.  Buch  fleht  fle  mit  ber 

Sittenlehre  in  einer  natürlichen  SBerbinbung,  bie  eine*rt  t>on©ea> 

felfoirtuna  ifl,  inbem  bie  allmähliche  Stttenentwicfcluna  w  Crnt- 

»icfeluna  ber  Sittenlehre  unb  biefe  triebet  tu  iener  betaetraaen.  92uc 

borf  bie  ©efa.  ber  Sittenlehre  nicht  mit  ber  ©efctj.  ber  Sitten 

felbfl  t>er»ed)felt  »erben.  ©Ute  SSeitrdge  ba$u  liefert  folg.  Sehr, 

be*  grf)rn.  n.  ©agern:  Die  9tefultate  bei  ©irtengefa.  3.2. 

Stuttg.  u.  £ub.  1835-37.  4  Sbe,  8.  Bie  ©fttenget*.  airb 

hier  mit  befonbrer  £in(td)t  auf  Monarchie,  ariflotratie,  SDemolra* 

tie  u.  bie  gemifchten  ©taatdformen  bemäntelt;  »obei  bie  2fri)rofr. 

febr  Hb  gefleUt  wirb.  7iud)  SBad)6muth^  europdifcfc  ©itteiM 

gef*.  ic  (J*eij)§.  1831  ff.  a)  ift  f)itt  gu  Dergleichen,  ©te  befrebt 
bis  jefct  (1837)  au«  4  21)1). ,  ifl  über  noch  nicht  DoUenbet.  3n 

bec  Zinkit.  5 um  1.  £b.  ifl  auch  ber  begriff  einer  ©ittengefa). 

philofophifchshiftorifch  entwtcfelt. 

'-■-.Sittenlehre  —  3ufafc:  Neuerlich  ifl  auch  ei«  ©6rter* 

buch  ber  Sittenlehre  t>on  3 ob.  (5r)fit.  5t.  Äerbig  erfaßten  }i 

Cluebltnburg,  1834.  a  £>o*  SBort  ©ittenl.  wirb  biet  im'  »eitts 
ftea  Sinne  genommen;  ber  SSerf.  gebebt  ober  felbft,  baf  er  biefe« 

ÖB,.  $ö.  grofenthetll  au«  onbern  moraltfa>n  Schrieen  §ufammem 

ertragen  babe,  inbem  er  aUich  auf  bem  Eitel  bie  SBerfe  non  3m* 
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mon,  Gannabid),  £)e  Söette,  grie«,  Äant,  Ärug, 

SRaafj,  ftetnfjarb,  ©<f>ul$e,  ©täublin  imb  Sßogel  nebjt 

Denen  t>icCec  anbctn  Styeotogen  unb  *pf)tfofopI)cn  unfrei;  3eit  als  [eine 

£lueUen  bejetdjnet.  —  83erql.  auer)  Clodius  de  philosophia  rao- 

i  nun  a  philosophia  raorali  accuratias  separanda.  üeip$.  1835. 

4.  £)a$  ̂ >^itofopt>iren  über  bie  bittest  ijt  freiltd?  nod)  feint  ÜXo* 

ral  ober  (Stbifj  btefe  aber  fann  ohne  j med  nicht  ju  ©tanbe  fom* 

inen.  —  2öegen  oe#  öerhcUrniffe«  betfelbe»  §ur  Hejlhetlf  f.  b. 

28.  nebfl  3uf.     -  ..  .i  

©ittCtd^.  — *  SufaJ:  Söegen  bef  fittlichguten  Gh«* 

raffet«  f.  tugenbhaft,  unb  »egen  eine«  angeblichen  Unter* 

fc^teb«  sn>ifd>en  ® Ittl testet t  unb  -SBoralf rät  f.  SBorat 

nebfi  3uf. 

b eS  JBifcn  f.  tlt,  au$  üRaterie  unb  gleiTd) 

nebp  Suff
.   

Si  violandum  est  jus,  regnandi  causa  violan- 

dum  est  —  3Benn  ba«  SRecht  *u  oerlefcen,  ijt  eS  nur  ber  $err; 

fdjaft  »egen  —  ift  ein  beäpotifcher  ®runbfa&,  ber  fo  öiel  Unzeit 

in  ber  Söelt  gejtfftet  hat,  bap  it>n  bie  Vernunft  fcfaon  um  bcötril» 

(en  nicht  gelten  laffen  fann.  ̂ nn  fte  rafft  bie  Jperrfchaft  felbft 

ttur  um  be$  9ied)te$  willen  ju.  2)tefe$  foll  burch  ben  5perrfd;er 

gefehlt  unb  gejuhert  »erben.  golgtich  muffte  man  t>ie(mehr  fagen : 

Si  regnandum  est,  juris  causa  regnandum  est.  ©.  Di e ct> C 

unb  €5taat* 

©  feiet  (oon  oxtUiov  seil,  aw/i«,  was  urfprimglicr)  nur 

einen  auSgetrocfneten  Ä6rper,  bat)ec  aud>  eine  turnte  bebeutet,  in* 

bem  e$  t)on  oxeXXu\y  troefnen,  abflammt)  wirb  jefct  cjercobnlid)  in 

ber  SSebeutong  eine«  Änochengerippe«  genommen.  £)od)  oerjlebt 

man-  bilbtid)  auch  barunter  einen  Entwurf  ju  einem  tviffenfc^afu 

ticken  Söerfe  ober  einen  tfuäjug  barauä,  »eil  betfette  gleichfara 

nur  ba«  ©erippe  ber  SBiffenfchaft  barftel't,  befonber*  »enn  er  bie 
gorm  einet  Tabelle  h«t   ©.  Hb  t  Um  Ufr 

©f enogt«|i^ie  <tfxipoyoa9ia)  f.  @c«ne. 

©fcpticiSmuS.  —  3ufafc:  2»an  nennt  ifm  auch  einen 

£9perfrüici*mü*f  mit  eine  übertriebne  dritte  juh  (eicht  in 

©feptif  nertpanbelt.  —  ©atum  man  itp  q>ptr^oni«mu«  nennt, 

fi.9|ff(ti  Buch  wrgL  bie  ©a>rift Don  85eauf obre:  Le  pyr- 

rhonisme  raisonnable.  ©etl.  1755.  8.  JDeutfch:  ̂ ilbburgh- 1783. 

—  <9e)Q).  u.  jirtt.  oeo  ürepttcismus  uno  ̂ yrranonaiiömuö  tu 

i^rer  83e&iehung  gut  neuem  *PbUof.,  mit  befonbrec  ffiucf  ficht  auf 

4>egeL  $Bo»  Dr.  3.  g.  «.  Sa  fit.  Aubing.  1837.  8.  ©od  §U* 

gleich  „bie  legten  ©atnbe  für  ©ott,  SBernunftgefeft,  greifet  unb 

Unfterblicheeit"  batfieUem   ©et  83erf.  ifl  aber  ju  fe&r  bem  Co* 

■  • 
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gmatiSmu*  ergeben  unb  baut  bälget  aud?  t>ir(  auf  €>toeben= 

bor 9* $  tfugfprüdje,  beffen  ©d)riften  er  beraudgegeben.         b.  91 

©ftje  ober  Heutiger  <5ftjje  (bora  ftaL  schizze,  fnmi. 

esquisse)  bebeutet  einen  2f  brifj  ober  Crntrcurf.    «3.  beibe*. 

©flaücrei.  —  3ufa&:  iDura)  biefed  wiberred&tücbe  2>er= 

t)cdtnii  würbe  aud)  bie  ̂ du«[id>e  Unjudjt  unb  SßoUufr  fe^r  befee* 

bert,  fo  baf  bei  älteren  franjoftfeben  ©cbriftfteöern  serf  unb  fils 

kputain  als  aleichaeltenb  üorfommen,  inbem  man  auch  bte 

uenebe  nicht  einmal  al$  wahre  ©he.  fonbern  als  bloäeg 

spaberaßte.    Denn  biefeS  ßafler  n>ar  bei  ben  alten  ®ried?en 

Öttmern  ebenfo  efnbeimifcb,  al*  e*  noeb  fceutjutage  bei  ben  26t: 

fen  unb  anbern  Golfern  ifl,  weldje  @!lat>en  in  ihren  Käufern  b^ 

ten  —  ein  Umftanb,  ben  man  bis  ber  bei  S3eurtbeilung  ber  ©fU= 

berei  nod)  ntd?t  beamtet  bat,  ber  aber  bie  Tfbfcbaffung  berfelbm  c-ber 

bie  Umancipation  ber  ©flaoen  um  fo  notc)roenbiger  madjt,  mogra 

ftcf)  bie  jßefifcer  ber  je  Iben  ned)  fo  fcf>t  bagegen  jhduben.    Tiuä)  fami 

man  nidjt  fagen,  baf  ba$  6briflentc)um  bie  ©flaoerei  billige,  weil 

ber  3p.  $aufu6  (Qrpbef.  6/  5—9.)  bie  Änedjte  «um  @eboraa 

gegen  ihre  sperren  unb  biefe  jur  9Jlitbe  gegen  tr>re  5tnecr)te  ermahnt. 

Denn  obwobl  unter  dcwXo*  bte  n>frfltcr>t  Sflaocn  $u  aerfreben 

fmb,  fo  gilt  bod)  ba«  <3ebot  für  alle  Herren  unb  Diener.  Unb 

wer  ftd)  einmal  in  ber  ©flat>erei  beftnbet,  ber  tfcut,  fo  lange  fetar 

Befreiung  miglicb  ifl,  immerbin  wobl,  wenn  er  fein  traurige^  ©e 

febtef  auf  ade  mögliche  SBeife,  mitbin  aud?  bureb  ©chorfam  gegen 

feinen  iperrn  JU  erleichtern  fud)t.     Die  allgemeine  2Renf$enitf& 

aber,  welcbe  ba*  G&rifrentbum  befonber«  aßen  (^rifien  §ur  $f!t4r 

macht,  üerofliebtet  ben  Aerrn  eine^  ©flauen  nicht  bloß  iu  einer 

wilben  23ebanb(una ,  fonbern  \\xi  DoÜiaen  »?reiaebuna  beffelben,  ns*nn 

c«  «bm  au<b  ein  Opfer  f offen  foOte.  —  »ergt.  Abolition  neb* 

3uf.—  Jpfer  i(l  aber  in  biefer  85e§iebung  no<b  $u  bemerfen,  bafis 

ben  norbamerifanifeben  greijlaaten,  beren  füblicbe  9>rot>in§rn  no* 

2 ya  2)cill.  @eiar>en  entbatten,  um  bie  SÄitte  bed  3-  1837  f$cn 

1006  Vereine  gegen  bie  ̂ (laberei  (Abolition  or  Antislaverj  sorie- 

ties)  waren,  beßebenb  au<  mebr  aM  100,000  S^itgÜebent  m 

allen  9t>(igion*parteien.    2(ud?  Ratten  fte  bereit*  im  3.  1836  fs 

*Ren>Dorf  gegen  669,387  2CbbanbUtngen  unb  fonflige  ̂ ubücationes 

bruefen  lajfen,  um  bie  tfbfdjaffung  ber  ̂ (taberet  §a  bewirten.  Ba 

gleicbem  3wecfe  würben  im  3-  1837  bem  (Songreffe  ju  ̂ Ba«b»gs 

ton  me^re  ̂ unberte  t>on  Petitionen  übergeben,  unter  weieben  ficr> 

aud)  eine  befanb,  in  ber  ein  amerifanifeber  Surger  bat,  lieber  tbn 

felbfl  M  IBürgerrec^td  |u  berauben  unb  für  einen  grerabung 

(Alien)  )u  erftdren,  wenn  bie  ©flauerei  bort  nod?  ferner  befteben 

follte,  weil  er  ft$  bann  fcf;dmm  muffte,  Bürger  eine«  greiftaatf 
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«  Reißen ,  auf  bejfen  ©oben  ff*  nod>  <2>f(at>en  befänben.   6«  fle^t 

)ui)CE    *U    rLiDarLciI  .     OuH    üliül    DOlL    DiCUÖ    SOrQnuiTIiil    Dil  v'irrliClinClL 

>alb  u  ertilgt  werben  roirb,  wie  fe^r  fid)  au  er;  0£lauenbefi(jec  unb 

3fiat>en&änbler  bagegen  flräuben.  Senn  e«  gfebt  no$  Immer 

Biete,  beren  <£flat>en  nid)t  einmal  (efen  unb  föreiben  fernen  büt* 

en,  um  ja  feinen  gretyeitdgebanfen  in  tynen  auffommen  ju  laffen. 

Jebcfgen*  haben  bie  ©flauen  bod)  einen  bebeutenben  SBortbeil  uon 

emn  23emüf)ungen  bec  tfbolitionifren  gehabt)  Inbem  fte  au«  gurdjr, 

xian  tncd}tc  bie  btö^ertge  harte  23ef)anbiung  bec  @Wat>cn  t>on  €?ef* 

en  ihrer  Herren  al$  Söaffe  gegen  biefe  brausen,  fdjon  milber  be< 

janbelt  meeben.  5Da$  genügt  aber  mit  Oicdb t  ben  2Tbo(ittonfflen 

xid)t.  Daher  (am  am  9;  *D?ai  1837  gu  9?ettootf  ein  (fonuene 

i  merif  an  i  fdjer  grauen  jufammen,  we(d)er  g(eid)  in  bec  er= 

ten  ©ifcung  folg.  33efd)lufj  faffte:  ,,£)bgleid)  »ic  un6  bec  SRilbe* 

jung  freuen,  bie  in  bec  £3ef)anb(ung*bec  ©flauen,  unfeec  €D?f t* 
,menfd>en,  eingetreten  ijt:  fo  laffen  wir  bod)  nidjt  au  per  tilgen, 

,bajj  bie  Hauptfrage  feine«wcgS  bie  8  rage  ber  23ef;anblung, 

Jonbern  jene  be«  $rincij>*  i|r,  u.  baf  eei  bemnaefj  gar  feine 

,*u*gleic&ung  in  betreff  eine«  ©cbraucW,  ber  bie  ̂ eiligen 

,9ied)te  ber  ÜÄenfd>l>elt  Oeries  geben  «nne,  fo  lange  ber 

,3ttenfa)  al*  ba«  (Si gentium  eine«  a-nbern  ÜRenfc&en  be* 

,trad>tet  roeeben  fann."  (fcipj.  gama.  1837.  9fr.  42).  ©abr* 
ich  ein  donoent  uon  ̂ büüfocben  hatte  feinen  uernunftiaern  S3e; 

d>fof  faffen  fönnen!  Zudt)  t>erntd>tet  brefec  einfache  grauenbefölug 

nie  einem  ©d)lage  a&e  Argumente  bec  (Soppen,  »eU&e  nod> 

rnmec  bie  @flat*rei  uert  b  ei  o  igen,  befonber*  jenen  ©cbeingrunb,  bag 

djon  bie  tflug&ett  bie  sperren  ju  einer  milben  83e&anblung  tyrer 

c flauen  nothige  *  oUt  trenn  e«  nic^t  immerfort  eine  5J?enge  uon 

heoretifd):  unb  praftifd)  -  brutafen  (bummen  unb  graufamen)  iber? 

en  gdbe/  unb^al«.  ttenn  ba7  wo  bie  heiligen  JKedjtc  btt 

fttenf4f>tU  i*  grage  fommen,  Don  Wofer  «fftugljeit  auc^  nur  bie 

Rebe  fein  «nrtte.  : 

tofleragogte  (uon  oxlrjQog,  fyart,  unb  aywyrj,  gührung) 

ebeutet  eine  rjarte  (frjier)ung  ober  ffrenge  3ud)t,  fo  wie  ©fle  = 

obt dt  (uon  bemf.  unb  ch«<r«,  i'eben)  ein  hartem  Veben  ober  eine 

rrenge  ̂ ebendwelfe.  2)oc$  fagten  bfe  Ätten  jwar  exXijQuyayyta, 

ber  nid^t  axX^Jiaira,  fonbem  oxltjQoSiuitos  ßiog.  —  ̂ fle» 

ofarbie  unb  (tflero pfndjie  (uon  bemf.  unb  xagdta,  ba« 

per|,  V*^*  bie€Jeete)  bebeutet  ̂ >artberjigfeit  Im  bilbli^en  ©inne, 

po  man  £er$  patt  @eele  ober  ®emutf>  fagt.  2)od>  finbet  man 

txXtjQoxaQdia  nur  bei  firdjlictyen  ̂ rifffleUern,  unb  axXtf^v/m 

at  nity,  obtoo&l  axX^oxfwxog,  ̂ rt^erjig  ober  unbarm^erjig. 

3ergL  bart. 

SlrupcL  —  3ufa^:  ©frupulanttn  ober  ©frupu» 

Ärug'«  enepf lopdbif**p&ilof.  ®6rterb.  IBb.V.  Guppt.  ̂   20 
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lijlen  nennt  man  bie,  xoüty  fldj  mit  ©ercifjen «fragen,  b(e  ihnen 

|»eifeChaft  ju  fein  fd}einen,  qudien  ober  dngfligen.  3m  £eutfa)en 

nennt  man  fit  auch  woty  öeK>iffen«dngftler.  ©.  @rwif» 

fen«angfl. 

©fpthUmu«  f.  efptifdje  ̂ > f> t C o f .  nebfl  3uf. 

©f  ntljropaSmuS  (axv&QMTiaQfiog,  t>on  axvtfpoc,  fm» 

flet,  mürrifch,  unb  cot//,  (ottoc,  ba«  ©efid)t)  bebeutet  eigentlich  ein 

fmfrre«  ©e(uht,  wie  t«  murrifchen  beuten  eigen  ifi,  bann  ben 

SKurrffnn  überhaupt.  €>.  b.  20. 

©fpttfefre  ipbtfofoptyte.  —  {Jufafc:  @fotifch  (<rxv- 

tixoc)  fommt  jundd)fl  f>er  ton  oxviog  =  xvroc,  cutis,  £aut, 

Heber-,  bafcet  orxvTevc;,  bet  Heber  ar  bei  ter,  <Sd) ufrer.  —  2f)oma» 

f tu 6  fcf; rieb  1693  eine  eigne  2Cb^.  übet  biegrage:  An  sutor  pos- 

ßit  esse  phüosophnsl  (Sie  tfi  tt>ot)l  ju  bejahen  unter  ber  23«- 

bingung  ndmlid?,  ba|  ber  ̂ chufier  Talent  jum  ̂ Wiofopfciren  unb 

audb  einige  Storbilbung  Ijabe.  23a 8  Cpruchwort:  Ne  $utor  ultra 

crepidam,  fft  alfo  f)ier  nid)t  unbebingt  anjuroenben.  —  Da«  neu$ 

gebildete  20.  <2fptiemu«  fonntc  jrcar  aud)  eine  fd?ujlerlid>«  ober 

hanbu>erf«mäfige  3rt  gu  pfjilofopfjiren  bezeichnen,  ̂ at  aber  bog  eine 

»eitert  »eben  tun  g,  inbem  man  barunter  überhaupt  eine  gemeine 

Denfart  unb  Seben«m>eife  t*rfte$t  $«  barf  aber  nicht  wrwechfelt 

werben  mit  ©fptfjigmu«,  welche«  eine  ben  üotmaligen  ©rpthen 

eigne,  ober  überhaupt  ror)e  Denfart  unb  Heben* weife  bebeutet.  Denn 

ffvthff*  unb  barbarif*  »ar  f*on  bei  ben  2ttten  gleichbebeu* 

tenb.    Sxv&ittiv  biei  baher  foüiel  als  ffrtbifd)  benfen,  reben, 

T  sfufi        Atttfft      f  i*t  rf\  f  t  i*rf*art      «mäh     Ct  /4\     K  Affi**  fiÄr*        twa  { f     Ki*  ÄXiW**K#« 
I »  V  »  4«  ̂        VI  44  V>*y        •  ̂     /    *JJ       Q*  ̂ jr^  W»  V      |       /       V»  4  4>  i  44 4 4  1 4  ̂        44y  *  I  •      VI»  4>  4/  4>4jp4  44 

jfcfli  4jXtt^nn  §3 ör^i^ re w  0  ̂c^tt  ̂ ilfc^T^     ̂  ix t£idj^ ̂ tt  f  v^l^nCni^ 

©nclL  —  3ufa&:  Der  Heitere  (Gh-  ©.)  wat  auch  W 

gogL  na|fauifcher  £)berfd)u(ratfy  unb  jlatb  1834  im  80.  geben ajafyrt 

$u  5öiesbaben.  e.  feine«  Nachfolgers,  grbr.  Xraug.  grte bt» 

■Äl  ̂*  »ff  H  ̂   ̂ftt^^tt^f^i^  CiJi  •  B  ̂^^^ nc  Ü  iti  1 1  f i ii ̂  ^) t  v^on 

Söruchflucfen  au«  ben  beutfehen  unb  iateinifchen  @chulf*riften  befc 

felben.  SBeiiburg,  1835.  8.  SSon  biefem  &l  ifl  «uh  wfafft: 

öerfiKh  einer  «eflhetif  für  8tebt>aber.  TL  2.  liefen,  1828.  a 

aH  2.       be«  $anbb.  ber  fut  ?iebt;aber,  bat  et  mit  f. 

»ruber  (jerauegab.  —  Dief.  »rub.  (g.  20.  B.)  gab  auch  hm 

au«:  Smpir.  ?)fpchol.  liefen,  1802.  &  2C  3.  1833.  —  Die 

3.  X.  feinet  ©ranbümen  bet  £og.  erfreu  nicht  1818,  fon« 

betn  1828.  % 

Social.  —  3ufa$:  Abgeleitet  baoon  i(l  fociabel  unb  ©o* 

tiabiilt&t,  unter  rotlchet  man  t^eit«  bie  Anlage  ober  görjtafrit 

tbeil«  bie  Neigung  ober  Hiebe  ju  gefeUfchaftNchen  83erboibungen  uet* 

ficht.  —  Der  ©runbfa(j:  Socialiter  est  vivendum,  foU  anbrüten, 

taf  bet  SÄenfch  nicht  blof  überhäuft  jum  gefettigen  Sehen  oerbun* 
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ben  fei,  fonbern  awfr  tnfonberf>«U  bie  SSebingungen  ju  erfüllen  f)abe, 

von  welken  ba«  5Bof)t  ber  ®efe(Jfd)aft  abfange,  baf  er  alfo  t?crs 

trägticfc,  ̂ fofreicfc  ic  fei.  dim  Religion,  welche  bfe§  beförbert, 

nennt  man  bafjer  vor$ug$weffe  eine  SociaUeligion.  —  Crinen 

neuen  Sodalcontraet,  wefdjer  vornehmlich  bie  grauen  al$  ein* 

fUiffreidje  ©efellfd)aft$gHeber  begünfligen  foll,  (jat  eine  fransoftfc^e 

Saint -  Simoniflin  getrieben.  S.  ben  3uf.  ju  Simon  ober 

Saint*  Simon.  —  SBegen  Bffoctation  vergl.  b.  30.  felbfl 

neb  fr  3^.  —  Unter  bem  BnttfortaliämuS  ifl  ju  Da  frehn  ba$ 

Streben  gegen  ba$  gefeüige  Scben  entweber  überhaupt  ober  infon* 

bereit  gegen  ba$  bürgerliche.  (J$  werben  bafjer  foroofjl  Wien» 

f$en,  in  wetzen  ein  foldjcS  Streben  ftd)tbar  fjl,  al*  Sehren 

(£octrinen,  ̂ rineipien,  Specutationen ,  Sijeorien  k.)  welche  biefelbe 

Äenbenj  verraten,  antifocfal  genannt.  Steffen  ifl  man  au  et) 

oft  mit  bem  SSorrourfe  be$  2fntifoeiali$mu6  ju  freigebig  gewefen. 

SBenigflen«  follte  man  ben  abföluten  2(ntif.  von  bem  refati* 

ven  unterfcheiben.  £)enn  e$  fann  wohl  etwas  in  einer  gewiffen 

23ejief)ung  antifociat  fyeifjen  ($.  33.  ber  (£r cm  itiSmuä,  ber  $Ro» 

nachiSmu«,  ber  66libat  ic.  —  f.  tiefe  2fu«$rucfe).  2fbcr  bars 

au$  folgt  noch  nicht,  bafj  e*  aueb  in  jeber  £inftcbt  ober  burehauä 

antifodaLfei,  wie  ber  9)?  i  f a  n  t f)  r  0 pi $ m  u $.  Denn  wenn  tiefer 

fo  allgemein  wäre  unb  fo  weit  ginge,  baf  jeber  Qttenfd)  ben  anbern 

wirftief)  Raffte:  fo  wdre  allerbingä  gar  feine  merifd)Hche  ©efeUfdjaft 

m6glid).  Söergl.  SWenfajen liebe.  —  Socfalphilof.  ob.  Sös 

cietätäp  bit  of.  ifl  ein  neugebtlbeter  '-dluebrucf  jur  33e$eid)nung 
efner  pl)ilof.  SEheorfe  von  ber  ®efellfchaft,  infonberljeit  ber  burgers 

liefen.  So  i>at  ganj  neuerlich  granj  Saaber  ®runb$üge  ber 

SocierdtSphifof.  (5öürjb.  1837.  8.)  i)erau«gegeben. 

(5ocintant8mu3  wirb  $uweilen  gleichbebeutenb  mit  lU^ 

tura(t*mu$  unb  Nationalismus  gebraucht.  3ener  tfuSbrucf 

bezeichnet  aber  bod>  nur  eine  befonbre  Sftobtfkation  biefer  2fnftd;ten 

ober  ©enfweifen,  wie  fie  ffcf>  in  einer  gewiffen  OMigfonSpartei  ge* 

paltet  f>at.  Stifter  biefer  Partei  waren  gälfuSSocinuS,  geb. 

1525  $u  Siena  unb  gefl.  1562  ju  3ürtö>,  unb  beffen  9teffe, 

gaujlu*  SodnuS,  geb.  1539  auefr  ju  Siena  unb  gefl.  1604 

in  Pfoten.  23eibe  flammten  au«  bem  vornehmen  italienifa>n  <3e= 

WUfytt  ber  Sojjini  unb  jeidjneten  ft<h  infonberheit  baburd)  au$, 

baf  ffe  nur  (Sin  wahrhaft  göttliche«  Söefen  anetfannten  unb  bar)er 

bie  geroeine  Äirchenlehre  von  ber  iDreiemfgfelt  verwarfen  ober  bem 

UnitariSmuS  f)U(bigtenj  we$h<»lb  fie  natürlich  verfeuert  unb  verfolgt 

würben,  Die  Äird>engefc$id)te  ̂ at  baf)er  über  jene  Scanner,  fo 

wie  über  beren  gefjre,  ©irffamfeit  unb  S^icffaie  weitere  2fu^funft 

ju  geben.  Denn  wiewohl  fie  jur  Unterflu^ung  tr>rer  tf)eologifd)en 

Behauptungen  au$  allgemeine  ©etnunftgrünbe  brausten  unb  i* 

20*
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fofecn  über  ben  flircbengfouben  jugleich  pbitofopbirten :  fo  fonnen 

fle  bo*  in  ber  ©efcb-  bet  ̂ >^fCof.  nicht  al«  eigentliche  ̂ ^'(ofopbcn 
aufgeführt  werben.  Sfteuerlicb  ijl  aber  auch  t>on  einem  itrppto« 

focinfani«mu4(  flacf  bie  Siebe  gcwefen,  bec  „gerabe  bei  ben 

„Saientbollfren  unb  ©efebrteffrn  cufoiinirenbe«  3>riöatfpjlem  gewor* 

„ben,  welche«  nur  ben  günfligen  tfugenblicf  erwartet,  frei  hervor* 

„jutreten  unb  bie  längflen«  gewürfelte  Ueberjeugung  t*or  aücr  5Sctt 

„au«jufprecben."  ©.  Ämmon'i  gortbilbung  be«  Gr)rlflentr>.  jur 

SöeUrei.  Kbtt).  3.  @.  189.  —  Uebrigen«  ttergt.  Dreieinigfett 

nebfi  3uf.  unb  2frianf«mu«. 

©ofrate«.  —  3ufa&:  SBBegen  be«  Angriffe« ,  welchen 2fr i» 

Jtopbane«  in  ben  Söolfen  auf  @.  machte,  t>erg(.  au*  Godofr. 

Hermanni  praef.  arl  nubes  pag.  XIII  ss.  Da  ber  Äorarfer 

ba«  <5tücf  felbft  nicht  wieber  auf  bie  S5ür)ne  braute  unb  fid>  aud) 

in  einigen  feiner  fpäteren  <3tücfe  (ben  Söogeln  unb  ben  grofeben) 

nur  Heinere  *flecferefen  gegen  ben  9pUo\oTp\)m  ertaubte:  fo  bat  man 
nicht  ohne  ©runb  öermutbet,  bag  jener  biefen  fpdterbin  nicht  mehr 

für  einen  fo  gefährlichen  ober  t>eräcbtlicben  ©opbifren  gehalten  tyxbt, 

wie  früher.  Söabrfcbeinlich  t)abtn  aber  boeb  tiefe  9hd< reien  ba ju 

beigetragen /  bafj  man  aua)  noch  in  fpärerer  Seit  ben  0.  al«  einen 

attifdjen  (Spajjmacber  ober  $>cfjVnreifjer  bejeiebnete.  @o  fagt  9)?i* 

nuciu«  gelfr  in  f.  Dialog  Octavias,  ber  bat  Gbriftentbum  ge- 

gen bie  Reiben  wrtbeibigen  feil:  Hoc  Socratee,  scurra  attiens, 

viderit.  Diefer  ebrifttiebe  ©cbriftffrller  war  jeboer)  ben  b*fonifcben 

^bi^fopben  überhaupt  nicht  gewogen.  Denn  er  fefct  gleich  h'niu: 

Philosophorum  Bupercilia  contemnimus ,  qaos  corraptores  et 

adalteros  novimus  et  tjrannos,  et  6empcr  ad  versus  sua  witia 

facundos.  Da«  galt  aber  boeb  gewijj  nicht  &on  2fUen  unb  am  wts 

nfgjlen  von  bem  benannten.  —  SBegen  be«  Vorwurfe«,  baf  S?. 

felöft  ein  ©opbift  gewefen,  weil  er  fo  oft  mit  ben  €>opbiffen  nach 

ir)rer  ©eife  bi«putfrte,  um  tiefe  mit  ihren  eignen  SBaffen  gu  fcbla* 

gen,  t>ergl.  Godofr.  Stallbaumii  coajectarae  de  rationibus 

quilmsdam,  qaae  inter  Socratem  et  ejus  adversarios  intercea- 

aerint,  ex  Euthydemo  Piatonis  raaxime  duetae.  £eipj.  1835. 

4.  —  Sine  intercjjante  parallele  jwifeben  biefem  ̂ hHofophen  unb 

bem  Stifter  be«  @hrifienthum«  fmbet  man  in  85aur' «  @ct)rift: 

Da«  6brifllicbe  be«  9>latorti«mu«.  fcübing.  1837.  8.  ~  Steuer* 

Iid)  t)at  #egel  bie  feltfame  Behauptung  aufgehellt,  baf  bat  atbe* 

nienftfehe  SBolf  jur  SBerurtbeilung  be«  @L  wobt  berechtigt  gewefen, 

inbem  e«  baburch  nur  ba«  Stecht  feine«  ©efefje«  unb  feiner  @ittc 

gc^cn  bie  Angriffe  be«  behauptet  habe,  ̂ fud)  hat  $et.  SBtth* 

gorchh^mmer  in  f.  ©chtift:  Die  2f ebener  u.  ©oPrate«,  bte  Q>e* 

febfebtlicben  u.  ber  OJeoolutiondr  (83erl.  1837.  8.)  jene  Behauptung 

weiti'r  auszuführen  gefua>t.    Dann  müffte  man  aber  auch  jugeben, 
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bafi  3efu«  unb  fdne  Sünder  t>on  Sfnben  unb  Reiben  Rift  9kd)t 

ftim  £obe  t>erurtr)eilt  roorben.  3*ne  wären  gleidjfall«  Sfoöolutiondr«, 

btefe  aber  bie  05efcf>fd)Utd^en  gewefen.  3a  e«  liefen  ftd)  auf  blefe  tfrt 

aua)  alle  3nqut)i(ton6CribunaIe*  unb  ÄefcerDerfrrennungea  rechtfertigen. 
©ofrat.  Ddmon.  —  3ufa&:  $ie  S3.  3.  R  800.  an* 

gefügte  £auptfMe  übet  biefen  ©egenftanb  au«  $lato'«  S&ea* 
ge*  (pag.  128.  D.  ed.  Steph.)  laffen  einige  barum  nid)t  gelten, 

weil  fte  biefen  ganjen  Dialog  füc  unecht  unb  jene  ©teile  ffic  eine 

blojje  S&adjafjmung  ber  auglcia)  mit  angeführten  ©teile  au«  bec 

Apologie  galten.  Steffen  wirb  t>on  2Kand)en  aud)  blefe  ©djrift 

füc  uned)t  gehalten,  fo  baf  beibe  ®Uüm  ntdjt  mit  ©id)crr;eit  jum 

25e»eife  gebraust  werben  fdnnten.  —  2Tuf  benfelben  ©egenftanb 

bejief)t  ftd)  aud)  folgende  neuefh  ©djrift:  Da  deinon  de  Socrate. 

Par.  F.  Leint.  $ar.  1836.  8.  Der  äfcrf.  (2frjt  an  einem  3r* 

renfjaufe  in  sp.)  bttyaupttt,  que  Socrate  e'tait  äffe  et  6  de  la  folie 

qn'en  langaage  techniqae  on  appelle  hnllucination.  C'est 

nun  espt'ce  d'illusion,  par  laquelle  l'horame  prete  un  corps 

reel  Ii  ses  pensees,  et  voit,  entend  on  sent  des  objects  qui 

inexistent  que  dans  son  imagination. 

©ofrat.  Sugenb.  —  jJufafc:  Diefe  SEugenb  bat  man  un* 

tee  anbern  aud)  burd)  ben  Umgang  t>crbäd)tig  31t  mad)en  gefugt, 

roeld)en  ©.  mit  ber  2Upafia  r>atte.  ©.  b.  9*.  nebjt  3uf.  9iod) 

tner)t  aber  ift  (te  bura)  £egel  u.  feine  ©d)ule  t>erbäd)tigt  worben, 

inbem  man  f)ier  bie  gang  neue  ßntbeefung  gemalt  &at,;  baß  ©. 

mit  &ed)t  jum  STobe  t>erurtf)eilt  worben  fei,  wie  fefcr  aua)  $lato, 

3£enopr,on  unb  anbre  Dummeöpfe  ba«  ©egent&eil  behauptet  fta* 

ben.  ©.  ob. 

©olärtfä)  unb  ©olaraetton  f.  litnarifcr). 

©olenopäbie  (üon  owXyv,  vog,  eine  9?6r)re,  unb 

Stia,  grjiebung,  Unterricht)  i|r  ein  in  granfreid)  neugebilbete« 

2üort  §uc  S3ejeid)nung  einer  neuen  <5r$ief)ung«  *  unb  Unferrid)t«* 

metljobe  mittel«  dl6f)vm,  bie  man  in  ben  ©d)äbet  jlecft  (atfo  wo&l 

gar  mittel«  -nürnberger  £rid)ter  im  eigentl.  ©inne?).  —  ©.  Sole- 

nopeMie.  Oavrage  oü  Ion  fait  connaitre  les  resnltats  obtenus 

poar  leilucation  de  l'homme  et  des  animaux,  par  le  ddvelop- 

pement  de  la  masse  cebrale,  a  l'aide  de  tuyaux  in- 
\t  lautes  dans  le  crime.  ̂ )ar.  1837.  8.  Den  23erf.  bief. 

£öerfe$,  ber  t>crmut()lid)  oud)  (Srfmbcr  jener  5ttetf)obe  ift,  fenne 

t*  nid)r.  ©oll  e$  aber  etwa  ©atpre,  SWpfliftcation  fein?  Da« 

tvdre  bod)  gac  511  lappifd). 

©oltbitat  —  3ufafc:  ©olibacitdt  bebeutet  aucr)  ©e^ 

meinfd)aft(id)feit  überhaupt.  Da^er  (leljt  ber  folibarifd)en  23er» 

binbtia)feit  al«  einec  gemeinfd)aftlid)en  bie  anteilige  entge- 

gen/ roo  3«ber  nur  naä)  feinem  2(nt(?ei(e  (pro  rata  seil,  parte) 
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t>erbinbli<ft  itf,  §.  55.  bei  einer  3f<dengefeUfd)aft  nd*  ber  341  bn 

Letten,  bie  er  befffcr.  —  £Me  2firtbrücfe  confolibf tett  unb  Qon» 

fo  Ii  bat  ton  aber  werben  audj  fo  gebraud^t,  baf  fte  entweber  übet» 

f>aupt  eine  gewtffe  83efefligung  ober  23er(tdjerung  anzeigen,  ob« 

infonber^ett  eine  fold>e  93e  rfjanblung ,  burc^  meiere  ein  Qrigentbura, 

baö  Sftefyren  gemein  war,  Einern  t>on  ifjnen  allein  überladen  wirb, 

weil  biefer  nun  nityt  mefjr  al«  bloßer  £fycilf)aber,  fonbern  au)  gan* 

§er  ober  t)oIi|tanbigcr  Grigentbumer  erfc^einC  iDa^er  bebeutet  im 

oltrömifrf)m  £Red)fe  consolidatio  t>or§ug«weife  biejmige  SWobiftcation 

be«*(5igentf)um« ,  bura>  welche  ber  Oftefjbraud)  mit  bem  (Sigentbum«; 

rechte  ober  biefe«  mit  jenem  in  töerbinbung  tritt,  wenn  fte  üoct>ec 

getrennt  waren.  6.  digentbum  unb  *fliefj  brauch  3"i  £ng* 

Uferen  aber  bebeutet  consolidation  ouefc  bie  ̂ Bereinigung  ober  Söer» 

fcijmeliurtg  jweier  Remter,  9)frünben,  $&iß«,  2Cnletben,  gonb«  tc 

©öfter  wirb  ber  Kutbrucf:  ßonfolibirte  gonb«  o&er  fd)lea>fc 

weg  ßon-fol«,  Don  gewiffen  ®taMpapitttti  gebraudjt,  bie  ad 

©d)ulbfdjeine  fold>e  gonb«  repedfentiren  unb  be«balb  aud)  ben  23e»  * 

ftfeern  gewiffe  äüifcn  bringen  ober  Statten  gerodbren. 

©olipfiSmu«.  —  3ttf<U>:  2>tt  Monarehia  Solipsorum 

t>on  ©ciotH  ift  eine  ©djrif*  gegen  bie  3efutrrn,  welche  barin  mit 

OCec^t  al«  bie  fölauefhn,  aber  ebenbarum  aud)  gefährlichen  ©ou> 

flfien  bargejleltt  werben. 

©olUtt.  —  3ttfa*:  3«  SSejug  auf  ba«  Genien  unb  U» 

teilen  gtebt  e«  eigentlich  fein  ©ollen,  weit  fi$  baffere  nad>  na* 

turlicfan  ©efe&en  unfre«  ©eifte«  rietet.  Sßirb  alfo  gefagt,  man 

fotfe  biefe«  ober  jene«  für  wat)r  ftatten:  fo  bei&t  bieg  nur,  man  foße 

ftd)  nad)  biefen  ©efefcen  t>on  ber  SBaftrfteit  einer  gewiffen  &bre 

ober  «Behauptung  ju  überjeugen  fud>n.  £>ie§  gilt  alfo  aud)  t>on 

ben  SöaMeiten  ber  (Religion  al«  ©lauben$fad)en.  ©.  ©laube 

unb  Religion,  aua>  ©lauben«pfli*t,  nebfi  Suff.  —  9*««* 

lief?  bat  fid)  £eg*t  in  f.  9toturrea)te  (SBorr.Xft.)  flarf  gegen  ba« 

©ollen  erflirt.  £«  liegt  aber  bod)  allen  wa^baft  praftifd?en  3been, 

fo  wie  allen  (rationalen  u.  pofitwen)  ©efe&en,  jum  ©runbe,  wirb 

alfo  ebenfowenig  au«  ber  Söiffenfajaft  al«  au«  bem  geben  je  t*r« 

brdngt  werben.  1 

©olöctfien.  —  3«fa*:  ©eUiu«  (N,  A.  V,  20.)  fagt: 

Soloedsmurf  est  impar  et  inconveniens  compositum  partium  ora- 

tionis,  unb  legt  biefe  Srfldrung  bem  ©inniu«  Gaptto  bei,  weU 

djer  einen  folgen  ©pracbfebler  auc^  imparilitas  genannt  I)abe,  wdb* 

renb  bie  dltern  Sateiner  iftn  stribligo  nannten ,  a  versura  yideli- 

cet  et  pravitate  tortnosae  orationis,  qnasi  sterobiligo  qtiaedam. 

£)ann  feßt  er  tyntft:  Nos  neque  soloecismum  neqac  barbaris- 

muin  apud  Graecorum  idoneos  adbuc  invenimus,  unb  am  @nbe 

bcö  Gapitel«:   Ne<jne  in  graeco  neque  in  latino  eoloecismns 

Digitized  by  Google 



Solution         ©omnambuliämuS  311 

probe  dldtar.  ©Ii  2fu3leget  aber  beraerfen  Dagegen,  baf  Xti» 

fiotele«,  Sudan,  <plufard)  «Itter  ben  ©rieben,  trab  bet 

Aact  ad  HerM  2ftartia(  unb  Vufon  unter  teil  Satefnem,  fo 

»ie  (SeUfu*  felbf*  anberwärts  (I,  7.)  tiefe«  SBort  unbebenflfa) 

gebraust  b^ben.  (Sbenfo  fmbet  man  barbarismus  beim  Auct.  ad 

Her.  unb  bei  Cluf ttctt Cia tu  —  ttebrfgen«  fagten  bie  ©rieajen 

nicfct  nur  aofoixurpoc  unb  aoJUxxum/c  (oon  aoXouuC/tiv)  fort* 

becn  auo>  e/oAoixia  unb  ooXotxog  in  berfelben  Sebeutung, 

Solution  (von  sohrere,  Öfen,  auflöfen,  au$ §ablen,  nenn 

man  pecuniam,  debiUim  ober  aes  alienum  binjubenft)  bebeutet 

fowobl  BnflJfttng  all  da^nng  (f.  beibe«)  (peil  bura?  biefe  bfe 

Sdjulb  getöfl  wirb.  ;Da*  Buftobare  unb  Unauflösbare  fx<§t  Da* 

b<t  f t» t u b € C  unb  infoluotl.  3fr  aber  t>on  3<*blung«f<!lf)igreit  bfe  ' 
Ditbe,  fo  bebient  man  ftd)  anbrer  2lu6brücfe.  S.  Solo  eng.  — 

2)ae5  ecfle  ©ort  wirb  auo>  oon  ber  ÄufHfung  gefe&lfa>r  SÖanbe 

gebraust.  So  betrachteten  bfe  alten  rämifeben  Äaifer  nfd)t  nur 

fty  felbft  alt  solntos  legibus,  fonbern  ffe  legten  fta)  aud)  in  £e; 

gug  auf  Xnbrt  ein  jus  legibus  solyendi  bei.  £e«balb  rubmt 

9>lfniu*  (panegyr.  e.  66.)  an  Stajan:  Ipse  te  legibus  sub- 

jecisti,  legibus,  Caesar,  quas  nemo  (au*  niajt  ©ott  bura) 

Skrnunft  ober  ©ewiffen?)  prineipi  scripsit.  $(eobo*  aber  unb 

93a Un tiniah  rfibmen  flu)  felbft  in  einer  berühmten  Constitntio 

(C.  4.  C.  de  legibus  I.  14):  Digna  vox  est  majestate  regnan- 

tis,  legibus  alligatam  se  prineipem  profitcri.  Adeo  de  aueto- 

ritate  juris  nostra  pendet  auetoritas.  Et  revera  majus  imperio  ̂ 

est,  subraitterc  legibus  prineipatum;  et  oraculo  praesenris  edicti, 

quod  nobis  Heere  non  patimur,  indieamus.  2(16  n>enn 

bat)  nur  fo  vom  belieben  (bon  plaisir)  eines  Regenten  abginge! 

Die  r6mifd)en  $dp|fe  machten  ee  jebodj  n(a)t  bejfec.  So  fagte 

3>nnocen$  III.  (nad)  c.  4.  X.  de  concess.  praebend.  3,  8): 

Secundum  plenitudinem  potesiatis  de  jure  possumus  supra  jus 

dispensare.  äJergl.  (5.  %.  SBttrm'6  Programm:  De  jure  legi- 
bus soWendi  s.  dispensandi.  Jparob.  1837.  4.  u»  Dttpenffc» 

ti Ott  nebfl  jhtfaft,  reo  nodj  mety  Schriften  angeführt  fmb. 

Somattf$  (a&tfiaTtxog ,  oo n  <ra>fia,  rot,  ber  Körper) 

bebeutet  fdrperlicrj.  S.  b.  SB.  nebfl  3uf.  Soraatfon  (e/o>- 

fiartov)  bebeutet  eigentlich  ein  Äorpeccfyen  (corpusculum).  S3ei  ben 

Alten  pnbet  man  e*  aber  aud)  in  ber  SBebeutung  einer  ®efellfd)afe 

ober  eine*  QoUegiumt;  wie  aud)  wir  Dergleichen  Vereine  (Sorpo* 

rationen  nennen.  S.  b.  20.  nebfl  3uf. 

Somnambulismus.  —  3ufa&:  SWancbe  halten  ihn  fftr 

einerlei  ober  wenig  jlen«  Derwanbt  mit  bem  aniroalifchen  !0?a< 

gnetttmu*.  S.  b.  2Crt.  nebft  3ttfw  befonber*  bie  bort  ange» 

fft^rte  S^eorie  be*  Somnambul^mul  k.  oon  I9lct(. 
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@onbergfiiei  unb  ©onberintercffen  flnb  gMd?bfi 

btutenb  mit  $rit>atgutern  unb  $tii>atinte£effen,  unb  fie» 

$en  baf)ft  ben  6 f f c ti t ( i d> e n  ober  allgemeinen  entgegen,  bit 

man  in  Söejug  auf  bie  33ürgergefellfcbaft  aud>  Staatsgüter  unb 

6taat6intereffen  nennt  ttntet  <5onbcrre$ten  aber  x>tz* 

flefjt  man  jumeflen  83o treckte,  »eil  fi$  babura)  bie  23et>orred)te* 

ten  t>on  bcn  übrigen  ©efeÜfdjaftSgltebern  ab*  ober,  auä  fonbern.  3n= 

befreit  fännen  auä)  alle  ̂ tiöatrecbte  fo  tyifytn,  fte  mägen  SÖor* 

rechte  fein  ober  nfcfyt.  2Cuf  biefe  bejieben  ffd)  bamt  »ieber  @öb* 

ber *  ober  *Prlsatpf  liebten.  S3eibe  fonnen  fjertjorgef)«  au* 

©onber*  ober  ̂ ribattterträget!.  ©,Öied)t  u.  ̂E> f I i ct> t,  au* 

Vertrag  u.  3$orred)t  nebfl  Suff. 

©onnc.  —  3ufafe:  bie  Sonne  immer  fletner  unb 

bunfler  »erbe  unb  bab«  ber  drbe,  fo  »ie  äffen  übrigen  Planeten, 

immer  »eniger  fcicfct  unb  5Ödrme  fpenbe,  folglkb  biefe  Stbvpn  mit 

ir)ren  be$  %id)t$  unb  ber  2Öd*rme  bebürftigen  G5efd)6pfen  nad}  unb 
naa>  erftarren  ober  erfierbcn  »erben,  ifi  eine  #ppotbefe,  bie  bis  je&t 

nodj  aller  föegrunbung  ermangelt.  Dagegen  i|t  bie  fefcon  fcon 

£erfd)e(  gemalte  83emer!ung,  baf  unfre  €>onne  mit  öden  u)ren 

Planeten  eine  eigne  Bewegung  im  SBeltraume  babe,  unb  j»ar  für 

lebt  in  ber  $ta)tung  naä)  bem  ©efttrne  be*  ̂ erfule«,  neuerlich 

bura)  fortgefe&te  ̂ Beobachtungen,  Sfteffungen  unb  9fedmungen,  fn» 

fonber&eit  bom  ̂ >rof.  ber  2l|honomfe  }U  4)clftngför«,  2fr getan« 

ber,  bf*  jur  <$e»ififeeit  bcfldtigt  worben.  Die  Hlten  (arten  alfo 

boa)  niebt  ganj  Unrecht,  wenn  |te  bie  Sonne  ju  ben  Planeten  ober 

Sitanberflernen  jäblten,  obwohl  au*  einem  falfajen  @runbe,  inbem 

f!e  bie  fc&einbare  tdgliaje  unb  jä>lid)e  Bewegung  bec  Sonne  für 

eine  »irflidje  gelten. 

Sonntag Sfinber  Reifen  überhaupt  2Renf**n,  bie  Dom 

Scbtdfale  borjügliö)  begünfltgt  »erben,  bie  alfo  na*  bem  Spraa> 

gebraute  ber  alten  2lfhologie  (»elcbe  bie  Sonne  juf  ben  7  $>iane* 

ten  jöfjlte,  beren  jeber  einen  $ag  in  ber  Süocbe  regieren  follte)  uiu 

ter  ber  tyrrföaft  ber  Sonne  al$  eine*  glüeflieben  ©ejh'rue«  gebe* 
ren  flnb.  Daber  fagt  man  aueb  »ofcl  üon  benen,  »elcbe  bie  ©ab« 

foHen,  ©eiffrr  ober  ©efpenfter  ju  fefjen  unb  etwa«  \>on  ben» 

ju  erfunben,  fte  feien  SonntagSfinber.  6*  giebt  aber  aud> 

religiofe  unb  pbilofopbifcbe  Sonntag«f inber.  3ene  bil* 

ben  ffa>  ein,  2(u$er»ä>lte  ©orte«,  biefe,  2(Ueinbefi&er  ber  ©arbeit 

ju  fein,  machen  jlcb  aber  burd)  folebe  (Sinbilbungen  nur  (dä)er(id>. 

UebrigenS  nennt  man  bie  Sonntagflfinber  aua>  (ReujabrSüns 

ber.  S.  b.  5B. 

SopbtG*  —  3ufa&:  Da  bie  Sopbia  ober  Söei^beit  t>on 

mannen  alten,  befonber«  alepanbtmffö)cn,  ̂ >r>ilofopt)en  aueb  perfo« 

ntftctct  unb  fo  al$  ein  j»ar  feJbjMnbige*,  aber  oon  @ott  felb^  er? 
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»eugte«  otet  Don  ihm  ausgegangene«  (ernanntes)  unb  mit  it)m  in* 

nig  verbunbne«  SBefen  betrachtet  würbe,  burd)  welche«  aud)  bie 

Äorperwelt  erfchaffen  »orten/  mil  ©ort  fclbft  bic  unreine  Materie 

nid)t  ̂ abe  berühren  tonnen:  fo  gab  tiefe  SJorftellung  wol)l  aud) 

2n(af  §ur  fog.  Sheofophie.   ©.  b.  SB.  uebjr  3«f. 

©optHjh  —  3ufafc:  Neuerlich  erfchien  noch  &on  %ßarl 
^peinr.  Sfttlhaufer:  Dissert.  de  sophi stamm  graecorum 

origine.  «efp$.  1834.  4f  —  2Bie  fe&c  übrigen«  ber  9tame  ©o* 

ph»f*  feine  Söebeutung  nach  unb  nacr)  oerdnbert  r)at,  trottet  unter 

anbecn  recht  offenbar  barau«,  bag  bei  ber  #ochfd)ule,  welche  ber 

JWf.  $lt)tob.ofiud  IL  im  3.  422  gu  Gonfiantinopel  auf  bem 

feg.  Gapitol  errichtete,  fünf  ©ophifren  unb  nur  ein  £ef)rer  ber 

vg)t>ttof.  angepeilt  würben.  ©.  33  a  ehr'«  Zbi).  de  literarura  uni- 
▼ereitate  Constantinopoli  Y.  p.  Car.  nat.  saec.  condita.  Jpet* 

1HÜ.  1835.  4. 

©optyijltf.  —  3ufa(j:  Da«  unter  9?r.  1.  a.  erwähnte 

Sophisma  bet£t  aud)  fallacia  sensus  conjaneti  et  divisi,  in* 

bem  conjunetam  fyitz  ebenfooiel  als»  compositum  bebeutet.  De«s 

wegen  fagen  aud)  bie  ßogifer:  A  divisis  ad  conjuneta  non  va- 

let  coDseqnenüa  b.  man  foü  nicht  aus  bem,  read  nur  im 

bijhibutroen  «Sinne  gilt,  etwa«  folgern,  a(«  wenn  e«  ebenbarum 

auc^  im  Allgemeinen  wahr  wäre.  —  Das  unter  9?r.  4.  erwähnte 

Sophisma  aber  tyift  aud)  sjllogismos  a  baculo  ad  angulam, 

weil  man  babei  eben  fo  fchliefjt,  wie  in  ber  befannten  gormel:  Ba- 

cillus stat  in  angulo,  ergo  pfuit;  be«gl.  fallacia  conseqnentis 

e.  accidentis,  weil  ba«  golgenbe  nicht  wirf  lieh  au«  bem  $Bocr)ec» 

gefjenben  folgt,  fonbern  nur  gufdüig  mit  ihm  jufammentrifftj  wo« 

gegen  ein  2rugfchlu§  fallacia  antecedentis  helft,  wenn  bie  ̂ rd» 

rniffe  felbji  falfd)  i(l,  wie  in  9lt.  2.  —  Steuerlich  ifi  auch  »on 

einer  heiligen  ober  göttlichen  ©ophifiif  bie  SRebe  gewefen,  b.  h. 

einer  folgen,  bie  @ott  felb|r  in  bie  9tatur  ber  Dinge  gelegt  haben 

foll,  weil  un«  biefelbe  fooiel  5öiberfpred)enbe«  barbiete.  6.  ben 

Tluffafc:  Ueber  ba«  ̂ rineip  eine«  Anfang«  im  ̂ hilofophiren  unb 

über  ©ophifrit  im  Denfen  unb  ©ein.  33on  g.  £.  äühne.  3n 

ben  Sldttern  für  liter.  Unterh.  1834.  9fr.  32—35.  3ene  SBf» 

berfprüche  mochten  aber  boch  nur  fcheinbar  ober  erfünßett  fein,  folg« 

lieh  ber  menfd) liehen  ©ophifiit  jufallen. 

Sorgfalt  unb  ©orglofigfeit  bifben  $war  einen  (Segen« 

fatJ,  aber  nicht  einen  au«fd)ltejjlichen.  Denn  ber  ©orgfaltige, 

ber  etwa«  mit  Stebach t  unb  (Genauigkeit  tl)ut,  au«  33eforgnifj,  er 

med)te  fonfr  ben  äweef  feiner  Shdtigfeit  nicht  erreichen,  fann  ohne 

©orgen.fein,  wenn  er  fo  hobelt.  Doch  oerfleht  man  unter  einem 

©orglofen  nicht  bloß  ben,  welcher  frei  t>on  ©orgen  ifl,  fonbern 

*  auch  ben.  welcher  au  einfdüia  ober  ui  ktcbtTinnta  obee  Ml  trdß  ift. 
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•  um  an  bfe  Solgen  fetner  JpanWungen  ober  übtvfyaupt  an  We  3* 

fünft  gu  benfen.  £>a«  Unbeforgtfein  fann  ba^ec  ebenfo  toerfötebne 

©rttnbe  ̂ aben  al$  baS  SSeforgtfein,  unb  e$  fann  beibe*  guglet$  m 

bemfelben  ©ubjecte  flattfmben,  obwohl  in  t>erfcr;iebnec  S3e$ie^ang. 

£)te  befannte  töorfc&rtfc :  borget  ntcfyt  für  ben  anbern  borgen! 

„Denn  ber  morgenbe  Sag  wirb  fkt  baä  ©eine  forgen;  e*  tfx  ges 

z^nug,  baf  «in  jeglicfrer  £ag  feine  eigne  9)lage  r)abe"  —  foS  ba{et 

nidjt  eine  gdnjliaje  ©orglopgfei.t  in  25e$u§  auf  bie  3u  fünft  em- 

pfehlen ,  fonbern  nur  t>or  jener  2Ceng)lttd?feit  warnen,  bie  ben  2fcnM 

fdfjen  mit  eiteln  SJeforgnijfen  wegen  ber  äufunft  quält  unb  dxn= 

baburefr  untüchtig  jum  entfdjfoffenen  £anbeln  nwcfyt.  Deren  die 

fo  übertriebne  ©orgUc&feit  ober  ®otgfamfeit  Id&mt  fonxrt! 

bie  geijlige  a»  bie  forperfidje  Äroft.  Saftet  rauf  au*  ber  Stmb, 

wenn  er  ge|unoen  wm,  na)  oer  morgen  mogiuw  entjcpiagro,  weil 

fonft  feine  tfrjnei  unb  fein  Sab  Reifen  fann.  tfuf  ben  amomnfc 

fcr)en  Bibern  in  9Jom  ffrmb  ebenbeSfyalb  bie  fe^c  paffenbe  3nförift: 

Curae  vaeuus  hojic  adeas  locnm,  nt  morborum  yacaua  abir« 

queasj  non  enim  hie  curatur,  qoi  curat,  £affelbe  gilt  twm 

Oteifen  al$  einem  6tärfung6mittet  be*  ©eifleS  unb  Äorpert.  SSam 

(wie  $oraj  od.  II,  16.  fagt)  bie  carae  laqueata  circum  tecu 

volanles  ben  SKeifenben  nfd)t  vertagen,  wenn 

Scandit  aerataa  vitiosa  navea 

Cura,  acc  tormas  cqaitum  relinqait:  » 

fo  fommt  man  gewifyn(ic&  ebenfo  franf  an  JJeib  unb  ©eele  na$ 

<paufe,  ate  man  t>on  £aufe  gegangen.  Unb  barum  nennt  ft*  au* 

bie  perforierte  Sorge  in  ©Ätfte'ö  Sauft  (3*.  2.  *ct  5.)  eima 

Qwxq  ängfUufjen  ©efcllen 

lüif  Un  9>faben,  auf  ben  25<aen  — 

unb  fdnlbert  weiteren      feibfi  foroofcC  alt  ben  *on  i&r  Sefefferai 

mit  ben  fötecfiicfcflen  Sarben,   Äua>  fagt  ein  altbeutfajec  5iSet$r*it* 

>  fprucfc  fe^c  freffenb  : 

fcafl  man  o&ne  Sorge»  lebe,  forgt  man  ffct*  um  @ut  unb  ®€lb, 

3Daö  bo$  ben,  b«  c*  wtforgfi,  irometbat  in  ©orgen  $i£t. 

©oteriologte.  —  3ufa$:  ©oterologfe  bebeutet  eigen* 

lid)  nid>t  bie  £ef)re  vom  #eile  felbjl,  fonbern  bie  Dom  Reifer  ober 

JjWlbringet  (pontiQ,  ̂ oc).  Snbeffen  wirb  e«  audj  oft  für  0o> 

-  terioUgie  gebraust,  weit  beibe  Sei)ren  mit  einanber  in  genawr 

SSerbinbung  flei)n. 

@out>erintt&t  —  3ufa§:  3n  &egug  auf  bie  t>on  rtnM 

gen  neuem  *Politifern  behauptete  inbioibuate  ober  abfofuf? 

perf6ntid)e  ©out),  (jebe«  @in$e(menfcr)en)  fagt  @ui $ot  hl  f. 

€5ajr.  über  bie  iDemofratie  (beutfef)  v.  Sauntet.  ©•  21.}  mit 

»e^t:  ̂ 2>ei  2»enf«  (^t  nity,  traft  feiner  greift/  W<  *M 
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„©ouv.  über  (Ich  feibji.  %i$  vernünftige«  unb  fUtliche«  ©efen  ifl 

„er  Untertan  ber  ©efefce,  bie  er  nid)t  macht,  oft  ü)n  rechtlich  ver* 

„binben,  obfchon  er  al«  freie«  SÖBefen  bie  ffflaty  hat  ihnen,  nid)t 

„feine  äujftmmung,  wohl  aber  fetnett  ©ehoefara  §u  verweigern." 

<55.  fref  iL  Söüle  n.  33.  *~  93ergL  auch  bie  beiben  @d>riften: 

jDie  .  ttnbef chrdnfte  gürfienfcbaft  Söon  g  r  b  r.  u  t$  a  c  b.  Raffet; 

1831.  3.  uttb:  J)ie  93olf«fouverdnitdt  in  ihrer  wahren  ©eflatc 

83on  £ubw.  St^ilo.  83rc«fatt,  1833.  8.  —  @*  ijl  übrigen«  fefjc 

natürlich,  bap,  wenn  bie  Sürßen  mit  2ttbwtg  XIV.  fagen:  LVStat 

c'est  inoi,  bie  fBotfer  bagegen  wieber  fagen:  Le  roi  c'est  moi. 
IDa«  (Sine  ijl  aber  fo  falfa)  al«  ba«  2(nbte,  @.  ©taat  ttnb 

SJolf.  Uebrigen«  Ifr  ber  ©runbfafc : .  That  the  people  is  the  verjr 

trae  soorce  of  power,  im  brittifchen  ©taat«redjte  fchon  (dngfl  an» 

erfannt  gewefen,  eh«  noa)  bie  granjofen  baran  bahren,  ihn  and) 

auf  ihren  ©taat  angtiwenben,  fteüia)  auf  eine.fo  t>erM>rfe  unb 

graufame  SBeife,  bafj  er  ebenbaburd)  in  9J?i«crebit  gefommen  ijl  ' 

©partanUmu*  f.  ?afoni«rau«. 

Spectat  —  3nfa&**  ÄiefeS  50.  ftef)t  auch  §uweiten  jlatt 

formal,  weif  bie  9t6mer  für  species  auch  ftrma  fagten,  Wie  jbie 

©riechen  beibe«  burch  tiSog  bezeichneten.   6>.  Jorm  u.  formal. 

©peculatton  unb  fpcculattv.  —  3ufa^ :  SBenn  man 

ba«  ?Richt«  jum  Anfange  unb  dnbe  affer  ©peculation  macht  — 

wie  in  ber  ©chrift  t>on  {Jrbr.  9t  oh  m  er:  Tinfang  unb  Crnbe  ber 

©peculatioü.  SRünchen,  1835.  8.  —  fo  !ann  bieg  nur  ju  einer 

nötigen  ©peculatfon  führen.  Unb  wie  foU  baburch  bie  *jtyüofo* 

phi«  irgenb  einen  realen  ©ehalt  gewinnen?  —  Die  85.  3.  ©.  823. 

angeführte  ©d^ctft :  ©peculation  unb  SEraum  tc.  iß  von  3.  2f.  SB. 

<$effner.  —  JBergt.  aua)  bie  ©cfyrift  von  Dr.  ©engl er:  Ueber 

ba«  SBefen  unb  bie  33ebeutung  ber  fpeeulat.  fyt)iio\*  unb  3h*o(. 

Sfctibäb.  1837.  8.  u.  bie  von  Dr.  9t o er:  Da«  fpeculative  JDem 

fen  in  feiner  Sortbewegung  jur  3bee,  35erl.  1837.  8.  —  3n  ge« 

fajidyt.  fyinfityt  ift  noch  gu  bemerfen:  «£iffor.  ßntwicfelung  ber 

fyecutat.  g>^ttof.  von  flaut  bi«  Jpegel.  SSon  £einr.  SRor.  Q$a* 

lobdu«.   £re«b.  1837.  8. 

©p^ineö  ifl  ber  «Käme  eine«  fnbifchen  $hilofoph<n,  ber« 

gewöhnlicher  Äalano«  ober  €a(anu«  genannt  wirb.  ©.  6a* 

lan  nebfl  3uf. 

©ptel.  —  3ufa§:  SBentft  vom  3nfaUe  ober  vom@ä)itf* 

f a ober  von  ber  Statut  ober  gar  von  @ott  feibjl  gefagt  wtd, 

baf  ffe  mit  ben  SD?enfchen  fpielen  (ladtt  in  hnmanis  divina  po- 

tentia  rebus):  fo  iß  ba«  £B.  ©piel  nur  bilbiia?  ober  nach  bem 

^fnnenfcheine  gebraucht,  weit  unt  foviet  Unbegrci fliehe«  begegnet. 

2(uch  nennt  man  bie  Abirrungen  be«  in  ber  9f arur  wirffamen  ©tts 
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bungttrfeoe*  fftaturfpfeti.   ©ttgL  ©pUlarten,  and)  ÄU* 

bungftfyemmungen  unb  SRtftgeburten. 

©ptnofa  ober  ©ptnoja.  —  Bufa^ :  23.  ©p/ä  Ofante 

gloffen  §u  f.  Traciatns  theologico-politicus  (föttL  1835.  8«)  ftnb 

toon  Dr.  3Bi(f>.  Dororo  au6  einer  m  Ä6nig$berg  beftnMidjcn  nod) 

itngebrucften  ̂ >anbf4)tift  befanntgemad)t  roorben.  3n  tiefer  t^eote  - 

gifd>spolft.  ©cfyr.  ttertyetbigt  er  beit  flrengffen  2i*bfoluti$mu$,  mbe/n 
er  fagt:  Summam  polegtatem  nulla  lege  teneri,  sed  omnes 

ad  omnia  ei  pareie  debere  —  tametsi  absnrdissima  i ra- 

dieret» Qonfequent  toar  baö  wofyl  nad)  fernem  begriffe  t>om  9ia* 

i  turrecfyte  al$  einem  bloßen  Sfedjte  bc$  'S t liefern.  Aber  tiefer  SBc= 

griff  mar  eben  falfaj.  ©.  9laturre$t  u.  SRecfyt  be6  ©tdr* 

fern.  —  (Sine  91.  TL.  t>on  ©p.'S  2Berfen  futbet  fidj  in  ben  beis 
ben  erften  Lieferungen  bc$  Corpus  philosophornm  optimae  notae, 

roelcfyes  ber  S3ibliot&efar*X  8f-  ©frirer  In  ©tuttgart  ̂ eraulgu; 

geben  angefangen  &at.  —  <£in  fe&r  partes  Urzeit  aber  ©p.'$  ©o* 

fiem  fallt  ©tdublin  in  f.  ©efö.  ber  ÜRoralp&flof.  ©.  772.  — 

teuere  ©Triften  baruber  finb:  Die  Se&re  beä  ©p.  in  tr>ren  ̂ )aupt» 

momenten  geprüft  unb  bargeffellt  Don  (5.  25.  ©djluter.  Sftun* 

ffor,  1835.  8.  —  Sp.  systema  philosophicum.  Delineay.  Dr. 

Car.  Thomas.  Äönigöb.  1835.  8.  —  üttalebrandje,  ©pinoja, 

«nb  bie  ©feptifer  unb  2Roffifer  bc*  17.  3a&r&.  2$on  Dr.  3of>. 

<5bu.  grbmann.  SKiga,  1836.  8.  —  Die  25.  3.  ©.  838. 

angef.  ©d)r.  t>.  bitter  erfajfen  jtoar  eigentL  ju  2eipj.  1816  j 

auf  bem  Sit.  fle&t  aber  Altenb.  1817.  —  AuerbaaV*  ©pfc 

noja  (©tuttg.  1837.  2  2(>.e.  12.)  ifl  ein  fcifror.  Vornan,  ber 

©p/«  innere«  geben  toorne&mlid)  barfleflen  foU.  ©p.'«  2ob  foH 
noa)  folgen. 

Spiritualismus.  —  3ufafc:  Der  monifiifd)e  ©pi* 

ritual.  Jjeüjt  aua>  3tealiSmu$.  ©.  b.  28.  unb  SHonU; 

muS.  —  Die  religiofe  ©ecte  ber  ©piritualen  ober  ©pirf* 

tain«,  »eldje  eine  befonbre  ©eijtigfeit  bureft  eine  Irrenge,  behÄfc 

per  aW  ben  ©ifc  beS  Söofen  meberbrücfenbe,  ?eben*n>eife  affectiren 

unb  fo  baS  GJebot  ber  SRdgigfeit  ubertreiben,  ger)6tt  niajt  r)ter>er. 

9)?an  nennt  ftc  aud)  bie  neuen  Sftontaniflen,  weil  tfe  hierin 

ben  alten  dr)nücr>  ftnb.  SSergl.  $neumatif  nebfl  3uf.  —  Die 

Manaductio  epiritualis  r>on  SBi*.  SUJolinoS  bejiebt  flo)  aber 

nid)t  auf  biefe  Art  be*  ©ptritualWmu«  ober  9>neumati$mu$,  fon- 

bem  auf  eine  anbre,  bie  man  &uiett$mu$  ober  Jf)efpa)ia^  = 

mu*  nennt,  obwo^t  beibe  mit  einanber  t>er»anbt  ftnb.  @.  Spt* 

fpd>taflen  nebfi  3uf.  —  ©piritualitdt  bebeutet  ni$t  blc$ 

©eifrigfeit,  fonbern  auefc  eine  geiflUa)e  Angelegenheit  im 

ßra)U4en  ©inne.  Da^er  nennt  man  in  (Sngtanb  einen  Södc^fer 

ober  2Cuffe^er  iiber  fo(a)e  Angelegenheiten,  befonber^  alt  ©teUoer-- 

♦ 
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trefft  M  83if*of$,  wenn  bfefer  abroefenb  ober  t>etflorbert,  Üm 

guardian  of  the  epiiitnalities.  .  2fa*  fagt  man  bafur  ©pf* 

ritualien. 

Spiritus  rector.  —  3ufa^-  S3Ubrtd>  nennt  manfoau* 

au*gejei*nete2Renf*engef(ler,  fte  mögen .  tyre  ©irffamfeit  in  Sßiffen» 

fc^aft  ober  Äunfi,  in  ®mt  obet  Ätrcfee,  aeigen,  ©ie  gehören  aber 

freili*  ni*t  immer  gu  ben  guten  ©eiftern  obet  ̂ gatfjobdmonen. 

©pifefinbigfeit  —  äufafc:  ©pifcfinbige  SKofonnements 

fceijen  au*  biateertf*e  £or.nff*du«e,  n>Ht  Bnbre  Iei*t  barm 

bangen  bleiben,  ©o.flagre  f*on  Qiutü  Übet  bie  dumeta  Stoi-r 

corum,  inbem  bie  ©toffer  i&re  9>arabc*ien  inir*  folc^c  ffidfonm* 

ment*  ju  rechtfertigen  fu*ten. 

©pontJmettdt/  —  3ufa&:,  Ära  ©pontanen  fe&t  man 

au*  ba«  3nerie  entgegen.  ©..  JJnerj.  Generatio  spontane» 

aber  $etjjt  foöiet.  al6  gsn.  aequivöca.  @.  3eu§ung  neb|t  3uf. 

Spraye.  —  Sufafc:  Sfom'  M  bfrfnt:  Inbegriff  t>on  du* 
fern  3ei*en  jur  DarfleUung  be*  Snnern  auit  eine  SWünafldtte  ge* 

nannt,  in  weiter  unfer  ©eifi  feine  ©ebanfen  unb  £mpfi'nbungen 
autyrdge,  um  bamit  in  ben  tt>eiteften;Öbenif reifen  $u  wAtfyxm. 

£utr)er  aber  fagte,  bie  ©pra*e  fei  bie':^*etbe,  in  roekbec  ba$ 
©d;tvert  beö  ©eifies  jlecfe,  Unb  gerbet/  fit  fei  ber  Gtyarafter 

unfrer  Vernunft,  bur*  roel*en  biefe  aUeur©efjatt  gewinne  unb 

ft*  fortpflanze,  ©ur*  fie  ergebt  ff*  ndmli*  bie  Vernunft  au6 

ber  ©ubjectfoitdt  einer  btopen  Anlage  $ue ,  £>biettfoitdt  einer  alUS 

beberrf*enben  2Ra*t.  &bne  ©pra*e  mürbe  ber  5ttenf*y  gtei*ftm 

dn  mutant  et  tnrpe  pecns  geblieben  fein,  reif  tyn  ̂ )ora^  (serm; 

I,  3.)  in  83e$ug  auf  bie  Seit  vor  (§rfmbung;.:be*:©pra*e  nennt» 

Darum  f*rieb  ba*  tfitertbum  au*  biefe. ^rftnbung.  ben  (Stötten 

&u;  wie  berfetbe  £)i*ter  (od  1 ,  10.)  junti  fitöttirboten  SRtxsux 

fagt-;  Qui  feros  cnltus  hominum  recentora/i'jFöce  formasti.  3n* 

beffen  ifl  baä  ©pre*en,  eine  fo  notbtuenbig.  auf  bem  geizigen  unb 

f6rperlt*en  Drgantörmtf  be$  ü^enftben ..  be>rt>prgebenbe  Sßerri*tung, 

ba|  bie  ©pra*e  fefbfi  ein  organif*e6  ̂ rgtugntj)  ober  ©ebilbe  ijl; 

obroofyl  fte  fl*/  glet*  anbern  orgonifeben  ̂ robutfen/  au*  wieber 

in  eine  Spenge  Don  befonberen  ($ebi(ben  jerfp alten  bat.  IDenn  malt 

$df)(t  bereite  an  500/©pra*en,  bie  in  jjfercm  ̂   S3aue  me|s  ober 

weniger  t>on  einaubet  löerfdjieben  futb.  2faf tiefer  Gkunbanft*t  t>on 

ber  ©pra*e  unb  bereu  Urfprung«  beruht  alle  ©pra*p(>Üo* 

fop()ie  attf  »iffenfd)aftli*e  Sporte  twm  S©efen  ber  ©pra*e.  — 

2)er  SSerf.  ber  S5.  3.  0.  846.  angeführten ;  ©*rift  über  ben  £>r* 

ganiemu«  ber  ©pra*e  $eijjt  ni*t  85e*err  fonbern  fdtftu,^ 

Äuferbem  pnb  no*  ff.  ©*ctften  über  biefat  ©egenflanb  |U:  b«f 

merten:  Ueber  Urfpruiig  unb  Urbebeutung  b«.  (fora*li*eji  gorme». 

S3on  granj  ̂ üüm%   SKünfter,  1831.. 8w  -r-  ©k  ttatüriiibe 
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£nrjref)ung  ber  6Jpraa>  au«  bem  ökpd?t«punct<  ber  bifartfdjen  ober 

üergletdjenben  ©praa>t>f|fenfd)afc.  SBon  Dr.  3ot».  Äarl  grbr. 

«Inne.  erfurt,  1834.  4.  —  Gntoufrlung  ber  6pr.  tu  ed)t. 

9?ebjl  golgerung  einer  neuen  ©cructur  beiber.  8S<m  Dr.  Änt, 

e^raitt.  dRainj,  1835.  8.  —  §3orlduftge  ©rtinblcgung  §n  einer 

©pradjpfH'lof.  23on  Dr.  0.  ©tern.  33«t  1835.  8.  —  Ber 

organifdje  2eib  nnb  bie  ©praoje.  «Bon  @d>uberr.  2Ü6  ̂ fnUtt. 

$u  bec  ©djr.  doii  ©tefnbecf:  Ber  Bia>fet  unb  ber  eeb«.  2ripj. 

1835.  8.  —  lieber  9Jatü>nafifät  unb  ̂ arionaliftnmg  ber  ©pro* 

(^m.  »o»  fcmtl  «autenba*.  Barmfi.  1835.  8.  —  liebet 

bie  2krfd>tebenf><tt  M  menfdjlidjen  <5prad)baue$  unb  tyren  Hinflug 

auf  bie  deifltge  Entwicklung  M  2Kenfd>engefd)Ua)tS.  31*  ©nleic 

gu  ber  edjrift  über  bie  J6wis@prad)e  [gcrrf>rfe  Btayerfpr.]  auf 

ber  3nfel  3«»«-    fBo«  t>. .^umbclbt.  25.  1.  S5erf. 

183«.  4.  —  äSerfucb  einet  spbpffo*.  ber  «pratfce.  öon  «.  SÄ. 

ÖUpp.  23.  1.   ©ttittg.  1836.  &  a»  1.  2$.  einet  t*r* 

gleia>enben  ©rammatif).  —  Ba$  <Sprad)gefd)lea?t  ber  Titanen  *c 

S3om  WtL  b.  2*lanber.  grff.  a.  SK.  1837.  8.  ̂ >ter  fott  bfc 

urfprüngf.  SBerwanbrfd)aft  ber  tarariföen  unb  beUenif^en  (Spraken 

barget&an  unb  bawrn«  bie  ©efa?.  ber  ̂ pradjen  unb  föolfer  erläu* 

litt  werben.  —  3n  253 ad>3m u tf)'$  europ.  ©ftfengefö.  23.  1. 

(3.  16.  finben*ftd)  aua)  gute  S3eraetfungen  ftbet  eprodjbilbung, 
befonber«  in  S3e&ug  auf  bte  babet  flattftnbcnbe  2Rifajung  wn  gr?i= 

beit  unb  ̂ ottjwenbtgfeit.  —  9)aulf'«  SÖeiträQe  §tir  (Spradjwif« 

fenfd)«ft  (fceipj.  1817.  8.)  ftnb  twrnetyntty  gegen  ben  fog.  £atein= 

freuet  gerietet.  — •  SRegen  ber  <£praa)elemente  vergt.  $Rebetf>eUe 

nebfl  ®uf.  —  3»  einet  neuen  fronj.  3eitfd>r.  I/echo  du  panoreraa 

deg  Jangues,  *  tyerauSgeg.  t>on  Ä.  £  at  ou<fye,  fefl  ein  neues 

ftem  über  ben  Urfprung  bet  @prad>e  ttotbereitet  wtb  gugTefa?  er* 

wiefen  werben,  baf  t>ie  r>ebr.  ®pr.,  wo  nidK  bie  nrfprüngfidje  im 

jcrettgen  ©inne,  bod)  wenigffcnS  bie- dUejre  aCer  befanntm  "Spra? 

d>en  fet,  mit  weichet  >awa)  bie  grietty.  Xat  ftaL  frang.  beut,  cngf. 

unb  anbre  ©prägen  bie  gtäfjte  Analogie  f)aben  follett.  —  §5k* 

gen  einer  angeWia>en  Äritfjmetif  ber  ©pradje  f.  ben  Hof.  §« 

Ät4tbmetir\ 

© ptac^gebtaud).  —  äufafc:  Bie  €tyeffrffr(rer,  weCa>e 

bie  ®prad)e,  in  ber  fe  föreiben,  gern  nad)  tr>rec  öequeraüdjfeft  • 

fcraudjert  nnb  bai)er  wiQfurlid)  balb  ganj  neue  3B6rter  bitben  ba(b 

ben  alten  ganj  neue  25^beutungen  unterlegen,  uerfunbtgen  ftcr)  nid)t 

nur  an  bem  ©emeingure  ber  ©praa>e,  fwtbern  •  f^äben  aueb  ft^b 

felbfl  am  meifien,  Wetl  man  fte  entweber  gar  md>t  ober  nur  ̂ atb 

vergebt.  Uebrigen^  if}  freiließ  aud)  ber  ©praaj^ebralu^,  wie  afle« 

aflenffiblid^  ber  öerÄnberria>eeit  unterwerfm.  Ba^er  fagte  fdjen 

^)<M>of  .(A.  P.  70—72):  . 
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MuH*  renascentur,  qaoe  Jam  cecidere,  eodentqgp, 

Quac  nunc  tnnt  In  hounrc,  vocabula ,  «I  vulet  vnu, 

Quem  pene*  arbitrium  est  et  jus  et  norma  loquendi.  \ 

($prad)reid)tf)um  befielt  nidjt  bloi  in  ber  Spenge  t>on 

einfachen  unb  jufammengefefctcn  28  ortern  ober  213  ortformen,  bic 

eine  ©pradje  fcjjon  befifct, ,  fonbern  aud)  in  ber  gafyigreit,  immer« 

fort  neue  ju  biloen,  um  jebem  S5ebürfhijfe  beö  ©etfke  burd)  ange? 

meffenen  2fa$bruc!  feinet  (Smpfmbungen  unb  Qbtbaxtkn  ju  genügen. 

Die  grietfcifdje  unb  bie  j  beutföe  ©pradje  ftnb  in  biefer  boppelten 

5pmfid)t  vorjuglid)  reid).  £)od)  fotten  fte  nod)  Don  ber  arabifdjen 

ubertroffen  werben,  inbem  ein  Äenner  biefer  ©praefce  12,305,052 

arabifdje  Sßortformen  gejagt  haben  foU-,  ive^alb  aud)  bie  Araber 

felbft  bc^upteny  baf  man,  ofme  infpiririi  ju  fem,  ben  ganjen  Um» 

fang  ihrer  ©pradje  nid;t  ermeffen  unb  im  ©ebddjtnijfc  behalten 

fonne.  2(ud)  r>at  biefe  ©pradje  eine  ungemeine  Spenge  oon  bilb* 

li*en  SSejeidjnungen,  ©o  foü  pe  beren  30  *  für.  #onig ,  200  für 
©#ange,  400  für  Unglüd,  500  für  Söwe,  1000  für  ©djwert 

haben;  ein  Keitum ,  ber  wofcl  Ueberau!  feigen  tonnte.  ©.  ©e. 

feniu«  in  ber  encpflopw  o.  Srf*  n.  «moet.  83.  5.  ©.  56. 

©ptttfy  —  Sufafc:  SGBegen  ber  fogenannten  ©prüd>w6r* 

ter  tetgl.  autf)         miolog ie  nebji  guf. 

©taat  —  3ufa$:  5öegen  ber  gwge,  wie  weit  fl*  bie^ 
3öir!famreit  be«  ©taat*  erjheefe,  oergt.  and)  Suöie  (regieren; 

beögl.  2fncillon  übe«  bie  ©rdnjen  ber  SBfrffamfeiC  be«  ©faattf, 

in  £>eff.  ©djrift:  Sur  Vermittlung  ber  Grrtreme  in  ben  Steinum 

gen.  83.  2.  ©.  1  ff.  —  ̂ euerlid)  nun  aud}  t>on  einer 

Anatom-' c  beä  ©taatö  gefprodjen.  £icfe  fann  1.  blof  t r> e o  = 
rettfd?  ober  tbeat  fein,  inbem  man  ben  ©taat  überhaupt  in 

feine  uefprünglic&en  imt)  not^roenbfgett  Elemente  wijfenfdjnftlid)  jer= 

legt,  um  ba$  Söffen  beffelben  genau  ju  erfennen.  (*tne  foldje  2Tna= 

tomit  fft  jebe  grünblicfye  (Staatslehre.  ©,  bk  ©.  nebfr  3uf.  ©ic 

tonn  aber  aud)  prart;fd>  ober  real  feirt ,  inbem  man  einen  ge? 

gebnen  ©taat  wirflid;  aufloff,  fei  um  tyn  t>on  neuem  auf  anbre 

58eife  ju  confritutren,  ober  um  fune<  OetrfetfftyeUe  anbern  Staaten 

einjirtttrleibett  3m  Cefetem  galle  tykt  er  ganj  auf,  ein  felbfrdnbfs 

p/r  ©taat  gu  fem,  wie  $ole«  feit  ber  2f)*ftaHg  burd)  bie  benad)= 

barten  Stfdd^tt;  tt>a&  aber  bem  -SflfftWVft'  roiberfrreitet. 

@.  o.  SB.  ,  .  ̂       i '  ■  «Hr.  w 

©taat  im  ©taate.  —  3ufa&>  gür  stoUtia  in  statu  fagt 

man  aud)  imperium  in  imperio,  cbttor>t  minber  ridjtig.  Denn 

bad  imperium  aM  9?ed)t  }tt  befehlen  fann  im  ©taate  fer)r  too^I' 

tastet  50?er;re  mfytilt  fein,  ot)ne  bem  ©taat^erbanbe  2(bbrud)  ju 

tr>unj  wie  e*  in  bieten  ©taaren  $raferten  unb  Gouverneure  giebt, 

roelc^e  S5efei)^abn  fk  ein^ele  q)rooifte«f  t*et  Jkpartement«  ftnb, 
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£ic  muffen  aber  freiließ  bem  Staat«obetf>dujrte  a£3  erjrem  unb  a& 

gemeinem  33efebl«baber  untergeotbnet  fein. 

StaatSetbif  ober  StaatSmoral  tfr  ein  neugebilbetet 

2fu«bruct  jur  83e$eid)nung  einer  Sittenlehre  für  ben  Staat  im  ©ans 

$en.  Die  Sacbe  ifr  aber  nia>t  fo  neu.  Denn  fcfyon  sp(ato  ging 

in  f.  Schrift  über  ben  Staat  (nohreta  17  £1x0*0»)  baranf 

auö,  ben  S3ürgerüerem  fo  einzurichten,  baß  ntdu  nur  ber  £injele, 

fonbern  and)  bie  ©efammtbeft  ftcf>  bie  t>ier  #auprtugenben  aneignen 

mo d) te.  S.  ßarbinaltugenbenn.  3.  b^«  a D« r  ba«  Problem 

nid)t  gelöfl.  2Iucr)  m6d)t'  e«  fdnoerlicb  fcoüffimbig  gelöfl  treiben,  ba 

man  nkfyt  einmal  über  ba«  SBerbdltnijj  ber  9)? oral  jur  *po  liti! 

einig  ifr.  S.  b.  58.  n.  3»  SBeitere  Änbeutungen  hierüber  ftnbet  man 

in  ben  beiben  Sdjrifren  w>n  3of.  9leub*J:  Sbeen  über  Staat 

unb  Ofeliajon.  SBüncben,  1834.  8.  unb:  Da«  $olttifcl)*S36fe 

unfrer  Seit.   Stuttg.  1835.  8. 

Staatsgewalt.  —  Snfafc:  Söegen  ber  grage,  ob  btefe  @e« 

malt  au«  göttlichem  ober  menfeblicbem  ftedjte  hervorgehe  (otrum  sit  juris 

divini  an  humani)  f.  Staat«urfprung,  aua>  Dei  gratia. 

StaatSgöfeenbienjt  (idololatria  potitica)  tfr  bie  über, 

magige  Söerebrung  be«  Staat«  unb  ber  ben  Staat  regierenden  9>er* 

fönen  al«  einer  über  alle«  2ttenftt)licbe  erbabnen,  alfo  fafi  göttlichen, 

Autorität,  roeldjer  bie  Untertbanen  «nen  gan^  blinben  unb  leibenben 

©eborfam  fdjulbig  fein,  folglid)  aueb  greibeit,  SBermögen  unb  «eben 

unbebingt  bingeben  follen.  DaS  foleber  ©ö&enbienji  mit  ber  3bec 

be«  Staate  al«  eine«  recfetjicben  ©emeinwefen«  um>ertrdglicb  fei, 

terflebt  ftü)  oon  felbfi  S.  Staat,  au*  Stäategeroalt  unb 

Staat«oerfaffung...  .,u»f,.S 

StaatHo&fU-fc  ^obeit  nebfl^Hf. 

©taatölcbett. .xr  3ufa&:  Da*;S*aatöleben  (vita  ci- 

vitatis) iff  t>on  b<m iSJolfileben  (vita  populi)  mfofern  unter* 

fdjieben,  al«  bort  ba«  Deffentlicbe,  t)'m  ba«  *Prh>ate  öorberrfcbenb  r#. 
3m  #3olf «leben  bat  /bafrec  bie  gamilie  unb  felbp  ber  ©njeU  rtwi>r 

Söebeutung  unb  ©*mld>t  al«  im  Staat«leben.  2(uf  jene«  hat  eben* 

barum  bie  SBolf  «n>irtbf#af  t,  auf  biefe«  bie  Staat«roirtb- 

fdjaft  mebr  (Hinflug.  ©leidxrmafen  ft'nb  aud)  SBol!«fe|te  oon 
Staaj«feften  unterfdjiebcn,  tnbem  jene  mehr  bem  $3olt*lcben, 

biefe  mebr  bem  Staatöleben ,  al«  jrdrfere  2feu|mmgen  bti  einen 

ober  be«  anbern  anbeim  fallen.  (Jfne  fajdrfere  ©rdnjlinie.  Idfft  fid> 

aber  niebt  pichen,  roeil  oft  beiberlei  2eben«dufjerungen  jufaramens 

faUon  werben.  So  t  wäre  ein  äSetfaffung«*  ober  (ionfiiturion3fe|t 

cigeiu(id)  ein  Staat«feft,  weil  babet  ber  gan^e  S3ürgcri>eretn  al«  fol* 

d)er  (nterefftrt  ift,  3*  mebr  aber  ein  23o(E  feine  Staat«t>erfa]]xuig 

liebt,  be  fr  0  mebr  wirb  e«  Ott*,  an  ber  geier  jene «  gefre«  burd)  KolU* 

fpje^i  unb  anbre  öelufhgungen  in  Stdbten  unb  Dörfern  tyeilneb* 

t 
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men,  fo  baf  nun  au«  bem  @Jtaat«fefte  ein  wahre«  18olf«fejr 

aicb.  Sßenn  aber  ein  SBolf  nod)  feinen  (Staat  im  eigentlichen 

(Sinne  bitbete,  u>eU  e«  al«  ein  SBanbcr*  ober  9?omabenüolf  fein 

feftflebenbe«  unb  gefefclfchgeorbnete«  $5 ürger tf)um  ̂ atte :  fo  f önnte  in 

bemfetben  auch  nod)  nicht  üon  (S taa töleben ,  €>taat«»irthfchaft'unb 

<Staat«f*fIen  bie  SKebe  fein.  SBergl.  bie  <Sd>rift  Don  Dr.  äart 

©ottfr.  33auer:  Sc«  SBolfe«  2 eben.  (5 in  23ecfud>  $ur  Jöefreun* 

bung  bec  SKegiecenben  unb  ber  Regierten.    Söerl.  1831.  8. 

Staatslehre.  —  3ufa(j  juc  Literatur  biefe«  tfrtifel«:  SBon 

bec  spotttif  be«  2Cctfrote(ed  giebt  e«  auch  eine  beut.  Ueberf.  mit 

Gommern,  t>on  3bo.  ©tahr.  &ip§.  1836  ff.  &  —  SBon  <5!en* 

ba&r«  alTg.  CcaaML  erfd>ien  2f).  2.  1834.  2$.  3.  1835.  — 

23on  Spaltet'*  9ieftauc.  bec  Gtotom.  erfebien  2h-  5.  1834.  — 
2(nbre  unb  mei|t  neuece  23erfud)c,  bie  &taatil.  entmebec  im  ©ans 

gen  abjufjanbetn  obec  »enigften«  tt)ce  ©cunbbegriffe  $u  enttoicfeln  unb 

ju  berichtigen,  jtnb  ff.  (Steiften:  3  oh«  Gtraig'«  ©cunbjüge  bec 
$otitif.  5fu«  bemdbigl.  mit  tfnmecff.  oon  ̂ egewifd)  unb  <Su* 

fem  f  hl.  geipj.  1816.  8.  —  2)ec  Staat.  83on  Dr.  SEheob. 

geep.  &re«b.  unb  geipj.  1831.  8.  —  £er  3n>ecf  be«  Staat*. 

(Sine  propolitifche  Unterfudjung  im  Cicftte  unfrei  3a(>rb.  ©Otting. 

1832.  8.  —  Ueber  ben  Gharafter  unb  bie  Aufgaben  unfrec  3eit  in 

S5eiiel)ung  auf  <&taat  unb  ©taat$n>ifTenfc$aft.  S3on  gebe.  <S<h*n  itt* 

hennec.  ©iefen,  1832.  8.  £.  t  23om  (Staate  überhaupt  unb 

bie  ©efch.  feinec  SBtffenfchaft.  —  «Stubien  unb  (Sfijjen  ju  einer 

sflatuclehre  be«  (Staat«.    S3on  Dr.  #einr.  2eo.  2Cbtt>.  1.  Jpalfe, 

1833.  8.  —  £ie  «Probleme  bec  <Staat«funft,  q3r>aofopr>tc  unb 

$f>9f»f/  juc  Herbeiführung  eine«  beffern  3uflanbe«  für  gürjlen  unb 

!B6lfer,  ©iffenfehaft  unb  geben,  auf  ba«  85cfriebigenb(le  gelöft  t>on 

St.  g.  9lau er.  fcipj.  1833.  8.  —  £ie  «politif,  auf  ben  ©runb  v 

unb  ba«  SD?ag  bec  gegebnen  Sufldnbe  jurücfgefübrt  öon  g.  6.  jDaftf» 

mann.  25.  1.  etaat«t>crfafiung,  83olf«bilbung.  ©ött.  1835.  8. 

—  §Berfud>,  bie  <Staat«n>if[enfchaft  auf  eine  unroanbelbare  ©runb* 

läge  feftuflellen.  2Son  einem  <Staat«manne.  5Bien,  1835.  8. 

(3ene  ©runbtage  foU  bie  SBibel  fein,  au«  ber  unjd^ige  (Stellen  am 

geführt  werben).  —  ,  23er  (Staat,  H-  1.  a.  S3om  ©taate  über* 

haupt.  b.  5Bon  ben  <Staat«fad>en :  <Staat«oerfaffung  unb  (Staats* 

grunbtoertrag  —  <Staat«form  —  ©taartregierung.  Q3on  Äacl 

@cnjt  Sfcicbtec.  3»icfau,  1835.  8.  (2)a«  ©auje  foU  au«  8 

heften  beflehn  unb  fcheint  meljc  auf  populace  al«  wiffenfchaftliche 

S5elehcung  berechnet).  —  Anatomie  be«  (Staat«  ober  Äritif  bec 

men  fd;  liehen  ©efcUfdjaft.  fßon  Sangenfch»ac^  ©t.  ©allen, 

1836.  8.  —  £>ec  <5taat  au«  jwei  Elementen,  bem  potitifchen  unb 

bem  cetigiofen,  befiehenb.  SSon  Dr.  5p.  SRepc.  Ölbenb.  1836. 

8.  —  £egel'«  £ehre  t>om  ®taatt  unb  f.  q)t>Uof.  ber  ©efch-  in 

Srua'«  encpeiopdbifch-piilof.  EB6ctecb.  5Bb.  V.  6uppt  21 
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ihren  £auptrefu  (taten  (Serlm,  1837.  8.)  ifl  m«f  ton  5p.  Mbff, 

fonbern  ton  einem  ungen.  Tin  banger  beffelben,  unb  ein  biefer  3ue« 

jug  au«  Triften.  —  Emdes  de  droit  public.  Par  G.  F. 

Schntzenberger.  «Paris,  1837.  8.  —  La  srience  poli- 

tiqne  fondle  sur  la  science  de  l'homme.  Par  V.  Conrtt f. 

«Paris,  1837.  8.  g&hrt  aud)  Die  Ueberf«rift:  Leinde  de  l'an- 
thropol.  histor.  sous  les  rapports  philos.  Iiistor.  et  social,  unb 

fann  infofern  aud)  ju  ben  <mtt)ropoU.  (greiften  gejagt  werben.  — 

Principe*  de  politiqoe  appliqaeo  a  l'examen  da  rontrat  social. 

Par  Benjam.  N.  Ed.  $ari$,  1837.  8.  —  Gine  aüg.  ober 

euepftop.  UeberfT«t  bft  ®toat«wiffenf«aft  unb  ihrer  ST^rilr  enthält 

a(*  (Sinleit.  jum  ®  an  jen  folg.  5S er! :  Staatölerif on  ober  (hteptlop. 

bft  ®taat$wfffenf«aften,  in  ©erbtnbung  mit  tiefen  ber  angesehen» 

ffen  ̂ ubliciften  SeutfdjlanbS  beraudgeq.  ton  Äarl  t.  9Jo  tte  cf  unb 

Äarl  SB  et  (ffr.  Altona,  1834.  8.  83.  t  (ffiirb  ber  Anlage  na« 

aus  t>ielen  93anben  befler/cn).  —  3n  literarbffl.  5p>infTd)t  ifl  no«  §n 

bemerfen :  SÖ  r  i  ö  e  I  *  6  ®ef«.  ber  ©taat$wif[enf«aften.  S  tuttg.  1833. 8. 
©taatSmoral  f.  @taat«et^i 

(Staatsoberhaupt  —  3ufa$:  SBegen  ber  grage,  ob 

baffrtbe  jnre  divino  ober  jure  humano  regiere,  f.  €*taat*ur> 

fprunq,  aud)  Dei  gratia  n.  33- 

©taatöphilofoph  <ft  ber  ©egenfafc  tom  @taat«manne 

(f.  b.  5B.)  inbem  jener  alt  fol«er  nur  über  ben  ©taat  unb  beffen 

Angelegenheiten  pbitofophirt,  wie  9>tato  unb  ariflotele*  in  ihren 

©«riften  über  ben  €Staat,  btefec  aber  einem  gegebnen  Staate  un* 

mittelbar  bient  Ber  Segen fa 6  ifl  jebod)  ni«t  au$f«ü>Bli«,  ba 

ber  ©taatSpbilofoph  au«  ein  ̂ Staatsmann  unb  biefer  jener  fein 

fann.  &enn  eö  r)aben  ja  f«on  ̂ hilofophen  auf  fronen  gefeffen 

unb  gut  regiert;  wie  ttntonin  unb  griebri«.  €5.  beibe 

men.  Die  Staat«pf)ilofopf)ie  ifl  alfo  nicht«  anbre*  alt  bir 

wiffenf«aftli«e  &h«orie  tom  Staate,  ohne  welche  ber  Staatsmann 

ein  blofjer  (Smpirifer  ober  #anbwerWmann  fein  würbe.  S.  Staat 

tcf}re  nebfl  3uf. 

Staatäurfprung.  —  3ufa(j:  Segen  bie  3bce  eme* 
€>raat$wtrag$  als  ©runblage  beS  $3ürgerterein<  erflart  ff«  au« 

@«6n  in  f.  (Staats  wiffenf«.  (SSreSl.  1831.  8.).  Der  mir  «nbe* 

fannte  JRecenf.  biefer  @«rfft  in  ber  8eipj.  Sit.  3eft.  (1832.  9rr. 

274.)  fagt  aber  fer)r  richtig:  „©inen  ©taatStertrag  ni«r  anmb» 

„men  wollen,  l)eift  ni«tS  anbreS  alt  annehmen,  ber  SWenf«  »erbe 

„als  ein  ganj  willenlofeS  9Befen  ton  ber  9latur  in  ba*  bürgerliche 

„fceben  hineingeworfen;  wie  berni  au«  wirfli«  $egel  bitGtaatm, 

„336lfer  unb  Snbitibuen  nur  afS  bewufftiofe  jDrgane  im  jDienße 

„beS  SöeltgeifleS  anfiel) f.  Zbtt  eine  fol«e  Annahme  wiberfpri«t 

/xbem  Söefen  M  ü)?enf«en  gerabeju.   ©taatfgenoffe  farm  er  nur 
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„werben  mit  feinem  SBilfen"  —  ti&mlid)  dt«  ein  acta  oentünfrige« 
unb  freie*  SSefen;  benn  ba«  neugeborne  Äfnb  ifl  nur  potentia  ein 

foldje«.  Crö  ifl  alfo  ein  offenbarer  geblfcfyftif ,  wenn  man  t>on  bie* 

fem,  bild  bei  uns  atferbing«  burd)  bie  Natur  in  ba«  bürgerliche 

geben  hineingeworfen  wirb,  auf  jene«  fdjüefjr.  Ba&er  gilt  beröafc 

au*  nic&t  einmal  oon  aßen  neugebornen  Ätnbern.  Benn  unter 

wilben  ̂ prben  treten  fle  jwar  föon  bei  f&ree  ©eburt  in  eine  Zxl 

oon  gefeUigem  geben,  o&ne  tf>r  3tttf>un,  aber  ni*t  in  ein  burger» 

lic&e«.  Hudj  fhf>t  e«  bem  Ätttbe,  wenn  e«  mönbfg  geworben,  imi' 
m erb  in  frei,  ob  e«  ßä)  bem  &tcuitt,  in  Welchem  e«  geboren,  ober 

einem  anbern  anfc&tiefjen  wotfe;  benn  bee  SRenfd)  ifl  $war  ein^)ro» 

buct  ber  £rbe,  aber  ni*t  be«  (Staat«.  3u«wanberung 

nebft  3uf.  Goenfo  ifr  bie  83ef>auptung  falf*,  baf  Otouffeau 

juerft  bie  3bee  eine«  €5taat«vertrag«  aufgejWft  fjabe.  ®a>on  früfjer 

tr)at  e«  genelon.  6.  b.  9t.  2Cud>  fommt  bie  3bee  bereit«  bei 

ben  tflten  oor,  nur  nid)t  fo  flar  unb  benimmt  au«gefproa)en,  a(« 

e«  t>on  ben  Beuern  gefd)er)en  iff. 

StaatS&erfaffuncj  unb  Staatsverwaltung.  — ' 
3ufa&:  2Tud)  SBaec&ia&elfi,  von  bem  man  gew6(m(id>  glaubt, 

baf  er  in  f.  Principe  ben  2tbfo(uti«mu«  ober  Be«poti«mu«  f)&U 

empfehlen,  mithin  niä)t«  uon  einer  bie  Gewalt  M  gürfien  befd)rdn= 

tenben  SJerfaffung  wiffen  wotten,  fyatt  bod>  eine  CEorifiiturion  für 

beflfam,  fetbjt  wenn  ein  <£taat  ba«  ©lücf  bat,  oon  einem  weifen 

gürfien  regiert  ju  werben.  Benn  im  1.  23urf)e  ber  Discorsi  fagt 

er:  „Nidjt  ba«  ift  ba«  £eü  eine«  Staat«,  einen  gürfien  ju  ̂aben, 

„ber  ihn  weife  regiert,  fo  fang*  er  Übt,  fonbern  wenn  ber  gürfl 

„bem  <§taatt  foldje  Einrichtungen  giebf,  baf  er  ftd>  auefy  nad)  befielt 

%  „SEobe  noeb  er&dit"  —  ndmficfy  in  bem  guten  JJufranbe,  ben  bie 
weife  ̂ Regierung  bewirft  f)at.  Unb  ba«  mit  o  ollem  Diente.  Benn 

wenn,  wie  einft  im  romrf  d?en  &taütt,  auf  einen  Situ«  ober  2fn* 

tonin  ein  Domitian  ober  ßemmobu«  folgt:  fo  fann  ein  fei* 

djer  Nachfolger  al«  unumfdjrdnfrer  $errfcf)er  ober  tfutofrat  leidet 

alle«  ©ute  ücrmdjten,  wa«  ber  SBorgdnger  feinen  Untertanen  erwie* 

fen  r)atte.  Bie  fpnrratifdje  ober  reprdfentatioe  Jöerfaflung  bat  aber 

aud)  ben  3wecf,  baf  fte  propbpiaftifcb  Wirten  ober  836fe«  oerbfnbern 

foU,  wa«  gegeben  fonnte  unb  würbe,  wenn  ba«  SBolf  gar  feine 

Vertreter  bdtte,  bie  an  ber  Ökfe&gebung  tmb  ftefreuerung  tbeilneb= 

men  ober  SÖitten  unb  S5efcr) werben  beachten  unb  ber  Regierung  jur 

S5ead)tung  empfehlen  bürften.  Unb  Wenn  btefe  SBerfaffung  SRefor= 

men  hervorruft,  burd?  roeldje  febr  brüdenbe  @taat«gebrec$en  befeitigt 

werben:  fo  famt  fte  ebenbabura)  aud)  fünftigen  9tet>o!utionen  bor* 

beugen,  mitbin  nod)  gräfere«  Unb  eil  vergüten.  ©.  Reform  unb 

9ve Solution  nebft  3 "ff-  ^  aud)  ̂   ei'ner  folgen  Söcp 
faffung  bie  eigenUic^e  ober  ̂ fte  etaat«gewaft  ibrem  fflefen  naefy 
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unteilbar  fei  ober  rnc&t  jerßucfelt  »werben  fotte,  fudjt  folgenbe  Äbfi. 

gu  beroeifen:  Sfaige  ̂ Betrachtungen  übet  bie  Untt)ettbarfett  ber  ober* 

fien  ©taatSgetoalt  unb  bereit  Vereinbarfeit  mit  bem  tonfhtutionaien 

[reprdfen  tattuen]  ©»(lerne,  öon  3irrler.  3n  9>6(iö'«  3.i(>r« 

buefrern  bec  Gfcf*.  unb  (Staat«.  1635.  San.  ?ttr.  3.  —  Siegen 

ber  Crtnttyettung  ber  ©taattformen  in  bie  ttjeolratifd)e  ober  rett* 

giofe  unb  bie  antf>ropoCrattfrf)c  aber  cioite  f.  SE&eofratie 

unbtfntljropofratie.  tfud)  f.  bie  ©djrtft:  De  la  so  riete'  et 
da  gouvernement.  Par  Mr.  le  comte  Henri  de  Viel -Ca  steh 

9>ar.  1834.  2  Vbe.  8.  roo  bie  Sfjeofratie  fef>r  empfohlen  tw'rb,  un- 
geadjtet  fte  für  unfre  2>tit  md)t  mef)t  paffenb  tjr.  —  2Cuferbem 

t>ergl.  nod)  ff.  (Schriften:  3ncU(on  über  bie  politifajen  Gfonfti* 

tutionen,  unb:  lieber  bie  ̂ Beurteilungen  bir  englifd>en  SBerfaffung 

[ber  fafl  alle  neuere  $epräfentatto  =  Verfa  (Jungen  nachgebt  ibet  frab]. 

SBeibe  2Cbt>anbU.  fielen  in  ©eff.  ©djrift:  3uc  Vermittlung  ber 

Grtreme  in  ben  Meinungen.  85.  1.  ©.  377  ff.  —  Sie  jMnbifte 

VerfaJJung  unb  bie  beutfdjen  Gonfiitutionen  [ndmlicfy  bie  neuen, 

mld)t  t)on  ber  altjldnbifäjen  bebeutenb  abweisen].  ̂ ctp§.  1834.  8. 

—  3Ba*  ifl  Verfafjung  unb  »a*  ifl  Vottäreprdfentation?  23 cn 

£ubn>.  SE&ilo.  83re6t.  1835.  8.  —  SKober'ö  ©runbjüge  ber 

^clitü  be*  9?edjt«.  2t).  1.  20ig.  ©taat*Derfa|Jung«et)re.  2)armfr. 

1837.  8.  —  JpiftotifaVpolif.  Verf.  bie  fieftre  com  Drganitrau* 

beö  ©taatsbaues  unb  Don  ben  ©taatäformen  unb  Reformen  $u  be: 

grunben.  Söon  Älenje.  £amb.  1837.  8.  1.  —  $olüie 

ober  ber  ®taaUn  Verfafjungen.  Vom  grf^n.  b.  Magern.  X  2. 

©tuttg.  unb  2ub.  1837.  &  3f*  ber  lefcfe  Sty.  feiner  Öfefuttate 

bec  ©ittengefd),  —  Essai  sur  la  theorie  de  la  Tie  sociale  et  dn 

goayernement  repr«5sentatif  etc.  Par  M.  G.  Pk  Hepp.  $ar. 

unb  ©tratb.  1833.  8.  1.  33.  —  Des  dirers  gou vernein eus  con- 

sideYcs  dans  lenr  rapport  avec  le  bien-etre  des  popalaüons. 

Par  Mr.  le  bar.  de  Maseias.  $)ari«,  1834.  8.  —  Emdes 

sur  les  constitations  des  peaples  1  ihres.  Par  Simon  de  de 

Sismondi.  spatit,  1836.  8.  —  Von  2(1  br.  t>.  fallet  bat 

man  aud?  brei  politifö«  SRomane,  in  roetyen  bie  oerfefciebnen  ©taatfc 

formen  befproc&en  »erben,  aber  gang  anbre  Bnftdjten  fcerrfaen,  alt 

in  ber  ©taatereflauration  feinet  Gnfef«  St.  2.  t>.  $aUer.  ©. 

beibe  «Warnen.  —  Die  SBerfe  über  bie  in  ber  (Srfa&rung  gegebnen 

(oormatigen  ober  heutigen)  ©taattoerfaffungen  »an  De  la  Croix 

(Constitution«  des  prtncipaox  «Hats  de  l'Europe  et  des  etats- 

unis  de  l'Amerique.  $arit,  1791  ff.  6  S3be.  8.)  Dufau, 

Duvergier  unb  Gnade!  gern  ein  fcfraftu'cfr  (colleclion  des  con- 
stitations, chartes  et  lobe  fondamentales  des  peaples  de  1  Eu- 

rope  et  des  deux  Amenques.  tyatit,  1821  ff.  6  S3be.  8.  nebfl 

1  ©upplementb.  1830)  (bie  europdiföen  Verfa (Jungen 
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reit  bem  3.  1*89  ««  auf 'bie  »mefie  3elt.  3.  2.  *HW.  183S 
—  33.  3  »be*  8.  tDOju  nod)  ein  4.  in  83ejug  auf  bfe  amerifa* 

n'ffc&en  »erfaflf.  fam)  «.  &  gelten  sroae  nidjt  jur  flaatfp&ifof. £iterarur,  geben  aber  bod)  bem  flaat«p()«of.  gorfcfar  t>iel  Stoff  jum 

Senfeth  —  Sie  @a>rrft  t>on  Dr.  (L  2f.  SB.  Ärufe:  tfriflofratie 

u.  Gonfiitutfonen  (SBerL  1837. 8.)  fw&t  tfjefl«  ben  Einfluß  ber  tfrt* 

(loFcatfe  auf  ba«  conftitutionale  geben  überhaupt  ju  rtnubigen,  tfpeiß 

$u  beroeifen,  bag  Gonftttutionen  an  fk&  nod)  feine  @>eroär;ttei|lung 

für  bie  ©otyfafjrt  ber  SSutger  geben.  (Sine  üoUfommne  ©eroetyrs 

(eifhtng  für  atte  möglichen  Salle  freilief)  nidjf.  Deswegen  ftnb  ftt 

aber  bodj  ntc^t  überfluffta..  ©fe  tragen  immer  tnel  ba  ju  bei,  wenn 

ffe-gut  fmh.  —  Uebee  bfc  $fof>dngig!eft  ber  SJerfaffungen  ton 

ben  2öof;rtfrfcen  ber  SBflifcr  unb  über  ben  (Sinfluf  jener  auf  ben 

CF&arafter  bfefet  ftnbet  man  aucf>  gute  25emerfungen  in  &$ad)3  = 

mutf/'«  <uro)>.  •  ©ittengefaV  1.  ©.  46  ff.  Sa  icl)0*  &ettt* 

gutage  bie 1  bemofKrtifdje  Söerfaffung  of;ne  Ofucfflc&t  auf  bie  SBo&n* 
ff  (je  ber  Golfer  ftd)  immer  weites  ju  verbreiten  fdjeint,  fo  öergfj 

man  nea>:  Sie  Semofratfe  in  ben  neuem  (BefeUfajafren.  83on 

granj  ©uijot.  X.  b.  grartj..  überf.  t>.  Dr.-2Rarr.  Öinnfef. 

(£(berf.  1837.  8»  ©.  fobert  barm  a(«  wefenrlicfje  unb  notfjwenbige 

©runbfafce  jeber  regelmäßigen  unb  feflen  Qtaati  *  (SefeUfcfjaf*  1.  au«« 

bauernbe  Crinfyeit  be«  foctalen  ©ebanfenä,  bargeftettt  burd)  bie  $e«. 

Sieruno.;  2.  <£bcfurd)t  üor  ben  «Staatsgewalten ;  3.  gefe&lidje  Unters 

drbrtüMgr  p¥9l  fnbwibirafen  Sitten*;  4.  SJerttjeifung"  ber  9f  edjte  an* 

gemeffen  bet  gä^igfrit;  5.  enbltcf)  SBerbörgung ;  b*r  •grei^eiten  überall 

mt  auf  alieir;  etofen  bei  gefeUf^aftrt^en  Setter.      r :       ,  '  h 

OJec^iefirer  unb  ©efeöbua^er  jroiföei*  @taa*«t>«rratfr  unb  Jpocfc* 

g^rA****  Äanblungen  <j.  0.  Mu^,^  femblicjen 
5Wa<^t  ju>  tbreii  Unternehmungen  gegen  ben  eignen*  @«at)  bejlefcn 

foU/ ,  Jfl Ml>^t  t>mldngli*  begeunbet:  VS^^.feiaat  gefdfa 

bet,  a,efar.rbet  aud?  befjen  JDber^aupt,  fei  e«  bisect  ober  inbirecl. 

^^eiVtfHWttt^f^rffi:  —  3ufa§  §ur  Sifetat.  bief.  2TrtirVIf: 
Der  9?enf(f)  unb  bie  © u te rtwic  ober  über  ben  SSegriff  unb  ben 

Umfang  ber  polft.  Dtfonomie,  ©ort  gt.  Öa>mir>t;  3ittqu,  1834. 

8.;  —  Sa«  5fetiorta<s  unb  €f!aat<wrm6gen;  Unb  feine  SBilbung 

unb  $Bergro>runa  au«  bem  »oben  unb  aus  ber  8en)erblia)en  3«* 

bufhie.  «ort  ©.  g.  Äraufe.  SJmena»/  1834.  &  —  €^eue 

ttnterftia)ung  ber  fWationarteonbmie  unb  ber  natürlichen  fßolUmlttl)-- 

f*aft«^rbnung.  JBon  3o^  ®<t)&n.  ©tuttg:  unb  fcft.  1835.  8. 

«— '  »Wf  -ü»  ®eaat«6!on.  ober  etaaW»irt^aft«t.   S3on  «eo^ 
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,  326      '  «taatSmtfFenf^aft        <$totmm  j 

St  tu  9.  fijert.  1808.  8.  —  £<tnbb.  bec  ©taaW»frfl)f<frftft*l.  ©cn 

gebe.  83  u  lau.  Selpj.  1836.  8.  —  ?efcb.  ber  e(OÄtn>trtf)f(^ftfL 

»on  3o&.  grbr.  ̂ uf«b.  8ofc.  Ä,  2.  $8,  1,  ertong.  1837, 

8.  —  ©ff  ©taatfofonomfe.  #bf*n.  JL  yfyrfif  ber  ©efeüfcfraft 

83on  g.  $on«  (&&otd)ett>*fp).  83erl  1836.  8.  @oU  bi« 

aßifTcnfd),  genj  neu  begrimben.  ~-  *>ot>.  fffctfta'.t  ©runbfäfce 
»fr.  »plfMrt^rt  unb  ber  83efrcuerwng.  X  X  «naj,  %m  Dr. 

£bn>.  ©auraftarf.  «eipj.  1336.  8y  -  3*  »«««Md'*  40 
feüc&ern  »om  <Btaau  fcanbelt  ber  5,  m  fefcte  83t,  (^cibflb.  1832. 

2  XfcM,  8.)  an*  bie  QtaaMttbmm  ab,,»e(a)e  mlci«  ben 

3,  unb  (efcten  23b.  ber  in  tiefen  S3u#cm  enthaltenen  Regierung«!. 

au*maa)t.—  De  !a  richesse,  sa  itffiujiion  et  sa  generellen,  00 

not i on  primordiale  de  l'econoio^  HStHl%:  ?*?  ?.Urj*  $0«, 
1833.  8.  —  Principe*  Mcon,  poljfc.etiOe  frapee.  ParGa- 

uilh.  $ar.  1835,  8.  —  Philosophie  de  l'eeoa.  poliC  <ro  neu- 
velle  exposition  dee  principe*  <}e  fette  eejenoe.  Par  Jose.  Da- 

ten s.  $ar.  1835.  2  »be.  8t~  .  Stüdes  suj  la  richesse  de« 

nations  et  rcTutatiou  dee  prjnqipales  enreurs  en  eron.  polii. 

Par  Louis  Saj.  9>04T-  i§36.  a,  ,2j|ef«  (wfc&iebeiTw» 

bem  1832  gefl.  Jean  Bapt  Say,  ftintm  ©ruber,  SBerf.  bei  frfyr 

gefdjdfcten  unb  bafjcr  fojon  in  ber  4.  erfdjienenen  Traittf  d  ecoa. 

pol  it.)  gab  bereite  1822  fjecauö;  Considerations  sur  Industrie 

et  la  legis!  a  tion  soas  le  rapport  de  leur  iufluenoe  sur  la  ri- 

chesse des  i ta t s ,  et  exam. . crit  des  princjpanx  ouvrages  qui  ent 

paro  sur  l'econ.  polit.,  Itnb  1829'  Traite*  eleraenUire  de  U 
richesse  individuelle  et  de  la  rieh,  publique ,  et  eclaircissemens 

sur  les  principa}es  qaestions  d'eron.  pol  it.  —  Emdes  sur  1' eco- 
nomic politiqae.    Par.  J.  C.  L.  Simonde  de  Sisraondi. 

S5ru(T.  unb  fcfpj.  1837.  'S.  S8.  1,  —  Sir  feit  1S3*  »ü  $arf$  1 

erfdjeinenbe  Revue  mensuelle  d'eron.  polit.  publice  par  Theod. 

Pix  entert  au6)  üfelgute  Tfuffd^e  fn  föejug  auf  bfefen  ©egenjhnt. 

©toätöwiffenfc^aft.  —  3üfa$:  £>er  2(uSbnuf 'Gitfitu 
TOtffenfcJafrefeöte  i|t  efgcnffldj  ein  ̂ fona«nui^  t(i  /ebe  ©ff? 

fenfd^aft  and)  eine  2cf)re  fft,  »fefern  fie  gelehrt  unt>  gelernt 

werben  fann.  £)ber  fo&  SBfffenf^aftSte^re  ^fer  n<i^ ' 8f f d» 
Vorgänge  fptfef  ai$  spijUofopfji  e  bebeufcn?  ©a*n  r»är<  <5taa  1 

p&ilofopbfe  »0^  notj)  beffir,  nvil  furjec  unb  rjerftdnblidjer. 

©tabium  (oiudtov)  iß  ,ejgenK{A  ein  grie^ifOHS  fingen? 

mag  ~  125  Schritt,  bebeutet  aber  aud)  ein«  ̂ enn-  ober  £auf* 

bflfytit  unb  bann  Wtbli*  eine  »m  bet  5QJiffenf*aft  ßbec Äwufl  buc# 

i^ufme  ̂ perfobe}  tefe  tt>enn  man  fagt4 ,  bie  ̂ ilpfopbie  fcobe  mefrt 

©töbien  burdWaufen  muffen  *  htm  pe  |«t  Rurigen  "Äue^UbMag  ̂ e» 
kommen.  0.  ̂>  e  r  i  q  t>  e.  3n  biefem  kirnte  brauet  man  au^iip 

»eile»  bat  8&.0tatfftn  (staüe)  wieweW  biet  eigentt»*  einen 
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still  jianb,  S tunbort  ober  Öfufyepunct,  bejeidmef.  SD?an  benft  aber 

ann  an  mehre  Stationen,  bie  nach  itttb  nach  burthiaufen  werben, 

oie  $oßftatfonai  com  JKeifenben.  SBenn  man  bagegen  einen 

Wenfcben,  ein  S3o(i  ober  ein  3eita(trr  ftation&t  nennt:  fo  benft 

tun  an  ein  Steifen  btt  Wengen  tc.  auf  bemfelben  ©tanbpunctt 

er  Gultur. 

Stagnation  (oon  iUgTiare,  ftiflfrehen,  wie  ein  Stampf 

ber  anbre*  3BajJer,  ba6  feinen  Xbffufi  hat  unb  baher  stagnam 

eijtf,  t>on  stare,  flehen)  trieb  nicht  bf op  im  eigentlichen  Sinne 

on  flebenben  ©ewdffern  gebraust,  fonbem  auch  von  2Renfcben 

tnb  mcnfctyicfym  Dingen.  iDec  Sitten  fd)  felbjl  ftagnirt,  wenn  er 

n  feiner  (SntroicfeCung  unb  Hufbilbung  feine  gortfdjritte  macr)t. 

£6enfo  Bann  eine  2ttebrheit  oon  SWenfcben  (SBolf,  Staat,  Jtird>e) 

»ber  dn  menfchlicb*  £r$eugnfp  (ffiBiffenfchaft,  Äunjl)  fiagniren, 

penn  el  auf  bemfelben  sPuncte  flehen  bleibt,  atfo  gleichfam  t>et« 

umpft.   2Cu<b  bie  9>hilofophie  ffagnfrte  eine  3eit  lang,  al«  bie 

ie  grofe  SB&ferwanberung  herbeiführte ,  bis  nad)  unb  nach  anbre 

9egcbenheiten  unb  (5rf<heinungen  ben  @eifl  ber  europäifeben  »oifet 

n  neue  ftegfaraf elt  festen. 

Stahl  (GJeorg  (Jrnfl)  geb.  ju  2fo*bach  1660  unb  gefl. 

7  34,  hat  fich  jwar  bauptfdtblkb  al*  92arurforfcher  unb  2Crjt  be« 

anntgemacht,  tfl  aber  auch  hier  furj  ju  erwähn* n,  weit  er  in  feiner 

Phpftoiogie  jugleich  al$  spfpeholoej  ber  Seele  Verrichtungen  anwies 

ie  man  gewöhnlich  a(*  blofj  fomatifcb«  Functionen  betrachtete.  6r 

iejj  5.  83.  bie  Seele  auch  bei  ber  ftbfonberung  ber  Safte,  ber  Se» 

oegung  be*  Stute*,  ber  3eugung  k,  mitwirken,  fo  ba§  bie  Seele 

>ae3  eigentlich«  £eben6*  unb  $f(buttg**9eincip  im  JMrpec-  fein 

ollte.  S.  De  ff.  FragmenU  aetiologiae  physiologico-chemicae. 

Jena/  1683.  8w  ttnb  Experiment«,  observationee ,  aniniadversU 

>nes  chemicae  et  phjsicae.  S3er(.  1731.  8.  —  töergt.  auch 

Seele  unb  Seelenlehre  nebft  3uff.  —  3ener  St.  iß  übrigen» 

licht  §u  wrroechfeln  mit  einem  je&t  (ebenben  St.  (£rbt  3ui.) 

m  über  bie  9fecht«Iehre  getrieben  hat.    S.  b.  Sßi.  nebft  3uf. 

Stammbecjriff.  —  3ufa&:  5Benn  Stammbegriffe  jugleich 
xiit  ben  au$  ihnen  abaelefteten  23eariffen  nach  ben  tterfebiebnen 

Kraben  u)Mt  (ogifchen  SBerwanbrfthaft  in  einer  2a fei  jur  fpflematis 

chen  Ueberficht  sufammengefleüt  werben:  fo  giebt  MeJ  einen  legi* 

f^en  Srammbaum,  ähnlich  bem  rt>fflf$*tt,  welcher  bie 

mrd)  ̂ efchtechtdvermifchungen  vermittelte  Äbfiammung  unb  83er« 

»anbtfchaft  oon  !Renfchen  ober  ̂ hieren  überfTd)tl(d)  barffeüt. 

Staub»  3ufa^:  SGBegen  be»  b ritten  Stanbe«  f.  bie« 

'en  TCulbtucf  felbfl,  unb  wegen  bet  Stanbetgelfte*  bergl.  Äa- 

(xengcifl  nebfi  $ttf.      3ittoeilen  bebeutet  Statt  b  auch  footel  als 
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<3tfllflanb,  toie  H  bie  (Jngldnbet  in  ber  SRebenaart  brauchen: 

1  make  a  Bland,  fd)  flefje  fit tf  ober *iO)  madje  £alt 

<2>tanbf>aftto,f ett  —  3ufa&:  üflan  nennt  biefe  SEugenb 

aud)  SB  e  (täub  ig  feit  (constantia).  €>.  SBefranb  nebfl  3uf.  3u 

ben  bi«  angeführten  ©Stiften  übet  biefe  S&tgenb  gebärt  aud>  bie 

ton  J.  Lipsius  de  constantia  (Seiben,  1589«  8.)  obgleid)  t^r 

83crf.  nieb^  weniger  al$  constans  n>ar,  roeber  tm.&ben  nod)  im 

S^eligionöbefenntntfye.    €>.  £fnp6; 

k@t&rtc.  —  3uf<t&:  jDfe  €>tdrfe  bedt (Seiflei  ifl  jwar 

an  f?cb  immer  ein  S3or$ug.  .  SBenn  aber  Semanfc  ein  ßatfer 

<&eijl  (esprit  fort)  genannt  wirb:  fa  beult  man  ofr  an  einen  ge* 

Hüffen  2fli$braua)  ber  geizigen  €5tdrfe>  befonber*  in  SSejug  auf  bie 

SHeligion,  inbem  man  bamit  einet  ungläubigen  (Stift  be§eia> 

iten  will,  ben  man  an*,  wobt  einen  greigeift  nemu.  €>.  b.  SB. 

nebß  3uf.  unb  grefbenfet. 

©tarrgliubigteit  ifl  ein  bartndefige*  (flacrfmnigct)  gefc 

galten  an  getoiflen  ©laubenäformcln,  ;»orau$  eine  Stabilität  in 

£Heligfon6*  unb  äircbenfaa^en  entfielt,  bie  ebenforoenig  ju  billigen 

ifl,  at«  bie  Stabilität  in  Saasen  ber :ffitffenf*aft,  ber  äunft  unb 

be*  SSurgertbum*.  S.  SBejlanb  n.  3uf.  Der  flarre  ©laube 

ftfl  eine  gen>6bnli*e  goj&e  be«  blinoen  ©lattben«  unb  §»at 

meifl  auaj  ein  flarfer,  ab»  torum  boa)  fein  ee&m. ©laube. 

S.  b..2&  nebfl  3uf.  .  . 

Station  unb  ftatfonir  f.*  (Eft  ab  iura.  .* 

Statiflif,  —  3ufa&;  ißme  FUosofia  Mla  statistica  bat 

23? cid).  (Bioja  gefajrUbcn, »on  roeldjer  naa)  einer  tfnrunbigung 

au*  äRaitanb  eine  ».  Ä.  mit  3ufä«en  ftomagnofi**  itt  5  S3dn* 

ben  erfefeeinen  foUte*   £>b  pe  fton  erfd)ienen,  »elf  id>  ntajt.    . < 

.  Statuta tif*.  —  3ufo&:  fiöet  bera  Sjatutarifdjen  emm 

SM  boben  SBertb  beilegt  unb  fi*  b*b«  »bdabernng  ober  üb 

Waffimg  beffelben  aua>  ba,  . »r  fte  tfon  0ett  unb  Umfldnben 

gebietertfefc  gefobert  wirb,  bartnaeftg  wiberfefct, .  frigt  ein.  ©tat«» 

et  ifl  unb  fctn  Verbaten  ber  StaUttUmufc  S3äU*<  tfuSbrucfe 

bebeuten  baber  ebenfoof  et  ate ;  S  t  a  b  f  tf  jfe  unb :  ©  ta  W<  i*m  u  6.  S. 

föeflanjb  nebfl  3uf-  '  n 

©Julien  ober  (^rflaunen  (fctupere,  obstupescere)  bebeiu 

4et  einen  feiern.  @rab  pon  33en>un&run§,  ober  Skrwunberung,  ber 

•Dornet) wll^  bann  ffattfinbet ,  wenn . :  »1t  tut*  bura>  bie ,  fBabme^ 

mung  eine«  auiererbentiieben^  burtt) ;  ©jcoge  ober  Äraft  überlegenen, 

©egenjlanbed  überrafebt  unb  betroffen  füblen.  gurc^t  ober  <3$re(f 

ifl  oft  btftnit  ̂ erfnüpft»  jDa*  mie^folajen  (Befugen  wrbunbne 

Söabnebmen.  b*ift;;«u<6  ej»;  Knflaunen.  3e  roeniget  bit  SRen» 

feben  erfahren,  unb  gelernt  tyaUn,  bt$q  mebr  ftnb  fte  gum-Gtawiten 

geneigt.   Äinber  unb  Ungtbifbete  pflegen  baber  fafl  aüc«  Ungemd^ 
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ti$e  an-uffaunen.  Dorf)  Wnnen  aucft  (grwadjfene  unb  @ebl(bete 

oon  erhabnen  ©egenfränben  auf  dJ?nlrrf?c  Steife  ofpcirt  werben.  ©. 

S3ewunbrung  unb  ergaben. 

Steffen*.  —  Sufafc:  3m  3-  1837  befam  er  bm  Zitti 

eine«  &tt).  Sfcegierung*ratf)e*.  —  Söon  feinen  $olemffd)en  SÜttern 

jur  S5ef6cberung  ber  fpeculat.  $fwf.  erfdjien  £.  2.  SBre«.  1835. 

Gbaeaftertfd)  in  SSejug  auf  feine  religiofe  Denfart  fjt  befonber* 

bit  «eine  ©cbrift:  ©ie  icfc  wieber  ftxt&eraner  würbe  unb  wa*  mir 

ba*  Sutfjertbum  ifl.  ßbenb.  1831.  8.  —  Söon  f.  neueflen  ©tt)r. 

(Die  Solution.  83erL  ;1837.  8.)  nrt^etU  ein  öffenrt.  SSiatt,  fie 

fei  ein  fef>r  fomif^e«  S3u<t>,  in  weitem  wenfg  »ertfanb  unb  »iet 

Unftnn.  enthalten  —  »a«  boü)  wobt  ein.  in  ̂arte«  Urteil  ijt 

©teganograp&ieO>on  <ntyavog,  bebecft,  unb  yfagw*, 

fcfcreiben)  itf  foatel  oW  5tr4>ptograpbi  e  (f.  Jrpptifdj  neb|r  3uf.) 

ober  ©efceimfdjretberei,  Nenn  bie  ©rJ&riftar*,  beren  man  ftd> 

bebient,  eine  gebeime  ober  Änbern  unbefannte  !(*..  Dabin  gehört 

alfo  au*  bie  $Uzq$IwW  unb  bie  ©cbiffrirfunfl,  wel«er  bie  De* 

fa)tffrirfun(t  entgegenwirft,  ©ie  ijl  aber  nia>t  ju  öerwedjfein  mit 

ber  ©tcnograpbie  (bon  attvog9  eng)  ober  fcngfcbreiberef,  weidje 

tbeUf  bur*  abfürjung  ber  gew6bnli*en  ©Treiberei,  tty\l$  aua> 

burd)  eigentümliche  ©dbrifaeicben  bewirft  tüirb  5  obivo^l  barau^ 

gUidrfallf  eine  Ztt  twn  ©tegonograpbMw*  M*/  wel*e  ;beri©«e&e 

unfunbig  finb,  entjletjen  fann.  Der  eigen  t  liebe  3wect  ber  feiten  aber 

iß  Hof  $ad)9grapl)ie  (oon  Taxvgj  föneU)  ©djneU:  obre  ©e* 

föwinbfdjrelbecef.  c  1  v  1 

i. ;  @tefcler unb  gefrier  f.  jDiffcnvt  :         rA  rtnm^fc 

(QU\n  btt  ÜRtneroa  (calculas  Minervae)  f.  d a  1  c u f. 

£>btoer)C  2Ä  i n e  r ö  a  als  21$ei$beitäg  ottin  gebaut  Horben ,  fo  bat 

man  fcotfr  unter  jenem  Euäbrutfe  meinet  3Biffrn*  nie  ben  (Stein 

ber  Steifen  uerjlanbert.   ©.  ben  folg.  3Crfc»  .  ; ;      :  'j  1  c> 

- <5leinJ>er  ©tifen.  r-  3ufa|j:  €r  ()eipt  aud?  ber  ma* 

gi  f d> e  ©fein  (la  nierre  magiqug)  —  bat*  grof  e  Söerf  (lo 

grand  oeavre)  —  beögl.  Benoite,  welche* ;  SBort  e ige ntlid?  bie  58 

nebictenwurjel  (Ueum  nrbamim.  Linn.)  .:  bejeiefmet,  Mee  abec 

wegen  ibrer  angeblich  beilfamen  unb  rounberbaten  SBirfunge*  an* 

bad  $  e  i  (  a  U  e  r  SÜ3  e  1 1  genannt  unb  be^aib  mit  jenem*  ©ferne 

verglichen  roorben.  gerner  bat  man  ib»  awfr'  fcbledjtweg  ba6  Mb* 

f  o  i  u  t  e  genannt  *  worauf  fid)  ber  £ i te l  .bec  :^a>ri f t  o on s  59 n  ( |  a  c : 

La  reclierdie  d«  l'al>solu  (»Par.  183&  8.)  bejiebt.  U?euer lid) 

übe«  b«t  ntan  tbnju^bren^erber'ö,  bed  sPrebiger3  ber 

ttianität,  Sperber  o  t  i  t  r>  (üon  Xi&og,  ber©teia)  obec  $  um  a-riU 

td<«  =.©t ein  genannt.  0.  bfe  ©a^rift:  Der  JperberolitJ.  Wtte 

tbeilungen  r>on  Äart  ̂ re.uöfer.  föroßenb.  1836.  8.  ff^  Die 

Äabbaliilen  btbaüDtettn.  baü  nicht  ©aLOma  mttü.  fonbern  bafi 

■ 
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330  ©tettitti  ©fepfjam 

fcfcon  2Bef«l  jenen  ©tein  6efrfjen  ftabe.  S.  5D?ofatf^«  |>$i» 

lof.  nebft  3uf.  Stande  unterfd)iebcn  aud)  iroet  feiere  Steine, 

einen  für  baö  ©olbmadjen,  ben  an  bem  für  bie  ̂ Bereitung  ber  Unu 

wrfalmcbicin.  <Sigentli($  aber  foflte  beefetbe  Stellt  beibeä  beroirfrn. 

SBergL  Sinctuc  bec  $hilofophen  unb  ttlbect  ber  @r*fc 

tiebfl  3«f.  —  &ic  Sinefen  haben  aud)  einen  Stein,  ben  fte  M 

Sinnbilb  ober  Symbol  eine$  Neffen  betrauten,  ndmlid)  ben  Stein 

You,  bec  fo  fjart  unb  gtänjenb  wie  bec  Diamant  fein  feil  unb  fco*  . 

bec  wie  bfefec  $um  Sdjmucfc  gebraust  unb  fet)r  treuer  be$abU 

wirb.  —  (Sine  dltece,  abet  noa>  immer  lefentoert&e,  Scfcrift  über 

tiefen  ®egen(tanb  ift:  Examen  des  principe»  des  alchimistes  sex 

la  pierre  philosophiqne.  q)ac.  1711.  beurteilt  m  ben  Me- 

meires  de  Treyoux.  1711.  3un.  ©.1055.  —  Uebcigen*  b:d 

3Repf>ißop$c(e*  recht  fRtd>t,  roenn  ü)n  @6tt)e  (im  2.  ib. 

btf&uijt,  2Tct  l.)'fagen  idfft:  ' 
,,2XMe  ft^  83ftMenfl  unb  ©lue?  fcerfettfn, 

„2>aS  fallt  ben  Zfoxtn  niemal*  eilt) 

„«Benn  fte  ben  Stete  &er  SBfffen  bitte«, 

,,2^  Sffii'ifi  manacltf  bem  ©tiin." 

6 tedint,  ein  italienifaVc  3WM  be«  vorigen  3aMunoerrf, 

b«,  obwohl  in  ben  ©pftfnbigfetten  ber  fa)o(a(rif*^m6n*ifa>en 

iofop^ie  ftufoeitig  unterrichtet  unb  gleidMam  aufaewadtfen ,  ff*  boefc 

ju  einer  feeieen  Knft*t  bec  JDinge  eefrob,  wie  fein  ©ect  de  artu 

et  prngressu  morum  beweifi,  in  wela)em  er  jocejc  einige  pc)?ftote 

gifa)e  unb  pfocfcologifcbe  ©efefcc  be«  Sttenfdjen,  wie  berfelbe  autf  bem 

jjuflanbe  bec  SeBt(br)eft  hervortritt,  auffteüt  unb  bann  aU  eine  golge 

biefer  <»cfe|e  bie  S3efcr)affenr>ett  unb  bie  notfcwenbfge  gorrn  bec 

menf<dr)(i4en  Sitten  unb  (#ebrdud>e  cntwkcelr.  Seine  gebentum* 

flänbe  .finb  mir  ebenforcenig  a(6  anbeeweite  Steiften  beffetben  begannt 

©ttlltonat  (steliienatns)  bebeutet  einen  ©eteug  ober  eine 

gälfdjung  mit  Jpinterlift  ober  ütdnfen,  wobued)  3emanb  an  feinen 

bebten  &erle&t,  ihm  ein  9iaa)tt)eil  jugefugt  obec  ein  SbxtipÜ  ent- 

zogen woeben.  S.  83  et  rüg.  ;Da«  ©ort  fommt  her  wn  stellio, 

onis,  bejeidjnenb  eine  öibcdjfenart  mit  flimmern  ben  ober  fötBecnben 

gteefen,  bic  wie  Sterne  (etellae)  audfebn-,  roc$r)alb  biefe*  3: biet 

aud)  Stemeibed}fe  r)eift.  galt  aber  bei  ben  Ziten  ali  f©pmboi 

«ineä  gwctbeittigen,  r>tnt«rlnligen  obec  rdnccDoUen  ßljacaftec^ 

:js.  •  Stenographie  f.  Steganograpbie. 

Stephant  (Jpeincia».  —  3ufa&:  Die  ®efä>.  feiner 3fat*< 

Suäpenftcn  hat  er  felbfi  hetauftgegeben  S«  ̂ itbbucgb.  1835w  8. 

Spater  roarb  ec  gan}  in  Äu^eflanb  verfemt,  wobei  SBecfotgung«gei(l 

im  Spiele  gewefen  ju  fein  fa)emt.  Seme  neueren  Sa^riften  ftnb: 

JDie  Offenbarung  ©otte«  burd)  bie  Vernunft  all  bie  einjfg  aewiffe 

Mb  x>ÄUia  aenuaenbe.   2eip<.  1835.  8  — 3Äofe6  unb  Übrtihtf« 
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cfcer  bfe  ©ermengung  W  SHbentfam«  mit  bem  6(jrif?ent$ume  äl* 

^cfrulb  bir  bi*  jr*t  t>erefutten  Grl6fung  ber  gttenfcfebeit  von  ber 

5tneM#aft  ber  ©{mbe.  febenb.  1836.  &  —  2)ie  #auptlef>ren 

M  SJatienaltemu«  unb  be*  SDtyltidSmu«  ober  ber  Senf»  unb  SBlinb* 

fltfubigcji.   (gbenb.  1337,  & 

:  ...  (StercotpptSmuS  (neugebifbet  909  mtQtog,  fc(r,  unb 

tvfoc>  JBtlb,  gwrm:  —  tober  ©teeeotppie,  £)rucf  "mit  fe|?» 
flebetlben  Settern,  alö  ©egenfafc  ber  gern  6  im  liefen  JSppograpbie,  btc 

j|#  ber  beweglichen  bebtent)  bebeutet  bilblid)  bat  83e(freben,  allcö 

einmal  S3e)ter;enbe  feft  &u  $aUen,  [p  baf-  fein  gor tfdjrttt  jitm  Seffern 

flatrfinben  foll,  mithin  ebenfooiel  al*  ©tabili$mu$  ober  3m  = 

mcbüiömuS.  @.  SSeflanb  unb  immobil  nebfl  3«ff.  ̂ att 

fierint  baffer  aua?  Sftenfcfjen,  bie  ft'd)  [0  fe.fi  an  bat  S3effcf>cnbc 
Kammern,  bajj  fte  allen  23erbef]erungen  wiberfrrebfn,  »Stereo* 

tppijlen  ober  gar  Stereotypen.  —  Qim  fcereotppifdje 

*P  i)i  lo fop  t> t e  wäre  eine  foldje,  bie  immer  auf  bemfelben  turnte 

ßefeen  bliebe  ober  auf  4(1*  weitere  (Sntrpitfelunq  unb  #u6bUbung 

weitete}  roa$  abu  fcfjon  bem  begriffe  ber  SBijJenfcfoaft  nribeiffrefc 

tet,  bie  immerfort  nad)  Erweiterung  unb  SöeroolJfommnung  fowobi" 
ffV.raafcrjatjr  al^«:  fprmale*  ̂ tafiefo  jlreben  mug.  JBergl.  g-fttt*  ■ 

9<i:a3  wb.WffenfdNft  »ebfi  3uff. 

Ci.u  ©tcrilitdt  (von  sterijis  ober  stcrilus,  urfprünglid)  sterus, 

gtiedfc  ortQogcbttcTHQoq,  (wer,  unfruchtbar)  bebeutet  Unfrud?t  = 

frarfelt»  forest  tkperlicfce  at«  gefflige.  ̂ £0*  nennt  man. In  ge(? 

fH*c,  Ät»P*t  «#f*0»  be«  fteril,  be*  nur  SBemge*  unb  Sgertfc 

Jpfje*  Öf roorbringt.  gru#t.  2Begen  ber  grage,  ob  ft>rperlta> 

ItoxWfc  ei»  ̂ nre^enber <g<Wb«ng*grunb  fei,  f,  ef}ef«eibunö 

9fo    mW  3uf.  ;:  ,a. 

m   .©UtnUib  f.  Xjhaifclff.     :    ̂   J:,  » 

.«iqrtiniu*,  ein  sistoif*er  9W»r<>tf>  fi*  juc  ftoifcfxn 

eibule  befannte  unb- n,«^  bejn.  ̂ *t,  eine*  «Iren  Gcfeoiiaftoi  <ju 

Hör.  ep.  I,  12.  ys.  20.)  dneentos i  *iginti  rStwe^um  in 

Jatefnffefeer  epra*e  gejfcrfebm  $ar,  uon  benen  aber  ni«K  met)r 

fikts  iß,  *otas  erwtynt  tyn  au*  anbermart*  (sat,  Ut  3,  w. 

33.  et  296.)  ieboc*  ni*i  e^emKÜ,  unb  n^nt  i^n  in  ber  legten 

^tefle  fp6tt|f«  fiftftientam^cViwn,  awf  >ie,.@age  von  ben  7 

Sßeifen  ©rie«enlan>f  anfpietenb.  3n  Q«in;<^M.  oral.  IlJvi 

wirb  er,        ern)dr)ntr .....  ;   

1  ̂ letififeit,  —  3»f«6 Sa*  0te%  (cantinumii)  :»frb 

MM  Einige«  aud)  eingetWU  4»  ba<  gUI*ieiligt  (»imujiwiei>m) 

unb  in  ty*  aufeinanberfotgen^e  (anccefiMTw). .  Smti  wirb 

Wp6  j>»  tönmiic*  btfm«tft/:  itie  ein  piöftebenbe«  «3affer^  bfefee 

enirofba.  a«  rdun^c^  «nb  iHtW  juglei*,  ioit  ein  foctfliejenbe« 

SSaffer,  ober  btof  aW  ̂ «Ot<f? ,  wie  eine  <Stenbr*  berm  MinUtn,  - 
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332  ®  feuern  ©ti^omantie^ 

©ecunben  k.  ununterbrochen  aufeinanbet  fofgen.  3m  ©ried).  f>ef#t 

ba«  Stetige  to  ovvixtg,  t>on  owt/tev,  jufa mm cn galten.  —  ©es 

gen  ber  (Stetigkeit  ber  Bewegung  f.-  S5emegung«tehte. 

Steuern.  —  3ufa&:  SWit  ber  r)tec  angef.  €5<hrift  &en 

*!ttonthion  ifl  noc^  ju  fcerbinben  bie  gefronre  $rei«fchr.  öon  Dr. 

gr.  Äarl  t>*  gulba:  Heber  bie  Söirfung  ber  aerfchiebnen  Hxtm 

ber  Steuern  auf  bie  SOToraCitdt,  ben  unb  bie  SnbufWe  br* 

85oie«.  ©tutrg.  1837.  8.  ©e«gf.  bie  bon  5Url  8Rur: 

r)arb:  ®ra  at«  wirthfehaftf.  (Erörterung  ber  grage,  ob  unb  inwiefern 

bie  birecte  83efteuerung  be«  fubj.  ©runbeinfommen«  anwenbbar  fei 

in  einem  2anbe,  wo  bereite  ba«  obj.  ©umbnnP.  einet  birecten 

gäbe  unterworfen  fft  3«  $*tt&'«  3ar)rbk  ber  ©efö.  unb  fMC 
1837.  Decemb.  9?r.  2.  nebfl  einer  bamit  t>erwanbten  2Cbr).  De  ff. 

<j)6l.'«  (R.  3at>cbb.  ic.  1838.  gebr.  9tr.  1. 

Stewart  (Dug.).  —  3ufa&:  <£r  1(1  1753  gu  ebinfonj 

geboren,  wo  fein  öater  (SBfatthew  ©t.)  $rof.ber  2Kathemat.  twr, 

(5r  flubirte  au*  bafelbfl  unter  2fa(eitung  feine«  Söarert  unb  be« 

g>rof.  gergufon  ÜRathemar.  unb  $f)ü*of.,  warb  föon  im  18. 

3af)re  2tbjunct  feine«  »ater«  in  ber  mathentar.  «Profeffue,  a(t  aber 

1784  gergufon  fein  2et)ramt  nieberfegte,  an  beffen  ©teile  fkof. 

ber  9»ocatpt>tIof.  —  ©eine  philosopbical  eesays  erfchieneir  1818. 

5Tu«  hat  er  memoirs  herausgegeben,  bie'  ffth  auf  ba«  fcben  unb 

bie eeifrungen  Don  3b.  ®mitr),  fööb*rrf*n  unb^h»*- 

begiehn.  3Ü*  %m?t  ber  fchottifchen  Wfofc?henfchui>  tfat>vt'$ 
grofen  ffiubm  erlangt,  baf  ihn  bie  Obernien  t>ort  ̂ eferrtkrg  «ül 

fytytaUlptyfi  ju  ihrem  2J?itgIiebe  ernannten.  2f(6  ©d&riftfleöer  wirft 

man  <hm  fcunfeMt,  ©eirfd^figfefc  Ui» -S<hn»erf^lijW^bw. 

Der  beut.  Wof.  i|t  er  abholb,  fcheint  fte  aber  nicht  genau-1  §*  (hm 

—  Neuerlich  erfchien  noch:  Philosophie  des  facultas  murales  et 

ItctffeB  de  l'horame  par  Dufj.  Stewart.  Trad.  de  Tangl.  par 

Je  dort.  L.  Siöidli.  ̂ totf.  1334. »WfBNiPR^  ' 

f  »    «thenie  f.  »fty**««;      »b   •  f     ;v  10,1 

'<  ©tidjomarttie-  (von  o»w,  JReihe,  3eü>,  SJetf,  «nk 
pttyteiu,  2Bar)rfagung)  bebeutet  2Bar)rfa<jere1  au«  Betten  ober  ©n* 

'fen  einer  Schrift.  •  ©tf  fd^agen  Manche  bfe 58 ibef  oberes  <R» 

fartgbuc^  -auf,  unb  ber  ee(ie  85er« ,  ber  1 f  Ihnen  bann  «Wie  Äuge« 

fdlk^  foE  ihnen  Äuffchittf»  über  bie- -gulurtfr  geben,'  ob  -WefehVifc 

Hoffnungen  unb  SBünfdje  erfüllen  werbe  ober  nicht.  e*  babei 

nicht  an  wiUfürtlchen  2Cu«iegungen  febie,  wrjieht  fleh  bb«  W 

S5et  bin  alten  flWmern  trieb  man  b^ttfelben  abergldubigen  SD?i<brau<b 

mit  ben  ftbpUinifchen  S3uchern.  @«  gebort  aber  berfeibe  ju  bei! 

Derf*iebnen  TCrten  ber  Dioination.  ©.  b.  SB.  nebfl  3uf.  fo» 

brigen«  fommt  arixg^avTua  bei  ben  Tftten  nicht  uor,  rcofjt 

inflgtofa^ia  (t>wt  ̂ v^o;,  ©ort,  Sfcbe)  §ur  öe^eichnung  <i«^ 
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twcr)felfe(tfgen  Jperfagent  t>on  Herfen,  jebocr)  nicht  in  mantifd^cc 

>  ficht ,  fonbern  blof  jur  gtffeOigen  Unterhaltung,  welker  juweiten  auch 

bie  Stiebomantie  bient^:  ;  ,  ...  i 

Stigmatiftren  (azty^an^uv ,  Den  artyfta,  ein  Stich, 

befonbert  alt  9)?erfmal  ober  3eichen)  wirb  tnfon bereit  oon  folgen 

Stichen  gebraucht,  burch  reelle  S^manb  jur  ©träfe  gebranbmatft 

werben  foU.  S.  Jöranbmal.  Jöilblia)  wirb  et  aud)  Don  ehren* 

rührigen  9Jad)  =  unb  Spottreben  gebraucht.  S.  (^^renbcleibi* 

gung  unb  SBerteumbung. 

Stillfdhm  eigen.  —  3ufafc:  Sfficnn  man  bat  Stilifchweis 

<jen  eine  @d)Ute  ber  äöeitbeit  genannt  bat,  fo  gilt  bat  nur 

infofern,  alt  man  fdjweigenb  benft  unb  lernt.  Sonjl  rodre  bat 

(Schlafen  unb  2rdumen  gleid)falit  eine  foldjc  Schule.  —  Die  über= 

triebne  Sa;wetgfarnfeit  nennt  man  aua)9Äutitmut.  S.  b.  25$. 

—  Unter  bem  argumentum  a  sileDlio  uerfteht  man  ben  uom 

Stlüfchweigen  einet  ©efebiebtfebreibert  übet  eine  tyatfaty,  bie  er 

wohl  f)dtte  wijfen  fonnen,  wenn  fte  wahr  wäre,  hcrdcnommcncn 

SBeweit,  baf  fte  nicht  wahr  ober  fpdter  erbietet  fei.  Diefer  bloß 

negatioe  SJeroeit  ifi  aber  fet)r  fchwadj.  Senn  auper  ber  Unfenntnijj 

tarnte 'ber  ©efa)ichtfa)reiber  eine  2hatfÄQ)e  ouc&  <*u*  anbern  (Brun« ben  Derfchweigen. 

.Stimme. .—  Sufafc:  S5ei  Hbfliramungen  in  politifchen  ©er* 

fammlungen  unter  Reibet  man  aud)  bie  GingelfHmmen  ober 

aSiriijlimmen,  welche  nur  für  bie  Perfon  gelten,  t>on  ben  du» 

riatflimmen,  welche  uon  gewiffen  tfbtbeilungen  einer  Sßerfamm* 

lung  (jrdnbifa)en  Curien  —  {Rictcrftaft,  ©eitflichfeit,  Bürger*  unb 

fBauernfranb)  gegeben  »erben  unb  bar)ec  in  ber  SKegel  mehr  ©e» 

wicht  haben. 

Stipuliren.  —  Sufafc:  Stipulation  unb  ffieffipu* 

latjon  finb  abgefoberte  Söerfprecben  unb  ©egenwrfprecben,  wie  fie 

bei  t»ergeltlicr)en  SBertr4gen  fcorjufommen  pflegen,  wenn  fie  Serba!» 

contracte  (inb.  n 

StJcheiolöflte.  ~,  Sufat:  Sie  g?hirt  «>ntlich  in  23er* 

binbung  mit  ber  Stöcheio.metrie  juc  Chemie  alt  ber  2Bijfen= 

fchaft  t>om  Stoffwanbel  nach  ben  ©efe&en  ber  Proportionen  in  ben 

dementen;  unb  bie  (entere  mfonberheit  ifi  bann  nid) tt  anbret  alt 

ber  aritbmetifche  tfuöbruc!  jener  Proportionen.  3nbeffen  liefe  ftd) 

anatogifcb  auch  c*ne  pfpd}if che  Stocbeiol.  unb  Stocbeiom.  benfen, 

obwohl  biefelbe  noch  oiel  fchwieriger  fein  würbe,  alt  jene  fomatifa;e. 

Stofjfraft  f.  tfbftopungöfraft. 

©träfe.  —  3ufafc:  9lacb  bem  SBcrnunftgefefre,  wiefern  et 

alt  Strafgefefc  ausgebrochen  wirb,  fo U  bie  Strafe  nicht  blof  ber 

fo)ulboollen  Ztyat  folgen,  fonbern  aud)  ber  Scbulb  felbft  nach  ©rofje 

unb  S5efchafenheit  ber  tyat,  alfo  «ruantitatio  unb  qualitativ,  angf« 
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rneffen  feilt.  So  verlangt  e«  trenfgjlenS  bie  <5e re djtigfeit«* 

3: f> e o  r i e.  Denn  na$  ber  blojen  9t  u&lidjf  eita  =  2f>eo  r  ie, 

weld)e  bte  Strafe  nur  barura  für  notbroenbig  fcält,  tvff(  red?tt* 

wibrige  #anblungen  aud)  gemeinfc^Abltd)  ft'nb  unt>  in  ben  metjten 
gallen  nidyt  anber«  Derbinbert  werben  fonnen,  a(«  burd)  tfnbrotyuna, 

von  Strafen  unb  burd)  23o  Huchting  btefer  Drohungen,  liefe  fia) 

wor)l  aud?  ein  iptnauägebn  ber  Strafe  über  bie  Scfculb  in  mannen 

Saßen  als  erlaubt,  b.  b-  al«  jutrdgCid?  ben!en.  2fber  ebenbief  mad?r 

jene  2()eorie  oerroerfltd) ;  fie  für)rt  rcie  bie  2fbfa>e<fung«s2;$eorfcv 

mit  reeller  fte  genau  jufammenbangt,  3U  ben  ̂ärteflen  unb  grau- 

famften  Strafen,  £rfi  muffen  bie  Strafen  ber  3bee  ber  ©ere$% 

feit  entfpredjen,  beoor  tum  ihrer  9?üfclid)feit  aud)  nur  bie  &ebe  fem 

fann.  3*ne  3bee  mufj  ba«  Strafen  erft  felbfl  al«  etwa«  öfedjts 

mdftge«  geftatten,  bei? er  irgenb  ein  85eburfhif  be«  ®taat$,  nenne 

man  e«  (Spaltung  ber  9?eebtSorbmmg,  ber  5Kec^töftdt>ert>eic,  ober 

rote  fonff,  $ur  Hnwenbung  irgenb  einer  Strafe  ermächtigen  fann. 

3ft  aber  bie  SRedjtmäjjigfeit  be«  Strafen«  überhaupt  einmal  aner= 

fannt,  fo  bat  bie  Grfminalpolitif  ba«  »eitere  »erfahren  beim  wirf» 

liefen  Strafen  ju  beflimmen.  Unb  ba  i|r  eine  #auprregel,  baf  bte 

Strafe  nia)t  bem  SBerbredjen  pede  claudo  nadjfolge,  fonbern  baf 

e«  triff,  wie  £oraj  (od.  III,  2.  coli.  IV,  5.)  fagt:  Cnlpam 

poena  premit  com  es.  Denn  £angfamfeit  fdjtodcljt,  SdineUigfeit 

fldrft  bte  SSirfung,  wie  im  ̂ oftfdjen,  fo  aud)  im  3D?oralifdpen. 

$0Ba«  aber  bie  33efferung  ber  83erbred)er  burd)  Strafen  betrifft:  fo 

lebrt  bie  (Srfabrung  leiber,  baf  felbfl  in  folgen  Strafanfralren, 

welche  oorjuglta?  ober  gang  allein  auf  biefen  3roecf  berechnet  ftnb, 

nur  bie  wenigflen  Sßerbredjet  wirflieb  gebeffert  werben.  S.  2Cmerifa'« 
S3cfferung<foflem  ic.  X.  b.  granj.  oon  3uliu«.  S5erL  1833.  8. 

—  <5ine  Prüfung  ber  in  Bbidjt'«  fce&re  oon  Söelo&nung  unb 

Strafe  aufgehellten  5Tr)eorie  f.  in  glatt'«  SRagajin  ic.  St.  2. 

S.  211  ff,  —  2fu*  oergl.  Bier,  t>.  3o*  (Äarl  gerb.  $om* 

mel)  über  83elofcnung  unb  Strafe  naaj  türüferjen  ©efe&en.  TL  2. 

Söalr.  unb  gefpj.  1772.  8.  (9frad|>  fatalifttföen  $rinctyfen.)  — 

Bentham,  throne  des  p eines  et  des  recompenses.  Bonbon, 

1801.  2  S3be.  8.  —  fite  bürgert.  Strafe  al«  SBufawang.  2*on 

Dr.  2lug.  Otto  *rog.  3wi(fau,  1836.  8.  —  lieber  ben  3we<f 

ber  Strafe.  SSon  Dr.  TL  r  n  o  l  b  b  ffL  £eibelb.  1837. 8.  (85efferuirg 

foü  ber  3wetf  fein).  SBegen  be«  ©nmbfabe« :  Nulla  poena  sine  lege,  f. 

Strafgefe&enebft3uf.  —  SBegen  ber  Sttaf  arten  ober  Straf* 

Gattungen  aber  tfl  rjier  noa;  ju  bemerfen,  ba§  fid)  biefelben  ntcfct 

mit  logiföer  Strenge  befrimmen  laffen,  ba  \tM  \UbH,  ba«  in 

golge  efne«  Sergeben«  ober  Sßerbrea>n«  Semanben  {«gefugt  werben 

mag,  aud)  bie  ©eflalt  ber  Strafe  annehmen  fann.  Söenn  man 

ba^rr  im  Allgemeinen  £eibe««  unb  8eben«jlrafe»#  grei^eir«* 
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<f raf ett/  <5f>retrftrafen  unb  ßfgentfcum*«  ob«  (Belbftra* 

fett  unterf*eibet:  fo  rei*t  bief  no*  ni*t  aus,  ba  e*  in  tfnfefymtg 

berfeibrn  roieber  eine  Spenge  tjon  Xbdnbentngen  unb  Xbfrufungrn, 

fo  tote  au*  SBerbinbungrh  mcfjter  ©rrafarten  gtebc.  £)af)er  unter? 

färbet  man  wieber  abf o tute  (ee)ne  Tfbfrufiing  beflimmte)  unb 

relative  (mit  Angabe  eine«  Sftarimum*  unb  eine*  SflmimumS 

be*  ©trafmafie*  beflimmte)  ©trafen;  be*gt.  einfache  unb  qua» 

lificlrte  ober  combtiri  tte,  Jei*tere  unb  f*t»erere  ©trafen; 

wiewobl  ber  lebte  Unterfcfcffb  mebr  bert  ©rab  af*  bie  2frt  ber  ©träfe 

betrifft.  3nbeffen  coneurrirt  au*  oft  ©trafart  unb  ©traf* 

grab,  ©o  tfr  $refbeit*ftrafe  an  fT*  f*werer  a(*  ©elbfrrafr.  ©feie 

»erben  aber  be*  Heber  einige  SBo*en  fn'*  ©efdngnif  ge!m,  al* 

einige  £unberte  ober  gar  SEaufenbe  t>on  flfalm  jablen.  —  Unter 

©trafbarfeit  fjr  &u  frerflebn  bie  jQualfftcation  einer  #anbfung 

(ober  an*  fbre*  Urheber*)  jur  Sefrrafung  na*  2fri  unb  (Brab  be* 

ttnrecfytä,  votld)t$  begangen  toorben:  ̂ bjectiu  fommt  e6  babet  auf 

»  bie  ©efäbr(i*feit  eer  £miblung  für  bie  re*tli*e  IDrbnung  unb 

©i*erbeit  an,  fubjettto  auf  bie  ©r6ge  be*  böfen  SGBtllen*,  ber  ff* 

babur*  anfunbigt.  «entere  ifi  freili*  oft  febr  f*»er  ju  beurtbet* 

len,  weit  man  feinem  9Henf*en  in*«  £er§  fer)en  fann.  2)arum 
t)at  ba*  Urt^eH  über  bie  ©trafbarfeit  eine*  befifmmten  93erbre*en* 

ober  Vergeben*  immer  nuc  na*.Um|Mnben  eine  balb  gt6pere  bafb 

geringere  ©ar)rf*einli*feit  gür  ©trafbarfeit  fagt  man  oft  au* 

©träfli*feit,  ©traffälligfeft  unb  ©trafwfirbigf eit. 

SSergl.  biefe  tfu*bruc!e. 

©trafbauer  ge$6rt  mit  jum  ©trafmafe.  ©.  b.  2B. 

©trofbro&ung  ifl  notbwenbig  in  iebem  ©trafgefefc 

enthalten.  ©.  b.  SB.  Sfefe  Bnbrobung  eine«  Hebet*  al*  ©träfe, 

bie  ben  Urheber  eine*  95erbre*en*  ober  Vergeben*  treffen  foü,  bat 

au*  feinen  anbern  dmeef  alt  2fl>f*reefung  ober  ̂ inf*u*terung/ 

obnjof)!  bie  ©träfe  felbfl  no*  einen  anberroeiten  unb  $ht)txn  3roetf 

bat.  ©.  ©träfe  n.  3. 

(Straffällig fett  ffi  fcmel  af*  ©trafbarfeit.  ©.  ben 

3uf.  $u  ©träfe.  Senn  wer  ober  tea*  fhafbar  ifl,  ber  fdut 

g(ei*fam  unter  bie  ©träfe  ober  ba*  ©ef?&,  roe(*e*  bie  ©traft  ans 

brobet.  Sftan  fagt  ba^er  au*  von  einem  83erbre*er,  er  fei  bem 

©efefce  eerfalien.  ,  , 

©trafgefefce.  —  Sufafc:  tfuf  btefe  bejfebt  ft*  berSrunb* 

fa6/  ba$  feine  ©träfe  o$ne  ©efefc  fei  ober  jrattftnbc  (nuila  poena 

sine  lege),  tiefer  örunbfafc  ifl  an*  richtig,  wenn  man  numi*t 

Wof  an  pofitiue  ©efefte  benft,  bie  formli*  au*gefpro*en  roor« 

ben  (legee  poenales  explicitae).  Denn  e*  giebt  au*  natür  = 

U*e,  au*  bem  aifgemeinen  9?e*t*gefe$e  von  fetbjl  J>erwrge$enbe 

©trafgefe&e,  wet*e  bem  tweninfrigen  S5ewufftfcin  fmmer  gegemodr» 
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tfg  fmb,  trenn  ffe  auch  fein  pofttfoer  ©efefcgeber  au&jefp  rochen  ̂ atte 

(leges  poenales  implicitae).  Siefee  rauf  fleh  ja  felbjr  rud)  bar 

felben  richten.  0»  05efefc.  2Iud>  beurteilen  wir  jene  nad>  benfcl* 

ben.  0o  ftnben  trtr  e$  unrecht,  r»enn  in  (£nglanb  ber,  weichet 

falfdje  S3anfnoten  macht  ober  ein  *Pferb  auf  ber  SSeifce  frieMt,  mit 

bem  2obe,  ber,  welcher  ein  Äinb  ftieblt,  mit  7  Sauren  &eport& 

tion,  unb  bec,  welcher  einem  Äinbe  ein  2ud?  au*  ber  Safere  jie^ 

mit  14  Sahren  Deportation  beflraft  wirb  —  wenigflen*  noch  ber 

frühem  ̂ trafgefefcgebung  jene*  2anbe$  —  weit  Striaen  ben  33er» 

beeren  unb  ben  bacauf  gefefcten  ©trafen  fein  angetroffene*  S3erb«!t* 

tttf  (proporlio    criminalis  8.  poenalis)   flattfmbet     £)ar)et  xnv$ 

auch  bei  poptfoe  ©efe&geber  bei  JSefiimraung  bec  ©trafen  In  3?e= 

Sug  ouf  ,bie  t>erfchiebnen  Ärten  unb  ©rabe  ber  Verbrechen  ober  Ver* 
OcDfii  cem  riCDifrLiCDr n  v^rrnriirri  nritn   ucidiiilII  xl^dic  liu urn    t^r  tr. 
Jj     Y     ww     ww»ww       wvwwj  »»»»»^y»»»       wV*wt  ||*M  gw»w    1J  ^  »www  w  —  —  —  w        w~  f  T  ' 

inbera  fein  Verbrechen  ober  Vergehen  bem  anbern  t>6ütg  Qlti$  ifi 

*  •  v*  S       K  m'       Kam*       aIm  am       .ufJ«  >^t  am  am  V  *  1%  aX       Kaim       a     )s  Arn       tit  ■  f  %  .■  ■-  —  V  -      1 1  B ■in  Ii     Del     UP  III     f IiIk  Ii     C  LI  Qi  rDr  it  n  Dt  .      Dil     üt  LI      GilDt  L  H      III  1 UtTL  II  Dt  , ^^WWWT  ^TW^  *  W  » •  •  W  ff  *»|V4^IVt»»»IVV   ^  VwW  w  •  Www  w»»wWwwww         www » w^  y  W*  W 

ftdnbe  eintreten  tonnen.  2i*u$  biefem  ©runbe  barf  aueb  baS  Ve* 
gnabigung«recht  nicht  aufgehoben  werben.  ©.  b.  20.  nebftjjaf. 

2Iud)  uergl.  örobmann'a  ©ebrift:  lieber  bie  Xuftldnmg  ber 
©trafgefefce,  2((tenb.  1836.  8.  (Der  Sßerf.  geht  nur  barin  ju  weit, 

bap  er  bte  Sobe^flrafe  burebau*  ober  in  S3ejug  auf  alle  fBerbre^es, 

fetbfl  ben  t>or|a&licbjien  unb  graufamfien  2J?orb,  wenn  auefc  3^ 

manb  fid)  biefed  Verbrechend  mehrmals  fc^uibig  machte,  abgefdbafft 

unb  an  beren  ©teile  btofe  greiheitäflrafe  gefegt  wiffen  triU ,  bte  bei 

weber  bem  Verbrechen  angetroffen  i\t,  noch  ber  ©eftUfcrjaft  ̂ fatrep 

chenbe  Sicherheit  gegen  fo  gefährliche  Verbrecher  giebt.  @.  Z$* 

beäfirafe  nebjt  3uf.).  —  fönen  Sntwurf  ju  einem  repubtt* 

f antfd;en  ©trafgefe^buche  hat  Dr.  Üubw.  grep  (Sern,  183k 

8.)  herausgegeben.  SBenn  aber  bie  ©trafgefe^e  nur  überhaupt  wt* 

nunftig  ober  gerecht  finb,  fo  werben  fte  auch  auf  monarefetfebe 

©taaten  paffen.  55enn  bie  ©taatfformen  finnen  bae  3Befe«  ber 

©erechtigfeit  nicht  dnbern. 

©trafgrab  f.  ©träfe  nebfl  3uf.  unb  ©trafmaf. 

©trafhauö  f.  äuchthau«  nebfl  Buf.  *  > 
©traflichfett  lieht  oft  fuc  ©trafbarleit  ober  Ötrafs 

fdttigfeit.  ©.  ©träfe  »ebfl  3uf.  iDoch  hat  M  «et»ort 

flrd flieh,  wenn  ee  in  Sejug  auf  q)erfonen  gebraucht  wirb,  noch 

eine  anbre  25c beutung,  nämlich  bie  einer  gewiffen  Geneigtheit  jum 

©trafen.  Gin  flrd fliehet  Jperr  ober  dichter  hei§t  bann  fortel 

o(*  ein  (Iren g er,  ber  gern  flraft  unb  baher  im  ©trafen  aud)  ba* 

rechte  SD?ap  nicht  beobachtet,  mithin  ju  hart  flraft  unb  baburch  feibjt 

ba*  ©efe^  ber  ©erechtigfeit  Beriefet. 

©trdfltng  t>ei§t  ber#  welcher  eine  ©träfe  erleibet.  25efom 

ber«  werben  bie  mit  Arbeit««  ober  3uchthau*ffcafe  »elegten  ©tcclf« 
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tinge  genannt,  wie  bte  im  3u<6tr)aufe  befmblidjen  23crbred)er 

3ud)t  finge  t)eißen.  SWandje  fagen  für  Sträfling  aucft  Strds 

fer.  93on  tiefem  wdre  bann  ber  ©trafer  ju  unterfdjeiben^fo  baß 

ber  er|fr  2fuSbrucf  paf[w,  ber  anbre  actio  51t  nehmen  wdre.  3)?an 

fagt  aber  bann  beffer  jur  Sßermeibung  bec  3weibeutigfeit  23efiraf» 

ter  unb  SSeftrafer. 

@  traf  map  ifi  bie  S3eßimmung  ber  ©toße  bec  Strafe  na* 

2Crt  unb  ©rab  (qualitativ  unb  quantitativ)  in  33ejug  auf  ein  ge» 

gebne*  SBerbredjen  ober  33erger)en.  Grs  fommt  alfo  babei  auf  bie 

Strafbatfeit  beffelben  an.  S.  Strafe  nebjl  3uf.  31*  bie  ©träfe 

ntd)t  eine  fcfymÜ  &orüberger)enbe  (wie  ©eibfrrafe,  !6rper(icr)e  %üd)ti- 

gung  ober  StobeSfirafe^  fonbern  eine  fbrtwdr)renbe  (wie  ©efangnifjs 

2trbeir$r)au$5  ober  3u$tr)au6flrafe) :  fo  muß  aucf)  bie  Dauer  ju= 

g(et$  mit  bejhmmt  werben  5  wobei  fcei(id)  ba$  ri d)tcrlid;e  Crrmejfen 

einen  großen  Spielraum  f)at,  wenn  aud)  burd)  baä  ©efe&  ein 

SJ?nn'mum  unb  ein  Minimum  fdjon  üorau*  beflimmt  ift,  weit  bie 
ein$elen  gdlle  gar  $u  verhieben  fmb  unb  bod)  nach  biefer  fßn* 

fd)iebenr)eit  jwifcr)en  jenen  beiben  (£rtremen  geredet  werben  muß. 

Gn'ne  lebenslängliche  Dauer  ift  §u  r)art  unb  fann,  ba  fiebern 
33e|rraften  alie  Hoffnung  abfefmeibet,  feine  greiheit  wieber  $u  er» 

langen,  wenn  nm)t  bie  oft  nur  t>on  gufdUtgen'  Umfldnben  abfjdn* 

91  ge  SSegnabigung  bie  Strafzeit  üerfür^t ,  ihn  leicht  |»r  $3er$weif« 

lung  bringen,  feine  unbeflimmte  Dauer  bi$  jur  etwanfgen 

S3efferung  ober  pbpftfdjen  Unfdjdblidjfeit  wdre  »or)t  beffer. 

Straf pfliebt  fommt  ttyili  txm&taatz  überhaupt  ju,  trie- 

ften er  t>ecbunben  iff,  burd)  35ej?rafung  ber  SBerbrecfjer  bie  6ffents 

lfd)e  £)rbnung  unb  Sicherheit  $u  bewahren,  tf)ef(ö  infonberr)eit  bem 

SRidjter,  wiefern  er  ebenbaju  Dom  Staate  beauftragt  i|t.  £r  würbe 

alfo  feine  2tmt$»  ober  23erufgpflid)t  tKrlefcen,  wenn  er  in  irgenb 

einem  gälte  au*  ©unff  ober  bleiben  nid)t  flrafen  reo  Ute.  Jpat 

er  SSebenfen  gegen  bie  ©eredjtigfeit  ober  3wecfmdßig!eit  einer  ge* 

fefclicfcen  Strafbefiimmung,  fo  mag  er  bei  ber  geeigneten  S3e&6rbe 

auf  2tbdnberung  berfelben  antragen,  dt  felbft  aber  barf  ba*  ®e* 

fefc  nieftt  nad)  feiner  inbbibuaien  2foßd)t  bei  ber  tfnwenbung  bef* 

felben  mobifteiren. 

©trafred)t.  —  Sufad  a«r  Literatur  biefe*  2frtiM«:  SBa* 

lagt*  über  bie  Strafgefefce  ober  Entwurf  $U  einem  atfg.  Strafcober. 
TL.  b.  gana.  mit  2tnmerf f.  u.  3u(T.  von  G  d  f  ä  r.  £efpj.  1786.  8. 

—  SKit  geuerbaä)'*  £Ret>ifion  ber  ©runbfdfce  be$  peinl.  $Ked>tö  ic. 
ift  ja  »erbinben  Deff.  Schrift:  Ueber  bie  Strafe  a(*  Sicherung«; 

mitttl  t>or  fünftigen  S5c(eibigungen  be*  fßerbrecher*.  dbemni^ 

1799.  8.  —  mt  2(begg'6  Splf.  ber  Grimmalredjtöwiff.  ic.  i|l 
noct;  ju  t>erbinben  Deff.  Schrift:  Die  t)erfd}iebnen  Strafrect)«* 

tfKorien  in  ir)rem  95erf)dUniffe  ju  einanber.  9?eu ff.  a.  b.  D.  1835. 

ärug'ö  encpeUjpdbif^pbtlof. SB6rterb.  S3b.  V. ©uppl.  J22 
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8.  u.  fceff.  get)rb.  ber  ©trafrea)t«wfff.  Gbenb.  1837.  8,  —  liebet 

bie  ©ereä)tig!eit* *  unb  9hifcung«*2beorien  be«  2lu$lanbe«  unb  ben 

2Bert&  bet  gtyilof.  be*  ©traf«*«  für  bie  ©trafgefefcgebung* *  Sttif: 

fenfa)aft  überhaupt.  83on  Dr.  gerb.  Äarl  Stbeob.  £epp.  £ei* 

belb.  1834.  8..  (Sine  gortf.  t>on  De  ff.  frit.  £>arfteüung  ber  ©traf* 

red)t«tf><oriem  (Sbenb.  1829.  8.  —  83erf.  übet  bie  Segcünbung 

be«  ©trafreajt«.    (Born  gr^rn.  gebr.  t>.  $reufd)en.  JDarmtl 

1835.  8.  —  ̂ Betrachtungen  über  ba*  ©trafr.  be*  ©taat*.  »on 

g.  ©.  *Reia)mann.  2Bie*bab.  1836.  8.  —  F.  A.  Schil- 

ling de  fundamento  juris  puniendi  et  de  fioe  poenarmn.  fceipj. 

1836.  8.  — r  Jöeitrdge  jura  ©trafred)te  unb  §ura  ©trafoerfabren. 

Sßon  ©uft.  £of)bact  ßcipj.  1836.  8.  —  ̂ Rofft*«  traite*  da 

droit  pönal  (23.  4.  -3.  77.)  leitet  bie  ©trafgcwalt  be*  ©taata 

aud  einem  2lu$f6t)nunq$red)te  (droit  d'expiation)  ab.  2)a 
jebod)  biefe*  9iea)t  auf  beiben  ©eiten  flattftnben  muffte,  fo  rnüfr 

ten  aud;  beibe  Beeile  (ber  Staat  unb  ber  83erbrea)er)  erfl  einen 

Xu$f6t)nungäöertrag  fdjliefen,  bcoor  ber  eine  2l)cil  ben  am 

bern  betrafen  Dürfte;  unb  ein  foldjer  Vertrag  würbe  ganj  einerlei 

mit  bem  fog.  2Cbbü  (jung  Vertrage  fein,  aud  welchem  Anbei 

ba*  ©trafrea)t  be*  &taaui  ableiten  »Otiten.  #ie(je  bat  aber  nid>t 

ebenfoüiel,  als  wenn  man  baä  ©teafreefct  unmittelbar  au*  einem 

©trafoertrage  ableitete? 

©trafwürbigf eit.  —  $u\a%:  9tor  #anblungen,  unb 

§war  ungerechte  ober  gefefcwibrige,  ftnb  jlrafwürbig,  nia)t  ©ebam 

fen,  Urteile  ober  Meinungen,  wenn  ffe  aud)  nod)  fo  falfd)  ober 

ungereimt  wdren.  Denn  biefe  tbun  feinem  SUhnfcbfn  etwa*  ju 

Selbe.  Unb  wenn  aud)  aud  tynen  &erp6nte  $anblungen  tKroorgtn« 

gen,  fo  wdren  eben  nur  biefe  alt  tijdüid}*  Aeuferungen  eine*  bofen 

UBiUcnö  ju  betrafen,  ß*  ifi  bafcer  unrichtig,  wenn  ber  ungenannte 

aber  woblbefannte  S3erf.  eine«  fatt)oL  i'ebrb.  ber  8t>ligion$wiff. 

(©uljb.  1834.  8.  ZI).  1.  §.  41.)  bie  fer>(ect>afte  Anbdnglicfrfeie  an 

bie  Sugenbreligion  (§.  42.)  bie  religiofe  £eia)tg(dubigleit  unb  ben 

Aberglauben  (§.  43.)  ben  Minben  Stauben  (§.  44.)  ben  religiofen 

3nbifferenti$mu«,  unb  fofort  nod)  anbre  gebier  im  ©ebiete  be* 

religiofen  (Glaubend  unb  deinen*  für  firafwürbig,  ja  fogar  einige 

für  „dufjerfi  flrafroücbig"  (atfo  roohl  gar  mit  geuer  unb 
©djwert?)  erfldrt.  SDa  roürbe  man  ja  gar  nia)t  aufgehen  tonnen 

ju  (Irafen,  fo  bap  fetbß  bie  graufamßen  Äefeerricfcter  enblicfc  mit 

Qttd  unb  Abfcfceu  oor  ifjrem  Amte  erfüllt  »erben  mufften.  £es 

Sßerf.  t)at  e*  aber  bura)  jene  fcrfldrung  inbirect  felbfl  für  red*  er» 

fldrt,  bafj  er  wegen  angeblicher  Äefcereien  feine*  £el>ramte«  entfe&t 

roorben.  ©.  Soljano. 

©tran brecht.  —  3ufafc:  Diefe«  8tea)t  Elton»  + 

liltorale)  i^aben  ©nige  au«  ©a)tffbrua>dre*t  (j«  nouiragii) 
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genannt.  Sa«  tfl  dbet  fcf>c  unf«iÄi*.  2De»tt  einmal  ff!  c»  Ja 

fein  fftid)t,  <Scf>tffbcu*  §tt  leiben*  unb  fobatm  erffcitft  1ta>  jene« 

9ted)t  t>iel  weiter,  nämlich  auf  aöe*.,  »ad  Dom  2Keere  auf  ben 

<©trano  geworfen  wrro,  e©  mag  von  einem  ^entrroruene  nerrutyren 

ober  nicht.  SWatw^e  nennen  e$  auch  i© runbruh er echt,  ttdftattb 

Hnbrt  »inen  Unterfa>ieb  jaifchen  biefera  ;unb  betn  @tranbr*chtc 

machen,  tnbem  fte  lefcteie«  auf  ba*  oem  Speere,  erfkre*  hingegen 

auf  bai  twn  glüffen  an'«  Ufer  (Bewürfen*  be$i*f>n. 

©trato.  —  3ufa$:  ®fe  neuepe  @#rifjf  über  ifjn  9:  De 

Stmtone  Lampsaceno  philosopho  disquisitio.  Auel.  C.  Nan- 

werk.  ©erL  1836.  8.  ,  /! 

©trett.  -T-  3ufa$:  2Birb  über  ganj  ungereimte  ober  unbe» 

beuten be  Dinge  .gefkUren,  fo  hei  fit  bieg  bei  ben  äootfern  pnerna  dB 

Jana  caprina  s.  de  quisqniliis.  —  Sag  man  Überhaupt  mit  £u> 

martit  dt  (heften  foUe/  ijl  nicht  Wog  eine  moralifche,  fonbern  auch 

eine  4ogifth«  SÄegeL  Denn  wirb  mit  3« t)erinani tat  geflrittcn, 

'  fo  erbittern  ftet)  bie  ©emütr;er  unb  »erben  fo  Don  üeibenfdjaft  Der? 

blenbe  t ,  bag  fte  über  wahr  unb  falfdj  nid)t  me bjr  unbefangen  urtyei» 

len  fonnen,  rairtpm  ba*  3»*l  j^r<  iogifa;en  ©trei«,  äcfenntntf 

bet  VSaWtit,  üerfehlen.  11 

.  .©l*eitcjinof.fcnfchaft  f.  ©.eaioffenfchaft. 

©tr et tregelitt/  Iogifa)  genommen ,  finb  eigentlich  alle  ©e* 

fefce  bcö  £>enr'enö,  ttctr>eUem? ,  ©ch&'cgenS,  S3e  weife  A  unb  SBibtr* 
legen $,  weil  biefe  beim  logifd)en  Streite  überall  in  #nwenbung 

fommen.  Die  2)ceral  fugt  inbejj  auch  nod)  eine  Bieget  t)in$u.  6. 

(Streit  nebfl  3uf-  n.  Streitpuncr. 

©  t  u  b  i  u  m .  —  3u?^  (5 :  Söenn  biefed  SBotf  in  ber  3Ref)qafc(  ge* 

braucht  wirb,  fo  fcejfefct  ed  ftd)  auf  bie  d er febt ebnen  Ärten  unb 

Jtcetfe  be$  £ernen$y  gorfd)en3  unb  liebend  f  |.  53.  ttiffenfa)aftlkhe 

«nb,  £unfls@tubieft,  Schul?  unb  UnwerfttdtS:  Stubien.  Unb  fo 

braucht  man  auch  ba$  3eirw.  flubiren,  biefeä  ober  jenes,  f)fer 

ober  bort.  @id)  überfrubiren  aber  f>eift  ba$. <Btubfren  fo  übe*? 

treiben,  baf  baburd)  bie  ©eftinbheit  be«  ®ei[u$  gefrört  wirb. 

©tuhr  (fl*Jtf;  ..)  ein  ̂ iofoph  ber  neueften  3eit,  ber 

ftd)  tjorjüglid)  mit  £Keltgion^pr>tXof.  unb  SReitgionlgefch.  befd)iiftigt 

hat,  irte  ff.  (Schriften  be weifen :  Die  chmeftjehe  9*rteh$rcligion  unb 

bie  cSpjleme  ber  «bifthro  $r)Ücf.  in  ibrem  ̂ Bcr^dltnijjc  ju  Offen« 

barungdtehren  2C  betrachtet.  S3trl.  1835.  8.  —  JDie  Oieligione3= 

fpftemt  Der  heibrtifa>n  Golfer  M  Orient«..  (Sbenb.  1836,  8.  ̂  

2lud)  f>at  er  früher  Unterfuthungcn  über  .tie  Urfprunglichfeit  unb 

Altert  h  u  mli  cf>f  ei  t  ber  Sternfun  be  K.  —  über  tie  Staaten  be«  2tts 

terthum^  unb  ber  d>ri(!l.  3eit  in  tbrera  (Begenfa^e  —  unb  über  ben 

Untergang  ber  ̂ Mturfiaatni  gefd) rieben.  3»;  ***  W*n  ©chtifc,  bit 

er  unter  bem  Zernien  geobor  €gg»  .  tpwa*%ab,  dupect  et  ftch 

22*
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340        Stultorum  infinit»  etc.  ©ftjl 

felbfl  über  bie  t>ori)ergei)enbe  ober  bie  barin  befolgte  SRetbobe  febt 

naä)tr)eitig,  inbem  er  fagt,  er  fdjdne  fiefc  unbegreipid>er  SBeffe  in 

eine  QuiiA  iTuncfrLtciiv  t l Lint r)u[i c  iL't cimcc  u  u  9  in*in  UvucriTiuiQf 

feßaerannt  jtu  haben.  SKancfie  wollen  ober  aum  noch  in  Uincn 

Tpatcrn  vüu)rt]tm  spuren  uon  oirfec  n/tamer  nnoen. 

Stultorum  infinitus  est  numerus  —  Stultorum 

magna  laus  —  f.  9*arr  nebfl  3uf. 

©tumm.  —  gufafc:  5öegen  ber  affectirten  ober  Wof  fayin* 

baten  ©ttimnu)eit  f.  SRutitfnittt.  —  2>af  bie  enimmfteit,  wenn 

bie  ©pradjorgane  nur  jufäUig  gebunben..fmb,  burdj  ptffclicbe  Gin* 

brüefe  t>on  aufjen,  welcbe  .greube,  gurdjt  ober  <5cbrecf  erregen,  gc* 

boben  werben  tonne,  beweifen  g£ir>treid^e .  SSeiFpieie.  e.  Gell  V, 

9.  Val.  Max.  I,  8,  Xu*  - cigfyft  bo*  9L  &  eine  ©efd>i*te 

tiefet  2frt  bei  ber  ©eburt  be*  Spanne«.  —  SBegen  ber  febwie- 

rtgen  25iibung  ber  Stuntmen  unb  Rauben  f.  noefr  bie  (Schrift  bou 

4.  ©.  Wein):  ©er  erfle  Unterriebt  be*  Saubjlumraen.  Seip*. 

1833,  8.  unb  bie  t>on  6bu.  ©cbraaij:  Heber  Saubfmmme. 

iDre*b.  1834.  8.  (Raa)  be*  gestern  Angabe  beftanben  im  3f. 1830 

•  ubcrr)aupt  130  S3iibung*anfiaiten  für  2aubflumme,  122  in  Qu* 

eopa,  24  in  Deutfcbianb,  in  allen  übrigen  £Anbent  weniger.  S3c* 

benft  man  nun,  ba|  fomVfur  bie  S3 Übung  biefec  Unglücf lieben  faß 

gar  niebt*  gefdjai)e:  fo  ift  gewif  aud>  biefj  ein  JBewei*  »on  bem 

gortfebritte  bre  menfd)iicben  SBÜbung  in  allen  S3e$iebungen.  Uebri* 

gen*  foli  darb  an  (f.  b.  9c\)  ber  erffe  gewefen  fein/  ber  bie '  a)eo« 
rettfeben  ©runbregeln,  auf  welken  bie  Äunfr  be*  Unterricbtd  ber 

2aubjlummen  beruht ,  entbetfte  unb  befanntmaebte.  £)b  er  fi«  awb 

praftifcb  ausgeübt  unb  beuxibrt  r)abe#  weif  id)  nifyt  SKancbe 

nennen  ben  fpanifeben  S3enebictinerm6ncb  ^)ebro  be  9>onee,  ber 

ein  3eitg*noj|e  ton  jenem  war  unb  1584  flarb,  ben  ecflen  »irtti« 

a)cn  Saubflummeniebrer.  Xm  berut)mteßen  aber  warb  in  bkfer 

iöeiicbung  ber  franj6fifcbe  Xbb^  Gt)acled  S»ia;aet  be  i'Cye'r, 
geb.  1712  u.  ge|t  1789. 

©tupratton  (von  stnprar«,  febonben)  bebeutet  ©ebttnbung 

in  gefcblecbtiicbcr  ̂ inft'cbt,  befonber«  bureb  uwbelfcben  SBeifdjlaf. 
ginbet  btefer  mit  be  iberfei  tiger  Einwilligung  flattf  fo  t)erft  er  »m- 

pram  volantarinmj  wirb  aber  t>on  bem  einen  Sprite  gegen  ben 

anbecn  ©ewalt  ba$u  angewenbet,  fo  r)eift  er  suiprum  Tioltntam. 

fiebere«  ifl  eine  grobe  $Hecbt&>erle(tntg ,  gegen  bie  fta)  ber  anbre 

S£r>eU  felbfl  bura)  26btung  be«  ©ewaittbdterd  »ertbeibigen  barf,  in« 

bem  er  fieb  bann  im  gaiie  ber  9iotb»ebt  befinbec  23ergL  9?otb 

unb  9loti)gebrunöen.  :  v 

©t»L  —  3ur<a):  ©a  im;Aioc:«u%.)eine^©aule  bebeutet,  fo 

bab^n  baoon  bie  ©  teilten  i|ren  tarnen,  weiebe  »on  ben  &ty* 

tiflen  wo^l  ya  unterftt>iben  ftnb.    Sened  ©ort  bebeutet  ndmUcb 
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ixuj  b^tri n  ̂^xdf^ten  ̂   ibr  ̂Jebei»  ̂ mtee  ̂ ^Deiem  ̂ ^in^mel  ai^f  ̂^^dulet» 

fujubringen;  wie  biej  $uerft  ein  f^rffc^ec  Sflono)  be«  5.  SkW« 

tarnen«  (Simeon  tyat,  werbet  bat>on  au*  beit  ̂ Beinamen  ©tp* 

lite*  ehielt  unb  »iele  9*a*abmet  fanb,  jebwft  nur  im  Oriente, 

befonberä  in  ©prien  unb  ̂ aliiftinn.  Unb  au*  bauerte  btefer 

»Itgiofe  SBaftnfum  nur  bil  in't  12.  2Mm*.  —  ©tptiflen  tyn* 

gegen  Reißen  biejenigen,  welche  auf  einen  guten  ©tpl  in  ber  pf>tfo* 

logtf^en  SSebeurung  be«  2öor«,  alfo  auf  eine  gute  (t>erfMnbltcbe 

nnb  gefällige)  @*retbact  Ratten ;  jtt  t»el*et  Me  ©tpliflif  2fo 

weifung  giebt  3n  biefec  SBesfe&ung  foUteti  We  beutfajen  (Belebten 

unb  infonberbeit  bie  beutf*m  ̂ ^iiofop^en  wobl  befjerjigen,  roa6 

ü)nen  eine  fcanj6pfd>e  3eitfd)rift  (Revue  du  progres  social.  1834. 

€>ej>t.  Siefen  9.  ©,440.)  ttorwuft:  En  geneVal  les  örudits  alle« 

mands  oablient  trop  souvtnt  qu'un  stjle  soiguö  n'est  pas  seu- 

lement  une  aflaire  d'agrtfment.  ; 

Suabebiffen.  — 3ufaJ:  (Steige  lajfen  ü)n  f«on  1772 

geboren  »erben.  (Sr  ftarb  ju  Harburg  183$.  9?aa>  feinem  SEobe 

erfaßten  noa)  au«  feinem  literarifcfyen  9?a*(affe:  Die  ©runbjüge 

ber  SD?etapf)pfif.  SWarb.  1836.  8;  —  ßinen  Beitrag  jur  6d)i(i 

berung  feine«  Sebent  unb  ßbarafter*  entfjACt  bie  Heine  <2>d)rift  uon 

(5  b.  sptatnec:  3ur  (Srfonerung  an  @uab.  2»arb.  1835.  8. 

Cttbaltetiration.  —  3ufaft:  SBenn  «oh  gwei  Urtyeften, 

bie  fn  biefem  aSerbdltnfffe  fte&n,  ba«  befonbre  au«  bem  allgemeinen 

ober  bas  nfebere  au«  bem  beeren  gefolgert  wirb:  fo  entfielt  ein 

<5ubalternation$  •  ©a)(ufi,  j.  85.  ÄEe  Spiere  Jtnb  l«benbfg$ 

alfo  ffnb  e«  aud)  einige,  wie  bie  Saroen  ber  3«fecten.  — 

&itm.  fubatterniren  braucht  man  aud)  für  ofeariren,  befon* 

ber«  wenn  eine  untergeorbnete  $erfon  bie  ©telTe  einer  ̂ 6r)em  t>ec^ 

tritt.  STOancbe  brausen  e«  fogar  t>on  <5ad)en,  bie  fatt  anbrer  ge* 

fefct,  gegeben  ober  genommen  werben. 

Sab  couditione  f.  absque  conditione.  Äud) 

uergt.  sub  sp e. 

©ubbelegation  f.  Äegatlon  unter  £egat  nebj!  3uf. 

Subditis  non  est  servanda  fides  —  Untertanen  ifi 

md)t  Sreu*  unb  ©laube  *u  galten  —  f.  Haereticis  etc. 
»ebft  3uf. 

Sub  -  et  obreptitie  f.  ©ubreption. 

Subject.  —  3nfab:  2Rit  bem  ©egenfa&e  jwiföen  ©üb* 

ject  tmb  JDbject  ifl  neuerlich  fiel  gezielt  worben,  fo  baf  be«um 

t>erfldnblid)cn  bebend  t>on  fubjectioer  jDbjectiDitdt  unb  ob» 

jectioer  ©ubjectit>ität  fafl  fein  (5nbe  geoefen.  ©öfagt§.5ö. 

©Gelting  in  feinen  öorieff.  über  bie  S»ettK>be  be6  aeabem.etu^ 
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342  Subhta  re  etc.         Sab  spe 

bittras  (®.  28a)  „bag  fit  bcm  ewigen  2Tcte  ber  Urnreanblung  btt 

*<3ubie<tivität  in  bie  £)bjecttvttät  biefe  £bjectiviiat  ob«  bie  fRatet 

„rie  [?]  nur  Xcciben*  fein  forme,  bem  bie  <2ubjcctimtdt  alt  tat 

„8Befen  ober  bie  €>ubfia*j  [?]  entgegenflefjr;"  S$ergLau$  ben  3nf. 

itt  £)bject  u.  fleug'*  ©cf)rtft:  <5d)eUing  unb  Jpegel,  ober  bie 
«euefre  q3r>llof.  im  8ernid)tung«rriege  mit  ft*  felbji  begdffen 

(C  32—34).  —  3n  Politiker  Se|frf;ung  helft  GuMect  (sab- 

je  et  iis)  foviel  ali  Untertan  (subditus).  <2.  b.  SB.  £od)  brauet 

man  ba*  deitra.  f i cf>  fubjtctren  cbenfo,  rote  fid)  fubmit* 

riren,  aua)  von  onbern  2frten  ber  Uretero  urftgfett  ober  9toc^ 

giebigfeit. 

Sablata  re  tollitur  qualitas  rei.  t- Sufafr:  ©tatt  qaa- 

litas  fonnte  man  auch  nuRntitas,  relatio  ober  modal  i  las.  feöen. 

£>enn  mit  ben  Dinaen  felbft  werben  niebt  bfoi  ihre  oualitattoen. 

fonbern  auch  ihre  Quantitativen ,  relativen«  unb  mobaien  SBeftim* |  "      "  ~  ww^^y  /  ^»  WW  WWW f  »¥  www  w  V  •  w" www •  ~  www  ww  •  ■  W  V  WW  W?  W>  Wf  t  ww         w^^^  w  i  •  »w 

mungen  aufgehoben. 

(Subvention  f.  3«f.  &u  locaL 

©ubmiffion  (von  subatittere,  tmterwerfen,  aua>'  herab* 
laften)  bebeutet  u)eiW  bie  erzwungene  u)eild  bie  freiwillige  Unter* 

werfung  be«  einen  unter  ben  tfnbern.  2>ie  fogenannten  <Sub* 

mifffonoformeln  in  ber  Umgangsform  unb  im  SSrieflivU 

ftnb  meijt  nuc  3«id)en  einer  conoentionalen  -ober  aud>  blojj  affectiv 

ten  ©ubmiffion,  bie  man  nicht  Unterwerfung,  fonbern  Jperablaf« 

fung  nennt,  wiefern  fte  von  SJornerjmern  gegen  ©ertngere  bewtefen 

wirb.  —  2öer  fict>  intern  gern,  fubmittfrt,  fei  eS  au$  23efd*eiben* 

f)cit  ober  au*  %6flid)Uit  ober  aua)  aus  fliughiit  (um  be*  eignen 

S5ottr)eil«  Witten)  (>etgt  fubmifj,  fdttt  aber  leia)t  in  ben  ge^er 

ber  ärted?erei  ober  9?iebertrdcr)tigtett. 

@ubomation  (von  subornare,  auefcfjmucfett,  auä rüfren, 

anfliften  ober  befletten)  wirb  meifi  im  befen  @inne  genommen, 

ndmlid)  ali  Verleitung  eine*  TCnbern  ju  einer  fdjlodjten  5:anb!ung, 

inbem  man  tyn  baut  nid)t  Mofj  anregt,  fonbern  aud)  förmlich  be- 

stellt, j.  f8.  al6  falfdf)er  2fnfldger  ober  Jeuge  fluftutretenr,  Seman» 

ben  ju  betrügen  ober  gar  ut  ermorben.  £oä)  fommt  bei  ben  HU 

ten  nur  Bubornare  unb  suboraator  vor,  nid>t  subornatio* 

©ubreption.  —  3ufa(j:  Sub  -  et  ohieptitie  tyd$t  foviet 

alt  erfa)l(Q)en,  befonber*  in  dhtytt fachen  unb  bei  tfbfdjliejjung 

Von  Söertrdgen,  wenn  3cmanb  ben  2(nbern  burd)  falfdje  S3orfpwt> 

gelungen  ober  anbre  SXdnfe  hintergeht,  ihn  gtekhfam  unter=  ober 

übertriebt 

Sub  spe  —  unter  Hoffnung  —  ift  eise  gormel,  bie  man 

braucht,  wenn  man  etwas  nur  unter  einer  gereiften  S3ebingung 

(sab  conditione)  bewilligt  ober  jufagt,  inbera  man  erwartet  ober 

l)offt,  ba|  biefe  ©ebingung  eintreten  werbe.    3n  gewiffen  gdt 
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tm  fügt  man  an*  t>oßf!änbfger :   Sab  spe  rati*   ©.  ÖtatU 

fication. 

Sttbfianj.  3ufa&:  £te  <£tatr)eilimg  fcer  ©ubßanjen  in 

unerf*affene  «.  erf*affene  faun  man,  im  Allgemeinen  ober 

logif*  betrautet,  .mty  zugeben.  Söenn  aber  SSotjano  in  f. 

2öiffenf*aft$t.  83.  1.  @.  466.  fagt,  ber  Söegriff  einer  ©ubfian* 

überhaupt  {ei  mir  um  ein«  einige  ©ubflana,  nämii*  bie  unerf*af* 

fene  ber  @ot*eit,.  tet*er  al$  ber  begriff  exf*affener  ©ubftanaen:1 

fo  ifr  bi«§  logif*  imri*tig,  ba  man  f¥<t>  au*  eine  Sorbett  von 

«nerf*affenen  <2ub|ranjen  benfen  tatuu  Sief  be»eifi  f*on  bet 

Umftonb,  bafj  bie  atten  ̂ Mjüofopbea ,  mltyt  überhaupt  eine  ©ort» 

fyu  annahmen,  ©ott  nnb  bie  SHatede  ober  ben  SBettjloff  a»  2 

ewige  5Befen  betra*teten,  fo  ba$  ©ott  mit  au«  einem  J*on  ges 

gebnen  (Stoffe  bie  mit  bilbete.  eL  SÄaterie  nebff  3uf.  — 

2#an*e  (aben  bie  ©ubjfanj  al*  ttrfaa>  für  fta>  ober  »iefern  fte 

no*  ni*t  »irtfam  i|l  (quatenus  nondam  est  in  acta)  bet*a*tet. 

<&.  Urfa*e  nebjt  3«f.  3u*  $aben  2Rano>  in  SSejug  auf  bie  * 

©ubjtantialitit  ber  €feele  no*  ein  SWittelbing  swifc^en  einfa*e* 

unb  jufammengefe&ter  ©ubflanj  angenommen.  €5.  Greuj.  — 

Süenn  t>om  ©ubjlantial  *  »ermögen  bie  iRebe  ijb  fo  verfielt 

man  barunter  ben  ©tamm  tat  äufjern  (Jigentr)um*,  ber  entweber 

in  liegenben  ©rtmben  ober  in  (Sapitalien  befielen  fann  unb  beffen 

Ertrag  bar)er  au*  ©ubflantial*  ginforamen  genannt  wirb. 

Do*  rennet  man  ju  legerem  au*  fipe  ©ehalte ,  %um  Unterf*iebe 

Don  blopen  tfcribeutien  ober  ÜRebeneinfunften,  bie  balb  feeigen  batb 

fallen  f innen  unb  ba&er  nur  ein  fer)r  »anbeibare*,  sunt  Styeif  au* 

un(T*ere$,  @in!ommen  gewahren» 

©ubjlt tutton  (oon  snbstUuere,.  unterteilen,  an  bie  €>teffe 

fefcen)  bebeutet  bie  Stellung  ober€Jefcung  be*  Grinen  für  ba*3nbre. 

©ona*  fonnen  ̂ erfonen  unb  ©a*en,  SBorte  unb  ©ebanfen,  Ur* 

trjeile  ober  €;d(je  unb  @*luffe  ober  3$e»eife,  einanber  fubftituirt 

werben.  €>ubjtitution$;<S*lüffe  ftnb  fon>cr)(  bie  ©lei*r)eitfs 

ober  2(eaui?o(fengs@*(uffe  M  bie  ftgurirten  ©*tuffe,  wenn  btefe 

flatt  ber  orbentli*en  ober  ganj  regelmäßigen  gebraust  »erben.  €5. 

Grntrjpmem  unb  @*(ufffiguren.  —  S3ebingte  ober  r)ppo**5 

tif*e  ©rifce  werben  au*  t>on  9ttan*en  fubflituttoe  genannt,  »eil 

tr)rec  2fu$fage  eine  SBebingung  unterteilt  »irb.  — "  ®ub\titüttn 

f*le*t»eg  feigen  amtli*«  Stellvertreter  ober  #mt6ger)ülfen.  @ub  = 

flituirte  €rben  aber  Reifen  bie,  »e(*e  erft  bann  erben,  »enn  bie 

juerfl  befllmmten  Chrben  bie  <5rbf*afr  antreten  enttoeber  ni*t  mU 

lett  ober  ni*t  tonnen. 

©u*en  f.  fiirben. 

©u*t  —  Bufag;  SWan*e  leiten  6iefe<  fflort  tom  aftb. 

euht  ober  gotfr.  sanhts  e=  Äranf^eit  ab  unb  oerg(ei*en  bamit 
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fied)  unb  S*ud)e,  Witt  ieb«  moralifd)e  Sud)t  eine  2frt  t>on 

Äranf&eit  ober  Seud)e  ber  Seele  fei. 

Summa.  —  Bufafe:  Summifien  ober  Ctammarier 

Riefen  unter  ben  Sajotafttfem  bie^  weldje  2ebrbud)er  unter  bem 

Eitel  Summen  ober  Summarfen  gefdjcteben  Ratten* 

Summura  jus  summa  injuria.  ' —  Sufa^:  Sttandje 

fe|en  malitm  (latt  injuria.  2Cud)  SEetenj  fpckf)t  in  bet  ange»  s 

'fugten  Stelle  (23.  49.)  ben  Saft  fo  au«:  Jus  summum  saepe 

summa  est  malitia.  —  Summo  jure  a#ere  ̂ eift  nad)  beraftreng* 

flen  0ted)te  gegen  2fnbre  fyanbeln ;  wa$  eben  oft  fyart  unb  unbillig 

i|i  unb  bann  eine  gewfffe  Soweit  oerrdtb.  Die  ©rieben  nannten 

tiefet  summum  jus  ro  axQißoSixatov.  Dafyer  gilt  am$  bec  am 

berwefte  9itfd)t$fa(j:  Qni  jure  ßuo  utitur,  neraini  fach  injuriam, 

nur  tom  flrengen  9iecbte.  Denn  ftttlid)  unrecht  ober  b°<bft  unb«» 

iig  fann  man  toor)i  fyntbeln,  toenn  man  ton  feinem  9ied)re  ge* 

gen  flnbre  auf  eine  lieblofe  SBeife  ober  o&ne  alle  Schonung  ©e* 

braud)  macfyt. 

©ünbe.  —  3m  tfltb.  $eifjt  pe  sunta,  t>on  saun  ober  suan, 

fu^nen ,  f6f>nen ,  büßen,  weit  bie  Sunbe  a(*  etwa«  $u  €tfu)nenbe* 

ober  ju  SöüfjenbeS  gebadjt  wirb.  —  $8egen  ber  fog.  p^itof, 

©ünbe  f.  bief.  tfrt.  felbfl.  —  Sftancbe  Sfrligionölebrer  (§.  23. 

S3ol$ano  in  f.  ßcf>rb.  b.  9feligion$wiff.  $b.  3.  85.  2.  §.  270.) 

unterfcfyeiben  ©ebred)lid)feit$fünben,  oorfd&lidje  ob.  JEobfünben,  ©e» 

wobnf)eit$fünben,  •  #auPtfünben,  Sönben  wiber  ben  tyeil.  ©eifl, 

bimmelfcbrcienbe  Sunben,  unb  bann  aud)  noeb  £af!er  unb  einen 

teufüfdjen  Sinnj  wogegen  aber  bod)  bie  £ogtt  fowo^l  al*  bie  Stbtf 

inaneben  Qjinwanb  ju  machen  r)dcte.  —  2Bie  ber  ̂ antbeiärau«  über 

bie  Sünbe  benft,  ergiebt  ffd)  au«  ff.  Äußerungen  beflfelben:  „Die 

/rSünbe  ifl  aud)  eine  gorm  ©otte«,  nur  eine  minber  ebte/'  unb: 

„Die  größten  moralifd)en  ©rduet  ffnb  nur  mi«(ungene  23erfu$e  bet 

„Sttenfebbeit,  lt>re  €5e(mfud)t  nad)  bem  ©ottlieben  ju  befriedigen." 

©.  ©alat'«  ©djeüing  in  2fründ)en.  f.  1,  ft  96. 

©ünbenfalL  —  3ufa&:  Die  Meinung,  baf  bie  erjlen 

£Kenfd)en  eine  giftige  Ö5aumfrud)t  genojfen  unb  baburd)  ü)re  ©e« 

funbfjcit  $erff6rt  Ritten,  ffi  nid)t  nur  ganj  beliebig  angenommen, 

fonbern  «rfldrt  au$  nid)t  bie  angebliche  moralifd)e  golge,  weil  eine 

fold)e  Vergiftung  nur  etwa«  9toPf<fK^  geweftn  wdre.  Unb  warum 

fcdtte  ber  S*6pfer  ber  erflen  2Renf<ben  nid)t  aua>  ff>c  2frjt  fein 

tonnen?  jtawf*  Sttenfdjen  ̂ erßeOen  ifl  bo$  für  bie  8Umad)t  nidjt 

fd)wieriger,  aw'gefunbe  SWenfeben  fd)affen.  £>ber  wenn  man  etwa 
weiter  anmtyme,  bie  ertfen  fföenfcben  fcdtten  (td)  &u  fc(c  oergiftet 

gebabt,  al«  baf  eine  ̂ erflcllung  berfetben  ro^glicb  gewefen:  fo  $dtte 

ja  ber  Schöpfer  pe  |ierben  taffe«  unb  anbre  2»e uferen  f^affen  H«s 
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nm,  bfe  nidjt  fo  fcbwacb  an  £etb  ober  €eeU  gewefen  wären,  um 

b^Söerf  be«6$6pfer«  augenblicflicr)  wieber  §u  berberben.  — -  9?o<r) 

unjrattr)aftcc  aber  i(I  bie  Meinung ,  bßfj  burd)  jenen  erjfen  ©ün* 

benfall  ntd)t  nur  bfe  menfd)lid)e,  fonbern  aud)  bie  ganje  übrige 

*Ratur,  wenigflen«  auf  ber  Srbe,  txrborbtn  worben,  unb  bajj  eben- 

bat>on  bie  iSrbbeben,  bie  ©ewitter,  bie  Sffiolr'enbrüc&e,  bfe  Söaffer* 
flutten,  bie  giftigen  Eufts  ̂ ffonjenv  uni)  Tierarten ,  fo.  wie  au* 

jene  gewalttbatigen  Crrfdjeinungen  b*rfämen,  welche  bec  S^ierroelt 

fo  oft  ba«  ©epräge  ber  ©raufamfeit  aufbrüefen.  Denn  jwifeben 

biefen  Erlernungen  unb  bem  ©enujfe  ber  erjlen  SRenfcben  »Ott 

einer  i&nen  oerbotnen  33aumfrucbt  iji  aud>  nicr)t  ber  minbe|re  3u* 

fammenbang  ju  entbeefen.  —  2fuf  foicfce  ungereimte  ̂ )ppotr)efen  aber 

wirb  man  immer  geführt,  wenn  man  Sttptben  al«  Dogmen  beban* 

belt.  SHit  9?ed)t  fagt  baber  ©trauf  (im  geben  3efu,  23.  2. 

„6.  175):  „Gine  SQeUanficftt,  wel«e  im  Gmfle  ber  Meinung  ifl, 

„t>oc  unb  obne  ben  ©ünbenfall  würbe,  e«  «eine  ©türme  unb  ©e; 

„witter,  wie  anberfeit  feine  ©iftpflanjen  unb  reipenbe  Ztytxz  gege* 

„ben  böben,  jheift,  man  weijj  nkbt,  foU  man  fagen,  an  ba« 

„©ebwärrherifebe  ober  an  ba«  flinbifdje."  —  Zuö)  liefe  ftcr)  wo&l 

i  fragen,  woju  benn  ©Ott  bie  erfien  SWenfcben  burdj  ein  foldje«  Söer* 

bot  auf  bie  «Probe  fleüte,  roie  man  gero6bn(i$  annimmt,  ba  er 

boeb  t>orau«  wuffte,  ba§  fie  biefe  *Probe  fcblecbt  begeben  würben? 

Äönnte  wobl  irgenb  ein  vernünftiger  unb  tiebenber  SSater  feine  Äin* 

ber  auf  eine  fo  graufame  $robe  ftellen?  Sßoju  alfo  #ppot&efen, 

bie  nkbt  einmal,  ba«  Söcrbtenfl  b«ben,  etwa«  $u  erfldren  unb  ben 

.  Zfnjlofj  ju  entfernen,  ben  ba«  pbpfjfcbe  unb  moralifebe  Uebel  in  ber 

Söelt  oon  jeber  erregt  bat  l  Diejenigen  aber,  weldje  fomel  über 

ba«  burd)  jenen  ©ünbenfall  bewirfte  SBerberben  flagen  unb  baburefy 

bie  Sttenfcben  oon  biefe m  Söerberben  feilen  wollen,  mögen  beben? 

fen,  wa«  ©ebram  in  f.  83eitr.  jur  ©efefc.  b.  9)r>flof.  ©.  134. 

fagt:  „Unratbfam  ijt  e«,  bie  angeborne  ©ünbbafttgEeit  ober  bie  ur» 

„fprünglicbe  S3erborbens  unb  SBerworfenbeit  ber  mrnfcbl.  9?atuc 

„mebr,  al«  wabr  unb  billig  i(t,  in  ben  &orbergrunb  ju  {teilen.  Da« 

„iß  ntd)t  ber  redete  2Beg,  ba«  Unfraut  ber  ©cblecbtigfeit  au«$urofe 

„ten  unb  5p af  gegen  bie  ©ünbe  in  ben  ©emütbern  $u  grünben. 

/,3m  ©egentbeile,  ba«  SSorbilb  einer  fo  tief  t?erb o ebnen  9?atur,  bap 

„fte  burd)  eigne«  pfliebtmufige«  Sollen  unb  3bun  fdjiedjtbin  nid)t 

„um^uwanbeln  wdre,  würbe  bem  jpange  jum  S3erbotnen  eine  2Tuf> 

„munterung  fein  unb  tonnte  fogar  gu  gleilnerifcber  Scommelet  Zn- 

„lap  geben.  S3ielmebr  ifl  notbig,  un«  bie  5Q3ar)rt>eit  unfeer  fittt. 

„grelbeit  unb  SBürba  oorgubalten  unb  öfter «  un«  gujurufen,  ba| 

„wir  ungeachtet  unfrer  ©djwädje,  wenn  ber  3BiUe  nur  ed)t  ifl  unb 

„ber  &orfa&  aufriebtig,  mit  ©otte«  SBeißanb  jebec  S3erfuc^ung  wfc 

„berjlet>n  fönnen,"  —  Uebrigen«  wrgl.  auc^  bie         »u  bt>« 
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unb  Srbfönbt,  ncbfl  Gic^^orn'd  Urgefd)ichte,  juerfl  erfchienen 
in  »eff.  ölepett.  für  bibl.  u.  morgen!,  «it.  Sty.  4.  feit  1790  aber 

ton  Wabler  befonbet*  tytaui$t$.  in  3  Shb-  mit  Bmnerff. 

v3  u  nb  frei^ett  als  greifjeit  ober  Grrlaubnij?  §u  fünbigen 

fmbet  nicht  flatt,  ba  bie  ©ünbe  fd)lcd)tf)in  verboten  ifl,  folglich 

feinem  Menfcben  Don  irgenb  Semanben  (j.  25.  ftom  tapfre  für 

©elb  ober  auch  unifonfr  jum  angeblichen  ipeile  ber  Ätrcb* )  erlaubt 

»erben  tantt  ober  barf.  äöolfte  man  aber  unter  jenem  ÄtSbrucfc 

bie  greift  t>on  ©unben  tKrflefm,  fo  würbe  man  befier  €>ünb* 

lofigfeit  ober  Unfün  blichtei  t  fagen.  £>iefe  Hefe  fid>  mm 

entroeber  abfolut  als  völlige  2fbwefenf)eit  funblidjer  Regungen  unb 

Jpanb  Hingen  benfen,  ober  relati»  atS  blofje  Hbwefenbeit  fünblicfcee 

j^anbiungen ,  fo  bafj  3emanb  jwar  fünbliche  Regungen  (©ebanfen 

unb  Neigungen)  gehabt,  biefelben  aber  bergejlalt  ber>erif*t  hatte, 

bafc  fit  nicht  in  tyatm  ausbrechen  tonnten.  €S  läfft  fu$  aber 

freilich  webei:  bie  eine  noch  ble  anbre  Ztt  ber  @ü»Wofigfett  in  Xn> 

feijung  irgenb  eines  Menfchen  beweifen.  JDarum  f)(it  man  auch 

angenommen,  bafj  ein  fünbtofer  Menf<h  ein  übernatürlich  ober  Don 

©Ott  felbfl  (bem  2(bfo(ut= UnfuttbUd>en)  eräugte«  SBefen,  folglich 

ein  ®ottmenfch,  fein  müffe.  3M  läfic  (ich  aber  roieber  ni*t  be-- 

weifen»,  eS  wäre  nur  eine  beliebige  Annahme.  Zud)  wirb  in  ber 

echrift  felbfl  ($fob  15,  14.)  mit  9?echt  gefagt:  ,,©a«  ifl  ein 

„Menfch,  ba§  er  follte  rein  fein,  unb  bafj  ber  folite  gerecht  fein, 

„ber  »om  2öeibe  geboren  ifl?"  Sin  fünblofer  Menfch  muffte 
folglich  entroeber  uon  gar  feinem  SBeibe  geboren  fein,  ober  oon  einem 

folgen,  ba«  felbfl  fünbloS  wetre.  DiefeS  müjfre  aber  auch  roieber 

t>on  einem  fünblofen  geboren  fein,  unb  fo  immerfort.  StogLSot» 

teSmutter  nebfl  3uf.  —  Manche  Moraliflen  nennen  auch  fitt« 

lieh  gleichgültige  jpanbtungen  unfünbltche.  .  <5.  TCbia* 

Phorie  nebfl  &u\. 

©upereroejation  (t>on  saper,  über,  unb  erogatio,  Hui* 

gäbe,  2fu$§ahlung)  bebeutet  eigentlich  Mehrausgabe  ober  Mehr: 

jahlung.  3m  fcholaflifdjen  ©tple  aber  §ri$tn  opera  supereroga- 

tionis,  supererogatoria  s.  supererogatWa  fo(<he  gute  SBerfe,  bie 

Semnnb  angeblich  noch  über  feine  Pflicht  hinaus  getban  hat.  2>a 

nun  bie  fo  ernannten  heiligen  ber  fathol.  Äird)e  eine  Menge  foleber 

Söerfe  getb an  haben  f ollen:  fo'  behauptet  ebenbiefe  Äirche,  baf  fte 
einen  grofjen  Sct)a&  baüon  beftfce  unb  ba9  biefer  the9annis  operum 

enpererogat  fte  in  ben  €?tanb  fefce,  2fnbern,  bie  weniger  als  ihre 

Pflicht  gethan,  etroaS  baüon  abjulaffen  —  wrfleht  ftch,  für  baa* 

res  ©elb.  £af  aber  biefe  £et)re  wiberftnnig  unb  felbfl  wiberjttttkh 

fei,  t>erfler)t  fid>  auch  uon  felbfl.  £enn  eS  fann  roeber  Semaitb 

mehr  a(6  feine  Pflicht  tr)un/  noch  tonnte  bieg  Mehr  tfnbern  §u 

GHite  comratn,  bie  weniger  getban,  wenn  nicht  bft  fcrägheit  jura 
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©u#n,  bie  bei  be*  metjtm  SWenföen  o&ne&m  f*oti  fo  grof  ijt, 

nccfr  vergrößert  werbe*  fotf.  &ergl.  au<fy  Serbien  fi  n-  3. 

Superflucnj  (mm  bemf.  unb  fluere,  piepen)  bebeutefc 

UefcerfUfL  ©.  b.  f&  unb  guU«. 

^Superficial  ober  fupetfictell  (wn  bemf.  unb  feeies, 

^nfufc,  audj  bie  ganje  dufjere  ®eftolt  eine*  Dinge*  j  bafpr  super- 

ficies, bie  £>berfiäd)e)  bebeutet  oberfttcbita)  ober  feiajt  fowo&l  im 

ejgaitlicfcn  al*  im  bübHd>n  ©inne.  €f.  gldc&e  unb  feiaH 

-  ©ttperfitatian.  3ufa&:  Sttcmcfce  &aben  aua)  um  eine« 

Stan*f6tation  al$  einet  4>tuübectragung  bec  grudjt  au*  einem 

(transportatio  foetus).  eint  fol$e  SSerfefcung  fdjeint  aber  bei  ifrie* 

fifa^en  Körpern  tatt»  moglta)  fiu  fem,  obwohl  $flan$enfetme  W 

t>on  einem  ©tamme  auf  ben  anbero  fo  Derfefcen  (offen.  8.  3n» 

oculotio».  Uebtfgeni  fommt  bei  ben  3tten  roebec  superfoeiatio 

'  ttodj}  transfoetatio  üor.  S3lof  ba*  3eitw.  soperfoetai  e  ober  super*- 
feUire  (wet(  bie  2Üten  foetus  unb  felus  föriebejt)  futbet  fta>  bei 

9>Uniu*,  §.  SB.  hist  nat.  VII,  11.  VIII,  55. 

Superlation  (oon  super,  über,  unb  latio,  Sfcragüng)  be> 

beutet  ntd)t  blof  eine  Uebertragung,  fonbern  aud)  eine  Uebertret» 

bimg,  unb  fle&t  ba&ee  cmd)  für  ̂ operbet.  @.  b.  SB.  (Sbeir* 

booon  f)at  bec  gtaramattfa)e  Superlativ  al$  bie  r)6d>|le  Steige* 

tung  eincfl  ̂ räbicatö  feinen  9?amen. 

Sup  er  naturaltSmuS.  —  3nfa&:  £a$  neuerliä)  gebt!» 

bete  3»ittern)ort  £öperfupecnaturali$mu$  foU  eine  lieber? 

rreibung  be$  gewöhnlichen  Superoaturaliämu*  M  juc  äuferflen 

©rän$e  ber  Unvernunft  bejeidjncn.  Sin  gutes  ̂ eflmittet  gegen  biefe 

.fluanfyeit  unfrer  3«t  i(l  wrnefjmliü)  £3ret  fdjneiber'e»  Sä)rift: 
SDie  Sf)eo(ogie  unb  bie  ̂ Revolution.  2eip§.  1835.  8w.  Sergl.  ben 

Buf.  ju  SS&eologie. 

Suppletortfd)  (von  supplere,  ergäben,  voll  machen) 

r)eijlt  foviel  al*  ergän$enb  ober  erfättenb  unb  wirb  befonber*  von 

£t ben  unb  Verträgen  gebraucht.  S.  beibe*. 

Supralapfarier  f.  SnfraLapfacier. 

Supranaturattämu*  f.  Supetnaturaliämu*  tu  3. 

-  Supremat  ober  Suprematie.  —  3ufafe:  Unter  btefera 

SBorte  wirb  aud)  jttweilen  bie  oberße  geiffü'dje  unb  roeit(ia)e  Sttadjt 
unb  Söurbe  jngleid)  tjecflanben.  3n  @ng(anb  befonbccö  Derfle^t 

man  unter  bem  ©upremat » (Sibe  (oath.  of  supremacj)  ben 

<&d)xout,  butd)  weldjen  man  ben  Äonig  alt  ba*  gefe^tia>e  Sbers 

^aupt  be^  ©taateö  unb  ber  Äirdje  anerfcnnt. 

©u^penfioir.  —  3ufa§:  ©udpe«ftt>  r>etgt  eine  Skr* 

tragtbebingung  ober  Qlaufcl,  burcb,  welche  bie  Seiflung  bed  SBex* 

fproa)nen  noa)  eine  3eit  lang  aufgehoben,  a(fo  gleic^fam  ül  au- 
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spenso  gehalten  wirb-,  §.  23.  wenn  itt  einem  €$et>ettrage  bij  3&h= 

iung  einer  griffen  ©elbfumme  erft  bann  fHpullrt  worben,  toetm 

au«  bec  £f)c  ba*  erfte  &inb  hervorgegangen. 

©uftentation  (von  imstentare,  bem  uerfidrfenben  swti- 

nere  as  snrsura  tenere,  empor  ober  aufregt  halten,  ernähren) 

bebeutet  t&eil«  C^r Haltung  ober  Crrnaf>runq  überhaupt,  theil«  tnfotu 

bereit  bie  ber  Kinber  ton  ©eiten  tyrer  Altern,  üor$üglia>  be*  »as 

ter6,  weil  e«  von  btefem  bei  ben  alten  Römern  ab  hing,  ob  er  ba$ 

neugeborne  unb  $u  feinen  gufjen  gelegte  Äinb  aufgeben  ober  empor* 

galten  unb  baburd)  ju  erfennen  geben  wollte/  bafj  e«  erlogen  reer» 

ben  foffee;  wiewo&l  bief  feine  ©aa>e  be«  belieben«  /  fonbem-  ber 

S>ftta>t  ifr  ©.  eitern  unb  jtfnbcr. 

©WCbenborg.  —  3ufa&:  Einige  baben  tyn  ben  ©rofte» 

aller  Ci5ctflerfet>^r  /  3Cnbre  ben  ©rotten  aller  ©dj  warmer  ober  $P£an= 

tauen  aenannt.    sEaulu«  aber  faat  in  f.  ©oobroniwn  (1830. 

©.  112):  „©webenborg  —  überhaupt  ein  ofel  grünblic&erer 

"z/Sorfdjer  unb  confequenterer  Genfer  al«  fo  manche  3bealtl)eoretifer 

„unfre«  ©dcular=23iertl)eil6  —  &at  unter  anbern  ba*  grofe-  nega. 

,/tioc  93erbten|t,  ba«  nad)  Vernunft  unb  83 i bei  Srrfge  in  ben  bes 

„beutenbjren  fcbolajrifajen  2ef>rmeinungen  beutlicfc  eingefefcn  unb  naö> 

„gewfefen  $u  fjaben."    2ftfo  wdre  er  wo&l  gar  ein  benfgldubiger 

fltationalifr  gewefen?  ~  Serfelbe  3o^.  grbr.  3»m.  SafeJ, 

ton  bem  bereit«  23.  4.  ©.  108.  jwet  fcie&er  gehörige  ©Triften  an* 

geführt  fmb,  gab  auo)  ©w.'«  ̂ auptwer*  unter  b.  ZiL  fcerau«: 
Arrana  coelestia,  qnae  in  S.  S.  sunt,  deiecta;  hie  primam  <juae 

in  (ienesi.    Ina  cnm  mirahilibus,  qnae  \isa  sunt  in  mundo 

epirituum  et  in  coelo  angelorum.    Opas  E.  Sw.  ad  fidem  edit 

princ.  (Lond.  1749)  denno  castigatios  edid.  J.  F.  J.  T.  2ub. 

1833.  4  5öbe.  8.    JDiefe«  5öerf  ift  beö  £erau«g.  &erfm>rung  §u; 

folge  ber  „©runbftein  ber  neuen  Sirdje  be«  Jperrn,"  unb 

alle  übrigen  ffierfc  ©w.'«  fmb  eigentlich  nur  tfjeil«  ffiicberholun* 

gen  tfjeil«  weitere  2fu«füf)rungen  einjeter  Steile  beffelben.  —  Uebri- 

gen«  geborte  ja  ben  2(nf)dngern  ©w.'*  aud)  ber  geniale  unb  be> 
rühmte,  aber  unglucflidje  preufjif3>e  Ärieg«mann,  $einr.  ü.  fdü- 

low,  bec  nidn  nur  ein  angeblicfj  neue«  ©*fr.  ber  .Krieg«?,  erfanb, 

fonbem  aud)  folgenbe  im  ©efdngniffe  üerfajfte  unb  nad)  feinem  bau 

barauf  erfolgten  £obe  erfd)ienene  ©a)rift  ̂ intedtef:  Nunc  pennis- 

6am  est.    Coup  d'oeil  sar  la  doctrine  de  la  nourelie  eglise 
chretienne.  1809.  8.    3u  berfelben  prophe^eibt  er,  baf  ba«  hebe 

£id)t/  weldje«  ©w.  angejünbet,  im  3.  1848  in  feiner  «ollen  Kraft 

$eruorbred)en,  alle  beengen  !ird)lia)en  formen  umwerfen  unb 

eine  gan.j  neue,  weib  beffere,  £el>re  begrünben  werbe.  —  9?un, 

man  wirb  ja  fe(Kn.  Söer  nur  fo  glütfliö)  wdre,  ba«  3k  1848 

m  erlebe« ! 
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;'j  S^Ieö  (£t*ur  2fföleo)  ein  ni*t  bebeutenber  brittif*er 
Cofopf),  ber  unter  bem  angenommenen  9tameit.(£ugcnlutv  9>hi* 

laletf)e$  fi*  auf  bie  Seite  bet  ©fcptifer  neigte  imb  bah  er  aud) 

Mi  t>on  t>ielm£>ogmatitern  für  febr  gefährlt*  gehaltene 1öt\)M?* 

tung  aufteilte,  baf  man  für  feinen  3rrtl) um  t>erant»ortli*  fein 

«nhe.  Snbeffen  giebt  e*  freilief)  au*  *ermeibii*e  unb  i>e*f*ulb» 

bete  Strömet  $  «nb  wenn  Semanb  in  gotget  fol*er  Sirtbumet 

tymbelt  unb  fretabe  $e*te .  wrle*t  ($. •»..einen  «Wengen, ttotrt>e 

fo  fmbet  au*  eine  ge»iffe  $8erant»ortli*fett  jlatt.  <2>.  3  r  r  t  h  u  ra. 

©pfo^hantie  (arxoyavria,  tnm<;m«fog?ayr^,  ein-  fak, 

f*et  ober  t>crleumbetif*er  tfnffdger  —  eigentli*  ein  getgenjeiger 

[oon  ovxov,  bie  geige,  wnb  ycuyto,  i*  $eige]  b.  f>.  einer  ber  bie 

Uebertreter  eine*  alten  Verbote«,  geige«  .au*  bem  ©ebiete  w>»  Ztfpn 

ausfuhren,;  anzeigte*  m*  oft  fdlf^ü*  gefa>i^e)  bebeutet  ei»e  fab 

f*e  Änflage,  bann  au*  jebe  t>etleumherif*e  *Hebe.  @.  Tfnila&t 

unb  SßeTleumbu»^  ^euerlia)  ty*  man  :aii<bM*  SB.\©»Hf 

phantplogie  («no»  bemf.  unb  Xoyo$,  SJebe.  ober  £ef>re)  gebilbet, 

inbem  ber  Xbbc  (pemibei  religio^  =  pou'rif*e  '  23etra*tungen  unter 
tiefem  Site!  ̂ eraufgegebe»  h<*t  ($ar.  1835;. »af)cf*etm1*.uiii 

religiös  ;politifd)e  <£oc"opbanten  ober  <Soj>h»ß*n  ju  »iberlegen.  £3ei 
ben  2Uten  ftebt  ütrigcnö  für  ovxoq uvuu  aud)  ovxtjyoqia ,  &on 

uyoQuv ,  rebe n,  tefonberä  in  einet  ayo^g  ojbec  6ffentU*en  iß? c» 

fammlung  al$  tfnfläger. 

©pmbol.  —  3ufa$:  tfu*  ©innbUbee  (f.  b.  5B.)  »er» 

ben  fo  genannt,  be$gl,  .<£rfe.ttnung$jei*en,  welche  man  in 

einem  gefelligen  Vereine  wrabrebet  f)at,  bamif  bie  ©lieber  be3  föers 

ein«  fi*  Überalf  gegenfeifig  an  benfe(ben  erfennen. —  SEÖegen  bet 

fogenannten  fpmbolif*en  33ü*  er  fcergL  au*  «o*  bie  ©*riff: 

JfUfeittge  »iffenf*aftlkhe  unb  ()i(lorif*e  Ueberfi*t  ber  SBerpfii*tung 

auf  fombolif*e  S3ü*er;  «Bon  3.  <L  '©/  Sodann  fett,  Altona, 

1833.  8.  #iray  Surfjer  i)atu  im '/$  15f2,  als  er  no*  em 
te*tgldtub{ger  jtatijoftf  war,  in  feinem  th?ol:  £>octors©be  a.ef*wö» 

ren,  baf  er  bie  S&ogmcir  ber  heil.  Äir*e  treu  bewahren,  aü*  fefce* 

rif*e  CÜRein'ungen  ni  d)t  f  eh  ren  wollte  tc  ©lcr*wo()l  nabm  er  fpd= 

terbin,  alS  feine3  Ue&erjeugung  fi*  t>erdnbert  hatte,  biefeö  fßerfpre» 

*en  fon)ob(  als  fein  ̂ lojlergelübbe  jurücf,  inbem  er  erftarte,  baß 

ber  dib  nimmermehr  ein  ©acrament  ber  Ungere*tigf eil 

werben  burfe,  fonbern  aüe  S>erbinbH*feit  DerHere,  wenn  er  gegen 

Sßar)tf>eit/  92e*t  unb  ©croiffen  geleiftet  »erbe.  <S.  öeifrefc 

terirrungen  tc  beleuchtet  Don  2(mmon.  getpj.  1837.  8.  ©.  7* 

Ueberbaupt  gilt  r>iec  al$  ©runbfa^:  „9ii*t  atö  glaubenöfto^er  gor« 

„mctn=  unb  tobter  S3u*f!abenbienfr/  fonbern  alt  in  <$eift  unb;  IS» 

„ben  ubergegangener  äBilie,  bte  Gebote  M  3Be(tf)ei(anbe«  ju  er» 

4«fftn,  ifl  unb  lann  .ba«  6hn(ltnthura  ein  bie  fittL  2f>attraft  bfr 
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„Wölbt  anregend,  ein  wahrhaft  feligmadjenbe*  ©ememgut  bet 

„«DhnfaN*  werben."  e.  ©sarr-am'*  Söeitr.  gnr  ©efa>.  b.  9>#* 

Cof.  D62.  —  SBa*  Dm  2fu*btutf  f^raboiifc^e  tezUnnu 

tri*  betrifft,  fo  fe&t  man  biefet  (freemttniffatt  buo*  »Sorte  aI5 

Setzen  Don  «orftetotngen  obet  aud)  buref)  anbr*  3eia>n  aewifn» 

Itd)  bte  tntaiti&e  entgegen,  weil  bie  Änfajauung  eine  unnrittek 

%^  %  t^^J  4f  4  |  •  v  14  44  4  1 1^        %  4  4  I  \  4^        ̂ ftj'     5^         I  w  4^       4»  ̂   •  j        4  4  i  l  l  *  f  4  4  4       In  4*4r        |  V  »  v-4/  »        4>  4  4>44  ■  ■* 

fcermittelnben  3?fchen6  bebarf,  um  bte  öorfreUuna  in  und  in  et» 

beffelben  webet  eine«  «Botte«  nod>  fonfl  eine*  3ei*en«.  2Ber  aber 

einem  Xnbetn  eine  SSefcbreibuna  t>on  ienem  Serae  machen  wollte »11(1141      %*'iyi  k  44        w4M*>  J  V*yw»  4V%*4|*J       WWW       JV*»Vlli      *V*^»)V        wwtMVw/*«»        •  W*w4>Vf 

tiutffte  ftd>  bet  23otte  ba*u  bebfeuen  imb  biefe  »öttO^e  Darfteltang 

nud)  tt>ot)t  butd)  eine  ßeidjnnng  unterfiufcen,  wenn  bet  üxtbtt  eine 

rcdjt  ftore  SöorffeUung  von  bem  ©egenffanbe  befomraen  follte. 

©tjmperaSmattfcfy  (von  «n^^anvivy  mtoonenben) 

r)eißt,  'wa$  aus  einem  Tfnbern  folgt,  fo  bafj  e*  tafc  bemfelben  §» 
fammerig*ba<$t  einen  ga^en  ©ebanfen  irolleitöee;  Daher  nennt 

Ktlftotete«  fn  f.  Dtganun  ben  festen  eine«  ̂ djfuffe* 

bvpintfmtrfta  (conifiiiitio)  weil  •  betfefte  au«  ben  ®otberf<Jben  folgt 

imb  ben  ganzen  <Sd)luf  tootfenbet  ©benba^er  fommt  bfe  log{f<^e 

gormet  bei  biefem  unb  anbern  pf)ifofopf)ffd}en  Tutoren  *er  ©tie» 

tyn:  Ex  rovrov  ttvfvu^atvtnai ,  hinc  efficitur,  exinde  con- 

seqnitur. 

:  ©i^mj)öftum  f.  ©aflmaH 

®9mj>tomattf.  —  3ufag:  Wtan  nennt  ffe  antf>  ©ptns 

ptomatofogie  (oon  Xoyoc;,  bie  £e(>re)  be«gf.  ̂ i)ctnomertoto= 

gie.  e.  ̂ bdnomen  nebft  3uf. 

(Spnetbefe  obet  Spntbcfe  (avyeJija^,  t>on  avyaJ»'««, 

mitwiffen,  bewufjt  fein)  bebeutet  nid)t  Wog  SRitwtffenfajaft  obet 

S5ewufftfetn  über^aupt/  fonbetn  au$  infonbetljeit  baJ  ©ewiffen 

(f.  b.  SB.)  wie  bat  lat.  conscientia.  3uweilen  (le()t  ovvn$7}cts 

aud?  fuc  aryfcy^  obet  biefe«  füt  jene«.  @.  ©ynefe. 

@4>ne<l)eio(ogte  obet  ©pnedjol.  —  3ufa^:  To  ew«* 

f/ov,  ront inens,  ba«  3ufammenl)altenbc ,  bat  bei  ben  alten  IXebe» 

fünplern  aua)  noa>  eine  eigen ti^umliaje  SBcbeutung.  @.  Gon? 

tlnent/  3«f. 

©pnefe  ((rvy((Tic,  t)on  rrwifv«i,  jufammenb ringen,  wreu 

nigen,  auch  oetfle^n^  einfehn)  bebeutet  nid)t  Mof  eine  SÖeceimgung 

obet  Sufammenfaffung  überhaupt,  fonbftn  und)  eine  folebe  in  unb 

fut  ba«  t8ewu(Ttfein,  ba$  barau«  öctflimbnip  obet  einfielt  bct= 

t)ovq?f>t.  Die  ©tammatifet  uub  Oihetorifcc  aber  bejeidmen  bamit 

aud)  eine  ÖCebe weife,  t9eta>  weniger  auf  ba$  SBott  ai«  auf  ben 

©inn  ober  bie  SBebeutuna  befFelben  ̂ Kucffidit  nimmt,  *.  23.  wenn 
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mit  5öeib  n«d>t  mel*«*,  fon^tn  »er^t>etbun^en  wich,  /ob# 

jentf  %t(mmm  tm^titt>lfm  o,  V./.;  .  i«*b# 

v  j  j  '©  9  n  la'tc  g*t \ f *  (wjmTWQQfxav  ober  au*  ot^'xim^o- 

mit/  unb  xmwßvuv,  ,mi\a$m)  l)  elgtw  «»<** 

ql^:  JWrbenbijliminung  &uaJtic&,  mit,  einem  $aicptbegrifffe  {©ubjecfe 

Qbft  $rdbicaie)  Jti  eitwm  @a*e  öu^ro^törttitt*,  in.  bei 

»p^ofitio«.        b.  m    j    '.^i  5   j    A.vn;  ».  ;:;  :tr 

fanb.föon  im  .£eibe«tbume  |Iatt,  tnbTm  4c  2J.  MtaUcpi  £R6mcr, 

i*. weiter  fte  H)it  ̂ rtf*aft  (auabel>nten,  bejfr  jpfftr  ftrtnbf:  (Snltu** 

fpnnm  *bei  ffcfer  <fl)fiv>twiH  *  Qt  (>ot- ji*  j  ater  aud)  üT*:?  <5t>ripenf 

t&ura  ejngefcbn<fc*n,.inbem  Jbie  G&rifleo  tytftm-,  $uftu*  ̂ tlKönd)tö 

auö  bem  Subwubimi  unb  ̂ eibentfara ,  eiiwWftbten.  Snfonberbcif 

t)l  bu  fog,  #ei(ia.em>ere&rung  ntd?td  tfrtbrc*  als  eine  9h  ̂ nbmuag 

W  Wbnif^eit  Ö6(Ktibienjlrt.  <§.  Zeitige  im*  iben  3uf.  äu. t 

gittere!«  .  j  pi         säk  \ 

©pnomßlo.qie  (ovrty*oAoyM*>  t?on  irw,  mit,  tmft  o<uoAo- 

yttv  zsz  ofiiov  ItyttVy  jufammenfpredjcn,  beifiimmen)  bebrütet  eben* 

fotnel  a{3  baö  einfache  £t>mologte  (f.  b.  üö.)  ndmlid)  iÖti«  ober 

SujTimmung,  bann  aber  aud)  ̂ ufage  ober  ̂ erfprerfjen,  xvtil  bit% 

gletdrfaü*  eint  SSeifiiramung  ift,  o!;ne  totlty  Uta  Vertrag  abge= 

fd)  [offen  werben'  tonnte.  @,  ©ertrag.  %. 
. .  (5r;nomofte  (avvumooia^  avr9  mit,  unb  ofiwur, 

fcrjrcoren)  ifi  fotüet  als  SJerföroorung  ober  (Eonjura tion. .  ̂ .  b. 

28.  unb  (5 0 nf  p  t  rn  f  1 0  n. 

S))nonpmt{.  —  3ufafe:  3n  ber  tftfg.  beut,  (srmonpmit 

üon  (Sbecbatb  unb  S2flaa$,  beren  6.  ober  testet  2$.  1820  er» 

festen,  finbet  ft'cfy  aud)  ber  Söerfud?  einer  Sperre  ber  (Sonon.  übet« 
$aup&  —  SSoit  bem  fpnott.  #anbro  orterb.,  beffen  3.  ItVifL  fdjon 

©ruber  beforgte,  ift  «ine  7.  Zuft.  $u  Stob  1836.  erfahrnen. 

©pntare.  —  3«f«Ö:  ©pntaftifrft  ((WiraxTi*oy,  jtt* 

fammengeorbnet)  fief)t  *uroeiUn  aud)  für  fc  fiem  a  t  i  f  cf; .  0. 

©oflem.    2(ud)  fcergl.  ̂ )aratape. 

©pntfyemattfd).  —  £ufa&:  (5tne  fpnt&ematifc&f 

<Sd>rift  (scriptum  sjnthematica)  tjt  fotnel  alö  eine  geheime 

(occulta)  toetl  fie  aus  ttecabrebeten  3eicr>en  (Ziffern)  befielt,  bereu 

S3rbeatung  nur  Wenigen  befannt  iß.   @.  «Steganog ra p \)it. 

@ pnt^ea(ö>g if.  r-f  3ufaft 5  2)a*  äettwort  ovv&eoXoyMar 

bebmtet  foroot)t  mit  3emanben  über  ©Ott  unb  göttliche  jDmge  fpt» 

d>*n  ül«  Stttwnben  mit  §u  ben  ©öttet»  jdblen.  JS't^toXoyio  unb 
ovv&tüXoyixt]  fommen  obec  bei  ben  Ulttn  niefct  t>oc  - 

©nntr)etiömug.  —  Snfaft:  Den  tran Scenb en talext 

epntbeti<mu«  einen  0leals3be«ti«mu«  ober  umgrfdjrt 

einen  Sbeal «  9iea  t  ii muö  jtt  nennen,  föeint  ntct>t  (mgemelfrn, 
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weil  baM  entweber  bem  Skalen  ober  bem  3beolen  eine  ßcwffft 

^Priorität  beigelegt  wirb,  fo  bctf  boa>  immer  btf*  €ine  ou*  bem 

tfrtbern  bebucirt  w«*n  nwffte,  3fo<*  $at  fdwn  Dm  abfoluU 

Sbenfittfttffoffem,  .  »#l«e*  ba«  3bealt  unb  M  Steale  al*  u» 

fpriingftd^  einerlei  obtt  inbiffet^at  fcf>ted>tf>in  fe&t,  fi<$  ben  tarnen 

eine«  Sbial  =  Stealitmu*  angeeignet.  ®.  ©Delling  n.  & 

Söenn  man  aber  jenen  ©ont&etiSmu*  barum  perborre*ctren  foHte, 

»eil  tt  bvuHWfo  f'i,  mithin  ber  ßinbeit  ermangle,  fo  antworf 

ia)  mit  @alat:  „Sie  ©a>u  oor  bem  «DualiSmu«  ifl  eben  fo 

„grunblo*,  um  nict>t  fagen  finbifdj,  als  ber  @tol§  über  beffen 

^rfdjwinben  na*  ber  befagten  3nein«bilbuttg.  JDa«  fog.  20>folute, 

>,bie  (Stallt  ober  3bentität  oe«  ©ubjectioen  unb  JDbjecttoen,  giebt 

(ScfyeUincj.  i  in  SCRunchen,  eine  liter.  unb  afabem.  SWerfwürbigfeit. 

$..4-'.'€>.  39.  Uebeebaupr  ein  fet>c  lefenS*  unb  befcetugen«wertf>e$ 
58ucft!    9?ur  fann  idj  bem  Söerf.  nid?t  augeben,  wa*  ec  €5.  41 

—  42.  fagt,  baf  bie  llnrerfdjeibung  einer  t fröret,  tt.  ptatt.  ytylci 

grunbloö  unb  tNRoirrenb  fei.  @ie  f;at  vielmehr  ffjren  guten  (Brunb 

unb  beugt  ber  SBeroirrung  &or.  <S.  gratis  unb  SE&eorie  n.  & 

Sßenifc  tc  aber  fragt:  „2&u$  ijl  ba*  ©ermitteln be  gmiföeu  ber  fog. 

„tfymfo  unb  praft.  *~  «ud  wbinbet  fte  ju  bem  dinen,  ba$  *pf)ilof. 

Reifen  barf  unb  foll?"  fo  antwort*  id) :  gunbamental^)ifr .,  bie  eben« 
baä  i|T,  wa«  er  Unwerfalp&ilof.  nennt.  <S.  ötun blefjre  n.  & 

#ier  $ei<gt  ber  ©er f.  aud)  eine  grunblofe  <2a>eu  cot  einem  anber= 

weiten  Dualtermtä.     tfinbifd)   will  td;  fie   aber   nidjt  nennen. 

—  SBegea  be*  äftber-  \utib.  poltr.  moral.  unb  tetig.  ©pns 

t$eti$mu«  ft'nb  bie  befonbern  barauf  be$ua,lid)eri  #rtifel  $u  Dergleichen. 
*  w  :  ©  p  fl  a  f  c  («rt/crraaic; ,  Don  avv ,  mit,  unb  «racri? ,  ©tan© 

ober  (Stellung)  bebeutet  eine  äufamraenfiellung  ober  2fnorbnung. 

Sumeilen  flei)t  e*  aud>  für  ©ü|tem,  §.  23.  cvazßatg  tov  xoaiwv 

s=  2Be  lifo  (lern.    @.  b.  33.; 

oi;ft cm.  —  dufafe:  2vai7jfia  wirb  von  ben  tflten  auc^ 

in  S3:jua  auf  gefellige  Vereine  ober  Äorperfdjaften  gebraust,  5.  S3. 

oftTr.  leQio)v,  ein  $priefiec*  Kollegium.  (Sie  nennen  fogar  eine 

4>eer be  t>on  gieren  avat.  t,wwv ,  fo  wie  ein  $eer  Don  ©olbaten 

evat.  fuodxHpoQwv.  2v(n*.  noXtruag  btbtutet  bei  ifmen  oorjUg«5 

weife  bie  @taat$üerfafiung ,  wabrenb  wir  met)r  an  bie  ®taatSi>ec* 

nalrung  benfen,  wenn  von  bem  politifd^cn  (Spfremc  bie  Siebe 

i}t,  nac^  welkem  ein  93ol(  regiert  wirb;  ~vm.  tnonoüxov  aber 

bebeutet  bie  Anlage  ober  ̂ norbnung  eines  epifdjen  Qkbitytt.  — 

SBemt  von  £eben*foßemen  bie  Diebe  ift,  fo  verfrebt  man  cm» 

unter  eine  nad)  feflen  Regeln  georbnete  unb  auf  ein  befHmm teS  3iel 

gerfdjtetB  i'ebenSweife.  3etie  Siegeln  fonnen  bann  entweber  yvoiti: 

f<*e  (8te$tf-  unb  augenbgefe^  ober  blo|  pragmatif$e  (Älug^tt* 
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regeln)  fein,  bat  &kl  atfo  entweber  ein  ftttflcfjeö  ober  ein  fmnu'cfye^ 
fein,  fo  baf  bort  bie  SBernunft,  ftiec  ber  SBerfranb  oorwaltet.  ~ 

SBegen  ber  fog.  ©üjtem«  s  SBergätterung  f.  ben  3uf.  ju  33er* 

götterung. 

€>9)99tC  (av^vyiUy  t)on  (rw,  mit,  unb  tyyov,  ba6  3och, 

ober  C^iy,  im  Sodje  ober  oerbunben  fein)  Bebeutet  überhaupt  eine 

ndfjere  SBerbCnbuttg ,  wie  bie  jwifdjen  Regatten ,  ©efehtrifiem, aua> 

©otbafen,  wiefern  fte  in  9Wb'  unb  ©(leb  fielen.  3n  biefernJ5inne 

fagten  bie  ©eieren  «ua)  <yt;$Et>£*c.  Set  ben  ©rammatifern  aber 

bebeutet  <5p$pgie  bie  ßonjugation  eine*  3ei*»orte$.  Söergl.  conjugar. 

<£act  —  3ufafc:  ©er  mufifaUfche  $•  ifl  eigentlich  eine 

Unterart  be*  dfthetifeben,  ber  fleh  auf  Aunfb  unb  ©efebmaefo 

fachen  überhaupt  bejie^t.  Der  m  o  ta  Ii  f  che  ST.  aber  be$ie()t  |?ch 

auf  ®ewiffen$fachen ,  wie  ber  p oli tif c|>e  auf  ©taaWfacben. 

&at>cl.  —  3«fafc:  £fe  £a  beifügt  geht  leicht  in  ©cbm<U* 

fu^t  über.  Denn  bem  2abe(fu$tigen  gefdat  eigentlich  nur  baß, 

wa$  ihm  2fnlafj  ober  ©toff  sunt  SEabeln  gtebt  unb  baburch  feiner 

(Sucht  föefrfebigung  gewd^rt.  Sc  fucht  bettyx  bas  gehler*  ober 

Mangelhafte  recht  gefliffcntlich  auf  unb  fabelt  e$  mflglichfl  fct>arf  unb 

bitter,  fo  bajj  fein  SEabel  beleibigenb  ober  ehmrlefcenb  wirb.  Unb 

boef)  ftnbet  ein  folther  SEabler  leicht  ©ef)6r  bei  manchen  Knbern. 

Discit  enim  citiu»  meminitque  libcntius  illud, 

Quod  quis  deridet,  quam  qaod  probat  et  venerot ur. 

Sin  folcher  Sabler  war  ber  berüchtigte  ©rammatifer  unb  €?r)etor 

-  3oitu«,  ber  jur  3«t  #le*anber'$  be«  ©r.  iebte  unb  befonber* 
ben  £omer  heftig  tabette;  we^aib  er  aucb\jpomerom.a|rir  (oon 

pa<m£,  ©eifiel  ober  9>eitfche)  unb  ber  rhetorifdje^unb  genannt 

würbe.  3n  ber  Sifabe  erfcheint  auch  &herftte$  a(3  ein  folcher 

Sabler.  Baher  tritt  in  ©6t he' 6  gaufl  (SEh-  2.  2Cct  1.)  bie  Sto  ' 
beifügt  aW  3oitos2herfite«  auf  unb  Idfit  ficf>  atfo  oernehmen: 

*         2Bo  etwoS  SKütymlidjeg  geling*, , 
<Sd  midj  fogteid)  in  $arnifd>  bringt 

2)a6  SEicfe  bo<fe,  ba6  £ofce  tief, 

SDa«  ©tfcieff  grab/  ba*  Örabe  fcfiicf, 

SDaÖ  ganj  allein  madjt  mid)  gefmib  > 

©o  will  idj'ö  auf  bem  (Srbenrunb. 

ff  rüg*«  encpfiopfoifcfcp&ilof.  SB6rtet*.  S3b.  v.  @u)>yl.  23 i 
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SEa  ldu§.  —  3ufa(j:  Gr  &at  au*  Praelectienes  in  P.  Ra- 

mi  dialecticam  &interlaflen,  bte  fonfl  fct>c  gef*dfct  würben,  je$t 

aber  beinahe  twrgeffen  finb. 

&an$funfl.  —  3ufaö:  £>ie  Sanjfunfl  ber  2ftten  mar  au* 

eine  friegerif*e  Äunfl.  Denn  fte  Ratten  SBaffentdnge,  »eldje 

Pyrrhiehae Riepen,  weil  fte  angebu*  oon  *p o ul)u$,  einem  <&ot)m 

be$  2f*ille$,  erfunben  waren.  SR  in  06,  bec  frettnfif*e  Gh  . . 

geber,  führte  fte  fogar  gefefcli*  ein,  um  bte  Sugenb  friegerif*  gu 

bilben.  €>elbfl  2Ädb*en  nahmen  baran  2h  eil.  Diefc  Sange  finö 

aber  ebenfo  aud  ber  SHobe  getommen,  rote  bte  Srauertänje  unb 

bie  f)  eiligen  Sdnje,  bte  bei  religiofen  ge)lli*feiten  flattfanben. 

Denn  wenn  wir  an  gefltagen  tanjen ,  fo  l)at  eä  mit  ber  geier  be* 

1  gefleS  felbfl  feine  SBerbinbung-,  e$  Ifl  nur  eine  (uf!ige  9?a*feier 

beffelben.  Do*  fjaben  unfre  Sdnje  an  feflli*en  Sagen  mit  ben 

^eiligen  Sdnjen  ber  Gilten  etwas  gemein,  ndmli*  bafj  jene,  wie 

bfefe,  ju  weilen  in  bacd>antifd>e  £  igten  ausarten. 

$ao  unb  SEaoffe  f.  2ao*Df6  nebfl  3"f. 

£aufcnb  frebt  oft  für  eine  grofie,  ebruobt  unbefrimmte 

Spenge.  @o  ifl  e$  au*  In  bem  $Xed)täfa$e  $u  nehmen:  Saut 

fenb  3alue  Unrecht  finb  nid)t  ein  3^f)r  9te*t.  Denn 

tiefer  ©a(j  ifl  eine  allgemeine  ̂ roteflatton  gegen  bie  9$em>anblung 

beS  Unre*t$  In  SRe*t  bur*  bie  bto$e  3eitldnge.  Snbeffen  fann 

au*  in  biefer  .£tnft*t  eine  Tttt  ton  83 erjd^r uns  eintreten.  ®- 

b.  20.  unb  (.i)en>oh  n  hett  nebfl  3 uff. 

Temperament.  —  3ufaö:  Söegen  ber  S3enennung  be$ 

pf)legmatif*en  Temperamente  ifl  no*  JU  bemerken,  baf 

yUyfia  jwat  urfprungli*  23ranb,  glamme  ober  Jpi^e  bebeutet,  in« 

bem  es>  oon  qptey«v,  brennen,  herkommt.  Dag  eä  aber  aud)  eine 

biefe  unb  jd&e  glufftgfett  ober  einen  @*letm  bebtutet,  fommt  wahr» 

f*einli*  ba&er,  bafj  Jpi&e  au*.@*leim  erzeugt  ober  am  geuer  ge* 

fo*te  <Sdfte  bttfec  unb  $df)er  werben.  2Benn  man  alfo  einen  2Hen» 

fd>en  einen  *P()legmattfer  nannte  ober  $m  ein  pf)legmatif*e$  Sem» 

perament  beilegte:  fo  ba*te  man  nur  an  biefe  jweire  Sebeutung, 

inbem  man  DorauSfefcte ,  bafj  feine  birfen  unb  jdr)en  Mtpmäfte  ber 

pf)9ftf*e  ©runb  feiner  .falten  unb  trdgen  ̂ emüthöbef^affenbeit 

waren.  3n  anbrer  25e$iefmng  aber  fpri*t  man  au*  t>on  einem 

f)ifeigen  Semp.    <3.  SBdrme. 

Temperanj  <temperantia  t>on  glet*er  tfbflaramung  mit 

temjierameniom)  bebeutet  bie  Sttgenb  ber  SRdjjigung  ober  be$  ÜBafj» 

galten«  in  allen  Dingen,  begreift  alfo  au*  bie  Sttdfjigfeit  im  ©e* 

nufje  ber  9*af)rung«mittel  unb  in  anbern  Brten  ber  ©enüffe  unter 

fi*.  e.  2ttd§igfeit  unb  3Rd§fgung.  ©i*  temperiren 

bei§t  ba&er  fooiel  al6  fi*  mdgigen.  Wlnn  UnnV  e«  aber  au* 

bur*  fi*  flimmen  überfein,  weit  ein  muftfalif*ed  2öerf|eug 
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burd)  bie  ©timmung  ben  redeten  £on  er#Ut.  Saturn  t)«lpt  cbett« 

biefelbe  au<&  bie  Temperatur.  Sit  bfefem  &tmte  fagte  fä>on 

#oraj  in  ber'£>be  an  bie  Sftelpomene  (IV,  3): ■  *  •  n''. 
O  tefltudiul«  aurcae 

ftulccm  quae  strepltum,  Pieri,  tempeias! 

Semporiftren.  • —  3ufa&:  3n  be<  $t)fiofoptyfe  gilt  Ader» 

bfng$  fein  Stemporfflren,  weil  ein  9Wofopb/  ber  fein  Urtfjeil  über 

roijfenfd)aftlicfye  ©egenfronbe  t>on  3f*tum{hm&ert  «abfydngfg  mfttben 

1  ober  fld)  nad)  ben  eben  ̂ errfdjenben  tfnflc^n  unb  SDWnungen  titft» 

ten  wellte,  auf  «He  <S5eIbfMnbfgfeit  im  3W{ofopr)tte«  Dirjtdjten 

würbe.  3m  8eben  aber  m\xf  ber  SRenfcfy  allerbingä  juweilen  rem* 

poriftren.  ©afyet  fngt  man  aud)  ton  bem,  wldjer  bie  red)fe  ober 

genüge  Seit  gimi  i^anbein  abwartet/  er  f>änb(e  fcmpejti*  (ev 

xaipw,  tempore  ̂ portuno).  3m  (SegehfMey  wenn  er  intern« 

peftio  {avtv  xatQov,  tempore  inop^orttino  s.  alieno)  tyanbelte, 

würbe  er  meifi  b*n  9w*cf  feine«  $anbeln$  t>eifef)len.  2)arumfagte 

fefton  ber  weife  öalomo:  &Ile*  f)a<  feine  Seit.  Jöergl.  aud)£us 

ftirte  uäb  Opportunität 

Senne  mann.  —  3ufafc:  ®ein  ©tunbtifl  ber  (Sefd).  ber 

$t>ilof.  ift  aud)  nad)  ber  testen  (5.)  2fo*g.  »oft  SBenbt  (1829) 

uY*  granj.  uberfefct  wotben  »on  öoufin.        1831.  2  Jöbe.  8. 

$eratograpf)ie  u«&  Setatoloöie*  —  3uft&: 

ratoffopie  (t>en  axonuv,  fp4r)en /  beobachten)  bebeutet  bie  föeofc 

ad>tung  Unb  bie^amit  tferfnüpfte-  Deutung  ton  3ei*en  urtb  fflün- 

bern,  Seraturgie  aber  (wm  «(^«f,  tfmn,  wridjten)  bie  £er* 

oorbringung  f*(d>ee  örfdjeinungen,  bafr  «Simbettfrun. 

STergiWerfation  (bon  tergmn,  be%  müden,  un&  vereare, 

brer)en,  wenben)  bebeutet  eigentlich  eme  hänfne  Srebung  ober  8Btn* 

N  bung  be*  Rfttfen«.  Weil  aber  wrdnberlidje  uhl  jaubernbe  2»en* 

föen,  be«gl.  fold>e,  bie  - etwa«  nfc^t  gern  «Mm  tinb  bafjer  allerlei 

2(uöflöd)(e  ftW&en,  oft  jene  Bewegung  matten:  fo  uerfref>t  man 

aud)  3ogerung  unb  Steigerung  bartfhfe*.  2>afce*  tterttnbet  Cicero 

mora  unb  tergitersatio ,  unb  ftgt  tfort'  ben  <§pffurefrn,  weiche 

burd)  allerlei  2tu^flü*te  ooec  $Binfe!$äg*  il>fe  eubdmoni(hfd>e  fKo* 

rat  su  beftydnigen  fudjert:  Non  incaÜide  tergiversaniar.  Cic. 

de  off.  III,  33. 

Terminus.  —  3*tfa&:  tfbgelritet  bät>on  ober  jünddjft  von 

terminale,  begrdnjen,  befiimmen,  beenbigen,  ftnb  ff;  Hutotüdt : 

SEerminationa^rdn^befrimmUng,  aud)  SBeftimmung  überhaupt, 

be«gL  S^eenbigung  —  terminal  =  bie  ®rdn$e  ober  ̂ ad  @nbe 

betreffend ;  baber  ̂ erminalfenten^  ba£  te^te  ober  Önburt^il, 

weiche«  bie  ©adje  t>6(I(g  entleibet  —  Serminabet  unb  intern 

minabel  t=  wa«  flc^  bejlimmen,  entleiben,  beenbigen  läfft  ober 
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nicht,  §.  S5.  ein  Gtttit.  Sei  ben  Xltm  fomret  jeboch  nur  tenni- 

natio  unb  tcrmbalis  t>or;  terminabilis  aber  unb  intermicabilis 

gel^ren  ber  fpätern  ttatinitttt  an.  —  Interminatio  h«ift  bei  frro 

alten  3«nff*n  «tae  Söebrohung;  wo  jeboch  miliare  ober  ninari, 

broben,  ba$  eigentliche  Stammwort  fff.  —  3m  $)eutfchen  werben 

Sernrfn  unb  terminlich  auch  Auf  3ettfnflen  ober  SÖcrfalljeiten 

bejogen,  oor  berenÄblauf  etwae)  entrichtet  ober  geleitet  werben  fott. 

Gine  terminliche  3at)lung  f)eipt  baljer  fooiel  al6  eine  abfd}fäg= 

lidje  in  gereiften  3eitfriffen,  wo  nur  ein  befrimmter  Sfteil  be$  ©anjm 

entrichtet  wirb,  bi$  enbltth  baburd)  ba$  ©an$e  bejaht  ifi.  — 

£erminiflen  tytfen  im  SRittelalter  auch  °it  Sfcominaliften, 

weit  man  tenninus  auch  für  Domen  brauchte,  ©ort  gar  Segeich- 

nung  eines  S3ca.riffe6  ober  einer  ©ad)e.  <S.  9}ominalf*mu6  n.3. 

—  Söegen  ̂ Determination  unb  JDeterminiämu*  f.  biefe 

ÄuSbrucfe  felbfi  Buch  vergL  SBefrimmung  n.  3. 

SEemar  (ber  (eilige)  f.  brei  unb  £reietnigteit  n.  3* 

Xerrori£mu$.  — »3ufa&:  SÖegen  M  phf  lofoph«fch*n 

ober  überhaupt  Uterarifchen  Terror,  f.  2Cnnit)üa tion  n.  3./ 

wegen  be«  religiofen  ober  ffrehlichen  aber  f.  bie  gormei: 

Vexatio  dal  intellectum. 

SertuUian.  —  3ufa&:  Gr  war  ju  Jtarthago  t>on  Ipite 

nifdjen  Gltern  geboren,  fluttete  juerjl  3>uri$prubenk  warb  bann 

(5r)rtfr  unb  ̂ )re6bprer  ju  Äartyago,  wo  er  auch  *m  3^hw  220 

(nach  Änbern  fchon  203)  jtorb.  Gr  hielt  ft#  Sur  Partei  ber  SWon- 

tanifien  ober  ̂ neumatifer.  <2>.  3«f.  m  ̂neumatil.  iDera 

^) lato  fajeint  er  befonbert  abholb  gewefen  gu  fein;  benn  in  feiner 

Schrift  de  anima  c.  1.  Ragt  er  fer)t  baruber,  baf  jener  ?>h«^(cpb 

an  fo  Dielen  Äefcereim  <5chutb  fei;  währenb  Änbre  benfelben  für 

einen  beinahe  chriftlichen  ̂ Pr)ilofopr>en  hielten.   €5L  $lato  n:  3. 

Sejlament  —  Swfafc:  £b ein folcbeSfchriftlich (scriptum) 

ober  blof  mun blich  (nuneupatum)  fei,  ifl  an  fleh  fiWchgültig, 

''wenn  nur  fonfi  burch  glaubwurbige  3eugen  erweislich  ifr,  baß  3& 
manb  wirflich  **"  Seflaraent  biefer  2Trt  gemalt  habe. 

Testi  injurato  non  creditur  —  einem  ungefshwornen 

3eugen  glaubt  man  nicht  —  iß  ein  fBa$,  ber  an  ftch  Weber  logifdj 

noch  juribifch  gilt.  jDenn  ber  <5d)»ur  felbjl  fyüt  feine  SSeweiäfraft 

in  ftch/  baf  bao  SBefchwome  auch  ̂ hr  fei.  ©.Gib  nebfr  3uf. 

Benn  inbeffen  ba*  pofitioe  ©*fe&  einmal  benimmt  $at,  baf  in 

gerichtlichen  öerhanbfongen  bie  2Cu$fagen  ber  Seugen  nur  bann  al* 

glaubwurbig  berficffichtigt  werben  follen,  wenn  fte  burch  ben  Gib 

befräftfgt  finb:  fo  mufc  freilich  au*  nach  ber  SSorfchrift  be*  ©efe&e* 

öerfahren  werben.  )Dann  ifl  e$  aber  wieber  inconfequent,  wenn 

man  3eugen  ton  einer  Weligion^partei,  welche  alle*  ©d)it»6ren  für 

unerlaubt  $&lt,  bennoch  als  glaubwurbig  annimmt,  ü^an  muffte 
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fit  t>ielmer)r  gar  nid;t  julaflen,  fobalb  fte  erffdrten,  tag  fte  ifjre 

ffuäfagen  nidjt  befd;  wären  würben.    SBergl.  dualer ffmttt. 

$etta<$oloa,te  unb  JKctrac&otomie  f.  Dichotomie 

nebfi  3uf. 

beträte.  —  3ufa^ :  Buer)  25a  aber  f>at  in  feinen  ©djrif« 

ten:  Ueber  baä  pMfyagor.  Öuabr.  in  ber  Sftatur  ober  bie  4  SEBelts 

gegenben  (£üb.  1798.  8.)  unb:  Ueber  bie  33ier$af)l  be$  tfebenä 

(25erf.  1819.  8.)  mit  biefer  Sa&l  ein  pr)Uofopr)irenbe*  ©piei  gerne* 

ben.  3a  e6  (jaben  manche  neuere  D?aturpr)i[ofüpr)cn  fogar  bfe 

£luabrup(icitdt  bec  Söeltgegenbtn  bte  real  geworbene 

JQuabrupltcitd  t  be«  (Seifte*  genannt  unb  tiefet  Analogie  jus 

folge  (Sinn  unb  9lorb  burcf?  Äo&lenftoff,  SBerfranb  unb 

QBefl  burcr)  ©afferff  off,  <5inbilbung«f  raft  unb  ©  üb  butaV 

©ticffloff,  unb  enb(idr)  ©ernunft  unb  £)(l  burd)  ©auer* 

floff  ju  etfldren  gefudjt.  ©.  3been  jur  (üonfrruction  unb  Seeons 

ffruetion  pfodjifdjer  Defler*.  SSon  Dr.  ©alt  (je  r.  Imberg,  1834. 

8.  —  UebrigenS  t)at  bie  SBierja&l  fonberbarer  Söeife  auo>  ju  ftrcfc 

ticken  ©treittgfeiten  2fn(afj  gegeben.  ©o  flrttten  bie  gried)ifcf)e  unb 

bie  rämtfdje  5ttrd>e  über  bie  3ulafftgfeit  ber  Setragamte  ober 

tnerten  beitrat!) ,  inbem  jene  fte  üerbot,  bfefe  fte  gewartete.  <£*  i\i 

aucr)  in  ber  2tyat  fein  ©nmb  abjufe&n,  warum  bte  vierte  £euratf)  ' 

unerlaubt  fein  fod,  trenn  man  bie  {toette  unb  britte  geftattet  &ar. 

2>enn  baf  jene  ftetS  eine  golge  be«  2eid>tftnne$  ober  ber  ©ottüßig* 

feit  fei,  Idfft  ft*  boef)  nid>t  erweifen. 

Teufel.  —  3«fa&:  Den  SeufelSbien-ft  fowobl  im  eigentf. 

aii  im  uneigentl.  ober  bitbl.  Sinne  nennt  man  aud)  Siabolos 

tat rie.  ©.  b.  80.  SBon  tbm  fagt  5öa^6mutr)  in  feiner  europ. 

©tttengerd>.  2f>.  1.  ©.  322.  fer>r  richtig:  „2Bo  ber  S5egriff  eine* 

„bofen  5öefen$  im  Gülte  r)ert>orjiid>t,  wirb  biefer  free«  oiel  unreinen 

„<8toff  enthalten.  2)er  9iücffprung  von  ber  tfufmerffamfeit,  bie 

„man  bem  Seufel  erroeifen  ju  müffen  glaubt,  jur  SSere&rung  ber 

„©ottfjeit  als  3nbegriff  aUe*  ©Uten  unb  «Bollfommnen  ifl  ein 

„f)h$&  gefd&rlidjer.  Zauberei  alö  2)ienft  ber  bofen  ober  fdjwarjen 

„®ötter,  baijer  au*  bei  ben  ©la&en  fd&warje  Äunfl  genannt,  ift 

„wefentlidjer  S5efianbtfcil  fold>er  Gülte."  —  Seufel*  Anwalt 
ober  ©acfjw alter  (advocatus diabeü)  f>eigt  in  ber  rfaiiftysfatW. 

tftrerje  ber,  welcher  bei  einer  fog.  £efligs  ober  ©eligfpredjung  eineö 

grommen  bie  OfoUe  be$  2eufet«  übernimmt  unb  bafcer  im  kirnen 

beffelben  ftd>  biefer  fit*lic&en  Jpanblung  wiberfe&t,  bamit  bem  JKeia> 

be*  SeufeW  fein  2fbbru*  gef^e.  ©n  »erfahren,  ba$  aüecbing* 

fer;r'tn'd  2d*erli*e  fdttt  unb  jene  #anbfung  in  eine  garce  m* 

»anbelt.  SÄan  fonnte  aber  au*  ben  fo  nennen',  roeu^er  für  bte* 
öriftenj  be«  STeufeW  überftaupt  flreitet,  wie  ber  25.  4.  ©.  148. 

erwähnte  Gr&arb,  ober  wof^l  gar  bie  gafier,  alö  SBerfe  ha  Ztu^  . 

Digitized  by  Google 



358  S&dtcr   .  Sfrm. 
• 

fett  betteuhtit,  wegen  ihrer  angeblich  guten  golgen  in  ©d)u&  nimmt, 

wie  ber.  Verf.  ber  fog.  S3ienenfabel,  SBanbesüle.  ©.  b.  — 

Seufelifd)  (btaboUf*  ob«  fatanifd))  wirb  au*  t>.on  »weifen  ge. 

fagt,  bie  fdjwer  ober  gar  nicht  §u  führen  |mb  unb  bod)  t>on  3e* 

manben  verlangt  werben,  befonberS  bei  *Red)t$|freitigfeiten. 

Stfyattx  heifit  ber,  weiter  Urbeber  einer  Jpanblung  ifi  (etwa* 

getfcan  bat)  unb  infonbechnt  3J?iffetb4ter,  wenn  bie  ̂ anblung 

eine  bäfe  ober  ein  Verbrechen  war.        $hat  unb  5p? iffetfc>at. 

3U)eage$  (0«o^)  8ohn  be«  ©emobofo«,  eine«  anges 

fernen  «Staatsmannes  ju  Athen,  unb  <3d>«ler  be«  ©ofrateö. 

(£r  wirb  wn  *p lato  öftere)  genannt  (§.      de  rep,  VI.  p*  496. 

ApoL  Socr.  p.  33.  E.  Steph.)  unb  e«  fuhrt  fogar  einer  »on 

b^YI  p(atonifa>n  Dialogen,  wetzet  von  ber  SBeUheit  ( m qi  ooftaq) 

hanbelt  unb  in  welkem  biefer  Zh.  al«  mirfprecfrenbe  ̂ erfon  auf« 

tritt,  bereit  tarnen,  neben  jener,  al«  Ueberfcrjrift.  Snbeffen  ijl  bie 

(Sattheit  biefe«  Dialogs  §weifHbaft.:  ©.  ©tall  ba  um'«  Judicium 
de  duobus  tiialo^is  vulgo  Piatoni  adscrjptis,  Ücipj.  1836.  4. 

Auch  galten  ibn  A fr,  £ein.borf  unb  @d)leierma  eher  für  unecht. 

£h*<*nthrop.  äufafc:  @tatt.  $heanthropte,  ©ort* 

menfd)beit,  fagen  Manche aud)  ̂ I^eanbrfc  ober  iDeioirilität, 

wa«  eigentlich  (^ottmannhfrt  bebeuten  würbe,  ba  e«  von 

<?W,  vir,  Sttann,  herfommt.  Sli)e«nt(>ropi(ren  unterfebeiben 

Ginige  Don  ben  Sbeantbropolatrifieii,  unb  $war  fo,  baf  jene 

nur  überhaupt  an  einen  ©ottmenfehen  glauben,  biefe  ibn  aber  aud) 

gcjttlicfy  üfreljren  (t>o.n.A«i£*f?,  bienen,  befonber«  religio«),  Snbefien 

folgt,  b.iö  Zweite  fd>c  natürlich  au«  bem  Grrften. 

Shearchie  (foap/ia,  von  #*os,  QJott,  unb  ag/uvt  tyvz- 

fchen)  bebeutet  ©otteSherrfdjaft,  bie  enrweber  auf  bie  ganje  5Belt 

ober  befonber«  auf  einen  g  um  in  ber  2flenfd)enwelt  bejogen  wer- 

ben  fann.  3m  legten  Salle  nennt  man  fte  gewähnlicher  £beo  = 

fratte.  @.  b.  23.  n.  3.  23ei  ben Alten  bebeutet  jene«  Söort  au*  bie 

bÄdjjre  ©ottiu-lt  felbjl,  wiefern  fte  nad>  bem  polptheifiifchen  SWonar* 
d)i«mu$  über  alle  anbern  (Gottheiten  f)errf4)t 

^bcatrii:.  —  3ufa|:  £b  eatrofrati«  tft  ein  neugebil* 

bfte«  sIi$ort  (oon  icganir,  tjerrf*en  ober  regieren)  §ur  SJejetcfjnung 

einet  iporrfd^aft  ober  eine«  ̂ Regimenter)  ber  ̂ .iHiubühne  ober  bei 

Später*  über  ba«  83ürgerthum.  Sine  folefce  %«Jterr)errfd)aft  fann 

aber  nur  ba  frattfinben,  wo  politifche  Angelegenheiten  auf  ber  S3ubne 

bergeftalt  be&anbejt  werben,  baf  biefe  S3ehanblung  @infiu§  auf  ̂>en 

©ang  ober  bie  Verwaltung  jener  Angelegenheiten  gewinnt.  3" 

Athen  war  bief  guweilen  allerbing«  ber  gaU,  fo  wie  neuerbing«  in 

granfreieb  unb  anbern  ̂ imbeyn,  wenn  fte  ft6  in  einem  ret>olutio* 

ndren  äuRanbe  bofanDen.  Wim  benu^te  al^bann  immer  oud;  bie 

ö&toe  «uc  iDurcbfe^ung  po{itif«er  3m*,    Öe6  <1*  aber  eine 
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imgebÄrli«e  2Inma$ung,  ttefcfe  aud>  undfaettf«  ijr,  weit  barunrer 

immer  ber  roabre  Äunflgenujj  leibet,  inbem  Da«  bramatif«  *  dftyettfae 

SnterefTe  in  ein  polirif«e«  aerwanbelt  wirb.  5Wi^fn  ifi  eine  fol«e 

2t>eatrofratte  ein  ni«t  ju  bulbenber  2Ri«brau«  Der  83übne.  Da* 

gegen  fännte  man  ba«  Regiment,  »e(«e«  ein  Sweater  sDirector  über 

ba«  ̂ eatet^ecfonal  unb  beffen  geifhsngen  ju  ffc&ren  bat,  au« 

eine  2beafrofratie  nennen,  unb  biefe  ift  ni«t  nur  notb»enbig,  fon» 

bern  au«  fefcr  fceilfam,  wenn  ber  Director  fein  De«pot  ifi  unb  feine 

<Sad>e  Derfteb**  fo  baff  er  ni«t  btpf  für  feinen  beutet,  fonbern 

au«  für  ben  Äun(tgenufi  ber  3uf«auer  unb  fomtt  für  bie  djlbetu 

f«e  »Übung  beö  «Publicum«  forgt.  ' 
Zbtil  —  3ufa&:  Die  eiementartbeile  nannten  bie 

<S«olaf?ifer  partes  intra  partes,  »eil  fie,  «emif«  twrbunben,  gleich 

fam  in  einanber  eri|liren,  bie  tfggregattbeile  aber  partes  extra 

partes,  weit  ber  eine  ben  anbern  nur  neben  |i«  bat  unb  berubrt. 

—  Der  <3afev.  ,,2öa«  t>on  allen  feilen  gilt,  gilt  au«  vom 

©anjen,"  i|t  ni«t  bur«au«  ri«tig.  Denn  wenn  man  ein  au« 

einfädln  Beeilen  beftebenbe«  ©anje«  benft:  fo  jtnb  jwar  alle 

ST^eile  einfa«,  aber  ni«t  ba«  ©anje,  welche«  t>teCmef>r  jufaramen- 

gefefct  ijl.  golglf«  fann  man  jenen  <5afc  au«  ni«t  umre&ren  unb 

fagen:  ,,3Ba«  oom  ©anjen  gilt,  gilt  auch  tjon  allen  Sutten." 

Ü0?an  muffte  alfo  in  beiben  gatfen  fagen:  „t)on  aUm  Steilen  jus 

fammengenommen,"  mitbin  collective,  ni«t  distributive  btttad)Ut\ 
wobur«  aber  freflf«  ber  ®a&  tbentif«  wirb.  Denn  alle  ZtyUt 

gufammengenommen  jmb  eben  ba«  ©an$e.   SJergl.  ©anje«. 

£()eilung.  —  3ufafc:  SBegen  ber  ̂ beilung  ber  2fr? 

beit,  bie  ni«t  nur  in  ben  bewerben ,  fenbcm  aud)  in  ben  Stirn* 

fien  unb  3ÖtjT«nf«aften  ftatrftnbet,  f.  2(rbeit  n.  3. 

•  S^eUfeotfieUungeii  f.  €>ammelt)or(rellungen. 

&bema.  —  3uf«&:  gfir  SEbema  (#v*a)  fagt  man  au« 

Sbefe  (&taig)  obwohl  biefe«  SBort  eigentli«  bie  ©efcung  felbft 

ober  bie  £anblung  be«  ©ejjen«,  jenes  aber  ba«  ©efefcte  bebeutet. 

Stb^oblabte  (fcoftXaßtta,  wn  #eo£,  ©ort,  unb  /flla- 

ßfiv  z=  ßXametv,  befd)äbfgen,  wrberben)  bebeutet  ben  3uflanb  ober 

ba«  S5enebmen  eine«  SD?fnf«en,  ben  angebli«  ©Ott  jur  ©träfe  auf 

frgenb  eine  3üieife  bef«dbigt,  mit  25tinbbeit  ober  £aubb*tt  a,ef«la* 

gen,  am  SBerftanbe  verlebt  ober  »abnflnnfg  gema«t  tyat)  baber 

au«  Dummbeft,  S3löbfmn,  StoUbeit,  aber  immer  a(«  göttli«e 

©traft  geba«f,  bie  freift«  gwetflo«  unb  barum  ©otte«  umourbig 

wdre,  weit  fte  ben  9ftenf«en  ni«t  beflern  würbe.  €^ur  ber  2tber; 

glaube  bentt  ©Ott  a(«  einen  Deöpoten,  ber  ff«  bur«  Strafen  blof 

rd«en  will. 

S^eobemof raten.  —  3ufab:  Oleuerti«  r)at  man  bie 

Sbeobemotratfe  au«  a(«  eine  befonbre  ©taat«form  aufgejlettt, 
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weldje  bie  tfjeofratifdje  unb  bic  bemofratifd)e  SBerfcrffung  in  ftd)  &er= 

einigen  fott.  (5e  würbe  jebotb  au*  olefer  Bereinigung  ftbwerliaj 

biet  #eil  unb  ©egen  beflwrgebn,  ba  jebe  für  (1$  föon  ü)re  eigen* 

tbümlicben  ©ebrecben  bat. 

SE&eobtbaft  (foo<J«faxTo$,  t>on  #«o$,  ©ort,  tmb  &(Ja- 

oxeiv,  belehren)  bebeutet  einen  angeblich  von  ©Ott  felbfi  bu«b  um 

mittelbare  Offenbarungen  SSelebrtett  —  wa$  ft$  frefliä)  in  feinem 

Salle  bartbun  Idjft.  @iebt  man  inbef  auf  bie  urfprungltdje  £)ffen= 

barung  (Botted  im  moralifd)sreligiofen  SBewufirfein:  fo  ftnb  aBe 

Wlmftyn  ©otte«belebrte,  wenn  aueb  nid>t  ©ottesgclebtte. 

@.  Offenbarung  unb  2b«ologie  nebfl  3ufl[. 

äb^ogenefie  (fooytvtoia,  ein  fircblicbe*  Sßort,  gufara= 

mengef.  au«  foos,  ©ott,  unb  ytvtatg,  fcrjeugung,  ©eburt)  bebeiu 

tet  im  pbpf.  Oinne  eine  burd)  gottlicbe  Jtraft  bewirfte  (£rjeugung 

ober  ©eburt,  im  moral.  aber  bie  ftttlidbe  SBefferung,  bie  man  au$ 

,  bilblicb  eine  SBiebergeburt  {nakivytvtoid)  nennt.  0.  ©otte«; 

finber  unb  ©otteSmutter,  aueb  9>  alingenefie  n«  3uf. 

Äb^ogntS.  —  3ufafc:  23om  menfeblicben  geben  febeint  bie* 

fer  £b«  eine  fer>c  trübfclige  tfnfubt  gehabt  $u  baben,  inbem  er  In 

f.  ©nomol.  $8.  425—8.  fagt:  „2)ae5  IBepe  für  bie  fcrbbewobn« 

„wäre  wobl,  nie  geboren  ju  fein,  bie  ©trollen  ber  eilenbcn  Sonne 

„nie  gefebn  ju  b^ben,  ober,  toehn  man  einmal  geboren,  ftneH 

„wfeber  ju  gebn  burd)  ̂ pluto'ä  Pforten  unb  bebeeft  ju  liegen  mit 

„toieler  £rbe."  Tlucb  ifr  ber  9tatb,  roelcben  er  95.  363,  ertbeilt: 
„@cbmeid)lc  bem  geinbe!  SDßenn  er  aber  in  beine  ©ewalt  fomrat, 

„räd)e  bieb  obne  9Zacbfübt!"  eben  niebt  p^ttofop^ifc^. 

Sbeofratte.  —  3ufa$:  ÜReuerlid)  bat  man  aud)  ben  S6e- 

griff  einer  moral.  Slbeofr.  aufgefteüt.  Gatter  in  f.  Hwt.  des 

doctrines  morales  et  politiques  etc.  (S5.  1.  ©.  36.)  erftärt  pd> 

barüber  fo:  On  sait  que  1h  religion  n'est  pas  aulre  chose 

qu'une  thlocratie  niorale,  et  des  - lors  on  comprend  que 
Iii  «ü  Li  religion  est  pnissantc,  il  y  a  theoeraüe  dans  les  doc- 

trines et  dans  les  moeurs.  II  y  a  donc  theocraüe  dans  Je 

moyen  äge;  il  y  a  thlocratie  pontificale  et  thlocratie 

royale;  il  y  a  meine  thäoeratie  populaire,  et  le  „Dieu 

le  veut"  des  Croistfs  n'est  pas  antre  chose.  £as  ifl  freilicb 
ein  febr  weit,  t>ielleia)t  ju  weit,  auigebebnter  Segriff  oon  fcbeofra* 

tie.  —  Söegen  ber  tfntbropof  r.  al*  ©egentbeit*  *on  ber  STbeoft. 

unb  wegen  ber  Sbeobemofr.  at*  herein«  ber  Ztyoto.  mit  ber 

&emofr.  f..biefe  2foebrü(fe  felbfl. 

Sbcolatrie.  —  3ufa§:  SRan  braudjt  biefen  2(uibrucf  nid)t 

gern  in  25eiug  auf  bie  eebte  ©otteloerebrung,  fonbern  lieber  bei  S5e» 

jug  auf  ben  bloß  certmonialen  unb  fuperjlittofen  Guüui  einer  erbt*5 
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teten  unb  in  lötlbeen  jur  SBece&cung  auSgeffellten  Sottfjeit,  welken  man 

aud)  'Sbotatcie  ober tic^tlgei; Sbololatcte  nennt.  ©.  b.  21$.  n. 3- 

.  S(eoUt)  f|i  ein  ©tein  (Xt&og)  bec  at*  ©Ott  (&mc)  *ec* 

cfjrt  wirb  —  bie  reifte  Ztt  bec  ©otte$ueref)rung,  bie  man  aud) 

getifd)t$mu«  nennt.  6.  b.  28.  nebfi  3uf.  maefct  ubei* 

gen*  feinen  Untetföteb  in  bec  ©aefoe  felbjt,  ob  bec  ©tetn  in  feinec 

toben  9?atutgefiatt,  obec  burd)  Jtunfi  juc  S£f)fecs  obec  SBenfcfcenge» 

ftalt  umgebilbet,  als  g6tt(t$e*  2öefen  t>eret)ct  »itb.  Süobt  abec 

würbe  biefe  tftt  bec  ©otteSoete^cung  fdjon  ein  r>6f>ered  ©epedge  am 

nehmen,  wenn  bec  ror)e  obec  umgebilbete  ©tetn  nidjt  felbjr,  fonbecn 

nuc  al«  ©pmbol  ein  ©egenftanb  bec  SSete&tung  »dce.  —  Die 

23etefjcung  eine*  folgen  ©teinS  nennt  man  nt$t  2:i;oolttboia  = 

tete,  fonbecn  abgetutjt  2itf)olatcie  (t>on  Xuigeta,  Dien|l)  naety 

bet  2fnafogie  tjon  2fftcoIatctei,  ̂ profattte,  3oolattie  ic. 

S^eologte.  —  3ufafc:  S3ei  ben  tfften  bebeutet  &eo\oyta 

in  einem  wettetn  ©inne  auefc  jebe  (ptofaifdje  obec  poetifdje)  (Srjdi)* 

lung  oon  gdttlidjen  Dingen,  unb  &ioXoyog  einen  folgen  ̂ ritit>ter. 

3n  btefem  ©inne  waten  alfo  £omec  unb  ̂ eft ob  gleichfalls 

Geologen,  fo  bafj  bie  SWptfjologie  beeilten  au*  eine  2ftt  2&eo= 

logte  wat.  Se&t  t>et|tef)t  man  abec  untec  Sbeofogie  nuc  eine  ge; 

lebtte  obet  n>tffenfcr)aftticr)e  ©otteSte&te,  unb  untetfebeibet  bann  bie 

natutlic&e  Sbeol.  al$  eine  tein  pbilofopbifcbe  wn  bet  pofitis 

Den,  bie  auf  einet  befonbetn  Offenbacung  unb  auf  Urfunben,  welche 

biefelbe  enthalten  foßen,  beruht,  frfctece  nennt  man  bann  auef) 

fcocaugSweife  ©otteSgelefjtfamfeit  obec  ©otteS ge(af)ttf>eit, 

weit  fte  mebc  gelef)tte  Äcnntniffe  (pbiiologifdje;  f>t(Iorifc^e  k.)  fobert 

als  jene.  Uebet  baS  23etf)dltnif  biefet  beiben  2(tten  von  SfjeoL  fo 

Wie  übet  baS  2L5crr>dCtnifj  bet  WM-  überhaupt  jut  Ztyol.  ifl  biet 

gereiften  werben,  ba  jene«  9Jcrr>dltntf  baib  ein  freunblicr;eö  balb 

ein  feinblicbeS  wat.  —  2fofec  ben  35.  4.  ©.  169.  beceitS  anges 

führten  ©Stiften  ftnb  in  biefet  33e$febung  ned)  ff.  ju  bemeefen: 

Uebet  baS  Jpeil  bet  %i)toU  burd)  Unteifcfyeibung  bet  Offenb.  unb 

bet  SRelig.  all  SWitteljmb  3wecf.  83on  Dr.  äatl  Subw.  *ttf&fc&. 

SBtttenb.  1830.  8.  —  S3eittdge  jut  wiffenfdjaftl.  Ätit.  bet  Ijetc* 

föenben  2&eol.  Je.  S3on  ©ufr.  öiUcotb.  £eip§.  1831.  8.  — 

Die  bogmat.  2beoI.  jefcigec  3eit,  obec  bie  ©clbfudjt  bcö  ©tauben« 

unb  feinec  XtttfeL  93 on  Äatl  Daub.  £eibelbetg,  1833.  8? 

(9J?ei(l  na*  fcegerfdjen  anfielen).  —  3anu$f6pfe  füt  g)r)t!of.  u.  Sfceof. 

S3on  2(.  ©üntbet  u.  3-  §•  ̂ abft.  UBien,  1834.  8.  (3um 

%ty\[t  me()c  wifeig  M  wijfenfdjaftlict)).  —  83etfu*  einet  geflfiellung 

bec  natütl.  unb  d)tiftl.  2fjeol.    S3on  ^cinbatb  gtf)tn. 

%.  Äaofet.  .25.  1.  geilfteUung  bet  natütt.  Xfyol.  S^ainj, •  1^34. 

8.  —  Die  ßmaneipation  bet  2Üiffenfd>oft  auf  bem  ©ebiete  bet 

SM-   »on  M.  gebe.  «iebe.   geipj.  1834.  8.  —  Die  SJeol. 
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unb  bie  Devolution.  £)ber  bie  tf>co(oq(fd>en  Dichtungen  unfrer 

Seit  m.'ff^rem  ©nfluffe  auf  ben  polit.  unb  ffttl.  3uftanb  ber  836U 

rer.  *8on  Dr.  Jtari  $(f.  SSretfchneiber.  £etp$.  1835.  8. 

(beantwortet  vorjuglid)  bie  Srage,  ob  wohl  ber  ̂ upentaruraliö; 

muä  im  Btanbe  fei,. bie  polttifdjen,  rechlichen  unb  politifcben  ©c= 

brechen  unfrer  3«t  $»  Reiten;  unb  jwar  negativ.  3n  *inem  #ns 

hange  wirb  aua)  btY  nur  formbar  bem  ©upernatural.  künftige 

beael'pch«  Wlof.  als  unjwre Wjenb  ju  biefem  3wecfe  bargejieUi).  — 

lieber  ba$  *SMen  unb  bie  g}ebeutung  b*c  fpeculat.  $hwof.  u.  2f?ecf. 

Söo*  Di,  ©eng! er.  £efb*lb.  1837.  8.  —  2foa>  gehören  l^w^t 

einige  Triften  von  Da  u  nur.   ©.  b.  9*. 

JEheomante  unb  a^comantic.  —  3ufa&:  25«gL  au* 

£>rarVi.  '  Denn  bfefe  g6ttfichett  #u«f>ruche  beruhten  gleichfalls 
auf  angeblicher  3h*omanie  unb  2$eomantfe.  Doch  nannte  man 

VorjugSweife  nur  fold)e  ̂ Derfoncn  £h*omanten,  bie  privatim  ober 

gletchfam  auf  eigne  $anb  nach  göttlicher  Eingebung  wahr:  ober 

»einigten ,  wdhrenb  bie  £)rafe(  von  öffentlichen  burch  ̂   riefter  ge= 

teiteten  unb  auch  von  ̂ taatemegen  befehlen  unb  benu^ten  3nfti= 

tuten  ausgingen.  Uebrigenä  tyat  man  auch  biefelben  ̂ erfonen  23  es 

feffene  ober  Dtimonffche,  t£ffratifer,  @ntf)ttfiaften  unb 

3t)toj>neujlen  genannt.    0.  biefe  tfusbtacfe. 

SEh*omelie  (bon  fcog,  (Sott,  unb  jueJloc,  Sieb ^  ©efang) 

bebeutet  einen  gottlichen  ober  Zeitigen  GJefang,  wie  er  beim  (Bottens 

bienjle  vorfomrat,  £l)eoraenie  aber  (von  bemr.  unb  fittjvig,  Born) 

einen  göttlichen  3orn,  ber  aber  vielmehr  etwa*  UngottlicheS  ifi,  Da 

©ott  nicht  ald  ein  mit  menfchltchen  Effecten  unb  geibenfdjaften  be* 

haftete«  ffiefen  gebaut  werben  barf,  wenn  man  nicht  in  einen  gro* 

ben  tfntht opomorphitfmuä  unb  nthropopathtämuS  fallen 

ioiUV/  6.  beibe*,  nebfl  t3uff.  Darum  hat  man  auch  jenen  3orn 

fur'eiri'WoJe^aÄtffaßeh  am  Sööfen  erfldrt.  Uebrigen*  fommt  bei ben  #Iten  nur  #to/^wa  vor.  Da$  erjie  Söort  ijl  neugebilbet. 

Sie  Schrift  TJrfomele  (Seipj.  1837.  8.)  ijl  eine  Collection  de 

poesies  religieuses  et  morales,  wie  unfre  f irchlichen  ®efangbucfc*r. 

.  SEhtopafchiten  f»  $h«otoftten. 

Stfytopfyanit.  — »  3ufa&:  <Bo  warb  auch  ein  {Jeft  gum 

2(nbenfer  an  eine  vorgebliche  ©otte$erfch*ütung.  genannt,  mfonber; 

heit  ba$  altgriechifche  $efl  ju  Delphi,  welch«*  man  an  bem  Sage 

feierte,  wo  fid)  tfpollo  ben  Delphiem  gezeigt  ober  geoffenbart  h<*= 

ben  feilte.  Doch  h"ß  eigentlich  nur  bie  <£rfd)cinung  felbß  rj  &ea- 

tfiuvua,  baä  S?ft  aber  t«  &tocpuvia  sei!,  fepa  ober  auch  «*  #eo- 

(favtitu.  Die  chriflüchen  Äirchenfchciftjleüer  trugen  bann  biefen 

tarnen  auf  bie  (Srfcheinung  GEhrißt  aie  eine*  ©otte«  in  berSWena 

fchenweU  unb  auf  ba<  $um  ZnbcxUn  an  btefe  (^rfcheinung  gefeiert* 
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gefi  über.  —   2Begen  ttn^etopbitnU  unb  ©iabo(opb<M*ie 

oergl.  ben  erjten  biefee  2fu$brucfe.  • 

SbropbMantbTopie.  —  3ufa&:  Die  frans*  ©efellföaft 

ber .  Xbeopbilantbropeüi  würbe  ju  9>agi6  am  16.  DecentD.  1796 

unter  bem  Directorfum  bur<b  5  gamiliemxiter  gegiftet ,  on  berefl 

^pi&e  ein  ge»ifje*  £b*mtn  flonjCu-  3f)te  SkrfammUmgen  aber 

tpurben  febon  am  21.  £M,  1801  unjerfogt  unb  5  Stfonafft 

fpäter  audb  tf>r  GultuS  ffamlfcb  verboten,  weit  Napoleon  alö.  bei«  . 

maliger  £>herconful  ff*  babur<b  bem  $ap|ie  gefällig  machen  wollte* 

©.  ©regoir«'*  bis^  des  aectes  feügieuses.  9>ar.  1828.  & 
®.  1.  ©.  ff. 

XttopbtlU  unb  abcop&obte,  —  3ufaö:  Sei  ben 

2flten  fommen  nur  &to<ptlog  unb  fooyiXjyc,  Stoyoßog  unb  <fyi*- 
.  </V°£  (DeiphoUus)  *.or /.  auA  al*  £igennam«n ,  n>o  fte  imfer* 

tarnen  ©ottlieb  ober  Siebegott  unb  gurtfttegott  enffpeedbeh. 

Qtoyifaa  abec  finbet  fitb  nur  bei  einem  alten  <Sc&otmften  (ad 

Soph.  Oed.  tjr.  38.)  jebo*  fo,  bajj  e«  bie  greunb^oft  ober 

Siebe  eine*  ©ottef  gegen  einen  SJtenfcben  bedeutet. 

Sg^öp^r^ft.  —  iäufafc:  SBegm  feiner  (Sbarafterftyilberuna 

gen  tttrgl.  aueb  H.  E.  Foes  deTbeophrasH  nototiooibus  moran». 

$alle,  3  tfbbb.  4.  Die  Alten  fogten  au<b  @o^a<n-oc,  Thuphrastas. 

$b*opiftie.  (neugebilbet  *on  fcos,  ©ott,  unb  mox*gy 

©laube,  Vertrauen)  foU  t|t*t  ©olttfgfouben  ober  ©lauben  an  ©ott> 

fonbern  ©ottuertraucn  ober  Sßertrauen  auf  ©Ott  bejeicbneit.  @. 

Vertrauen  nebfl  3uf,  ,  ..  ' 

Sbeopnrcpte  (ütongineta,  wm  &eos,  unb  cd 

jfemt  ober  fd)itft  fi<b)  bebeutet  ©otteSrourbigfeit,  »elcbe  t>on  man* 

<brn  ÄiccbenoÄtern  jura  principe  ber  <3d>rifterflarung  gemalt  »ors 

ben  —  wa*  em  febr  febwanfenbeö  $riucip.  unb  ebenfo wenig  oW  bie 

fog.  moralifebe  Interpretation  mit  ber  grammatifcb  *  bifafc  #U6  = 

Ugung  (f.  b.  SB.)  vertrdglicb  ift  —  ni#t  gu  t>ermecr)fetii  mit 

Sbeopropie  (foonyoma  ober  ̂ o^omov)  M  einen  2(u$fpru<b 

(ngonos  ober  7i(H>7rio?)  infonberbeit  eine  Sür igaaung  ald  etwa«  t>oa 

einer  ©ottbeit  tfommenbe*  (tamquam  oracnlum  dirinum)  bejeia> 

net.  S3eibe  b^ben  §u  Dielen  ̂ treitigfeiten  tfnlaf  gegeben.  Denn 

man  f)at  ebenfo  oft  gestritten ,  ob  eine  gewiffe  Auslegung  ©otte$ 

rourbig  fei,  al$  ob  ein  geraffter  2(u$fprud)  twn  ©ort  fomme. 

Xbeorem.  —  Bufab;  ©in  fatbolifdjes  Sbeorem  Ift 

ein  flUgemeingefienbeä  ober  gewjbnliib  für  »abr  gebaltened.  So 

nennt  dicero  (ad  Att.  XIV,  20.)  ben  €>ag:  Nemo  unqnam  non 

qUD;  poeta  noque  orator  fuit,  qui  quenoqaum  meliorem  quam  se 

arbitraretor,  febergb^ft  ein  xo^oXi^ov  &twQtjfia.  21  n  ̂ Dogmen 

ber  fatbol.  Sirdjf  tfl  alfo  bei  jenem  2tuöbrucfe  niebt  gu  bfnfm,  obs 

n?obl  biefe  äirebe  au<b  .  ibcf  Dogmen  fuv  fol(be.  Sbeoremer.  bAtt.  ober 
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ausgebt,  md)  bem  betannten  €>prucbe:  Credimus,  quod  semper 

et  ubique  et  ab  omnibus  creditum  est,  ungeachtet  viele  9fttUion?n 

nld)t  baran  geglaubt  fyaben  unb  noeb  flicht  baran  glauben.  €>. 

'  fatbolifcb  n.  3.  —  SBegen  #opotbeorem  unb  9>rotf>eorcm 

f.  ̂ppotbeon'e  unb  ̂ rotbeotie  nebjf  3uf[. 
&f)eofoyl)ic.  —  3«fit^t  2)ie  neuefte  2frt  von  2beof,  H* 

in  ff.  @d)nr.  entbaften:  %of).  Steint,  ®<S)6n1)ttt'$  ̂ riiKtp 
ber  beiben  Urwefen,  4(6  bie  notfjwenbige  unb  unabweisbare  ©runb? 

läge  wahrer  9bHof.  bargetban  unb  erwiefen  von  ©.  #^;Diefief, 

unb :  See  €>cblüffel  jur  @rfenntni§  ber*  H5iaf?c!>cit  In  (fntwieftung 

unb  offner  Darlegung  einer  2fnfTd)t  über  3-  ©dronbett**  * 
#uffd)luffe  ber  föibtl  unb  Waturoffenoarung,  bargeboten  v.  3-  SB. 

t£belj  aud>  unter  "bem  gemeinfamen  Zittl:  s2$erftanb  unb  $Ber* 
itunft  im  SBunbe  mit  ber  Offenbarung  tc.  83on  Rieflet  unb 

(Jbet.  "*eip$.  1S36>  8.  Sener  @d>-  (ebte  unb  wiefte  al*  ein 
fd>w<hmerifcber  ̂ büof.  unb  ZtyoL  im  Anfang  De«  19.  3<*bfb-  ju 

Äänigäberg  in  ̂ reufen,  wo  er  aueb  ben  SGerf.  bief.  SB.  25.  ju 

feiner  $b*of.  befrbren  wollte;  aber  (eiber  vergebend.  5Benn  et  nkbt 

fo  berubmt  geworben,  wie  3af.  S3dr)mcr  ttng.  ©ilefiu*  unb 

anbre  Scanner  biefer  2frt:  fo  tag  bie  €?d)ulb  bavon  blojl  in  ben 

äeitumfldnben.  Daf  er  aber  bod)  85eifaU  unb  2fabcmger  gefunben, 

beweifen  bie  S3erff.  ober  #erau«gg.  ber  beiben  angefügten  ©ebrifc 

ten,  vormalige  ̂ rebtger  in  Königsberg  unb  gu^rer  einer  nad)  ©dj.'$ 
<$runbf%n  gegifteten  tbeofopbifcben  ©ecte,  bie  aber  wegen  gebeimer 

SBolIujlfünben  von  ber  9?olicet  enblicb  aufgeboben  würbe  unb  fo* 

gar  einer  Griminalunferfucbmig  unterlag,  weiche  bie  Bbfefcung  jener  - 

beiben  ̂ rebiger  r>etbelfu^cCe.  2)a$  gemeine  SBolf  nannte  biefe  ©ecte 

bteSttucter  unb ibr  Unwefen  bie  Sflucferef.—  3m 3uf. $u 2>reu 

einigfeit  ftnbet  man  aueb  ein  9>r6b<ben  biefer  angeblichen  ©et* 

£t)tototittn  unb  Ä^copafdE^tten  (von  toop>  ©ort, 

==  TtxTtiv,  geboren,  unb  naoyuv,  leiben)  ffliftn  bit, 

wcldje  beb<tupten,  bajj  ©Ott,  wie  ein  SRenfcb,  geboten  werben,  mte 

bin  aueb  Cettien  unb  fterben  I6nne,  unb  fogar  glauben,  bag  bief 

aueb  witflid)  gegeben  fei  —  eine  S3ebauptung,  bie  freilieft  über 

alle  Söermmft  gebt,  unb  bod>  ni<bt  bloß  unter  ben  #e#en,  fonbern 

aueb  unter  ben  (griffen  £5eiflimmer  gefunben  fat  3n  ber  ebrifc 

lid;cn  tfirebe  aber,  bie  juerfi  jene  2fu«brucfe  bitbete,  erregte  bie  83e= 

bauptung  viel  ©treit  unb  ̂ Bewegung.  Söergl.  ©Ott  unb  ©otteö* 

tnutter  neb(l  3uff. 

&beotttpte  (&tojvma9  von  &eog ,  ©oft,  unb  rwior,  ©c- 

prdge,  33ilb)  =  ©ortabnlicbWt.    0.  b.  ©.  nebft  3uf. 

^fterapeuttf.  —  3«fa|:  Saß  bie  £b**apeuten  nne 

2f«t  von  religiofem  Drben  waren,  ber  au*  9^a^a^mung  bcö  ppu)as  ̂ 
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gorifdjcn  £)rben$  fcfyon  wafyrcnb  be8  3.  3al)rf).  t>or  @&r.  in  ?(«wptest 

rntjianb  unb  baß  bie  (5fJ<tar  ober  Gr  [jener  im  ©runbe  einerlei  €>ecte 

mit  i&nen  bftbeten,  fjat  audj  (3fr6rer  in  f.  feit  ©cfd)id)te  be$ 

Ur^rijlent^.  Zbtf).  2.  bargutbun  gefugt,  —  SJergl.  aud)  3<>T«P& 

<3auer'$  €>d)r.  de  Essenis  et  Therapeutis.    Sredl.  1829.  8. 

$^efaun$ntU$  (ifyaat;(>ia^O£,  &on  %hj(yavgog9  thesau- 

ms,  Ott  gum  Aufbewahren  ober  ©ommein  be$  (3e(bc$  ober  an« 

brer  wertvollen  iDinge,  bann  aud)  ba$  Aufbewahrte  ober  ©efams 

melte  felbft)  bebeutet  ba$  Knäufen  *>on  ©ewigen/  befonber*  ba$ 

übertriebne;  was  man  neuerlidj  aud)  ba6  St^efaurirungdfpftem 

genannt  f>at  —  eine  Soige  be$  ($eige*  unb  ber  £abfuc&t. 

beibe$  nebft  3uff.  S^efaurifl  wäre  alfo,  wer  ©dfäfce  fammeit, 

unb  Süfyefaud  fU! -bie  Jtunfl,  fie  gu  fammeht,  ober  eine  ttnwei« 

fung-bagu.  2Ran  benft  aber  bei  allen  biefen  Xuäbrucfen  nur  an 

Äußere,  fmnlidje  ober  irbifefte  ©cf>d^e/  nid)t  an  innere,  geizige  ober 

tymmltfdje,  bie-  meifl  in  bemfelben  ©rabe  ftywinben,  in  welchem 

jene  warfen.   ©.  2( r m u t r)  unb  Öieicbtfyum  nebjl  duff. 

£l)efc.  —  3ufa$:  SBegen  be6  *Princip$  ber  SE&efe  («(>- 

#17  ryg  &«na)Q)  f.  2Biberfprua>  nebjl  3uf.  —  Söenn  gejagt 

wirb,  baf  etwa«  gwar  in  hjpothcsi,  «ber  ntd)t  in  thesi  waf>r  fei: 

fo  tyeift  bfeß  fwirt  aß,  eö  fei  nutwa&r,  wenn  man  eine  gewiffe 

*Borauöfe&ung  gelten  laffe,  g.  83.  baf  eine  gewiffe  AuSfage  ober 

Urhmbe  e$t  fei.  SBergl.  £»potf>efe  neb(l  3uf. 

£fy e£mo tiefte  (&taiio&toia,  t>on  StanoS-iTr^,  ber  ©e* 

fe&geber)  =  9?omot^efic  ober  ©efe&gebung,  inbem  d-tepog 
=  vopog,  Str)e^m ot r) e 1 1 1  =  9lomofl)ettf  ober  ©efe&ges 

bungdfunfi.  )Dod>  fommt  &(afio&tuxtj  seil,  ft/w?  bei  ben 

2Hten  nia^t  t>or.  3n  2ft^en  r)tefen  auefc  fed)«  peinlidfoe  fHid)tec 

SfjcSmotbeten,  weil  i^nen  gugleidj  bie  iäljrüay  Serbe j|erung  ber 

©eiefce,  infonber&eit  ber  peinigen,'  an&erttaut  war,  obwobl  fonjl 
©efefcgeben  unb  9?tc^ten  njcfyt  gut  vereinbar  ftnb.  €>.  ©efefc, 

©efefcgebung  unb  fRityten  nebjl  3u(f. 

»frier.  —  3«faö:  SBtnn  man  ben  Styietfeelen  ebenfo,  wie 

ben  Sflenföfnfeelen,  Vernunft  guföreibt:  fo  ge$t  man  wobl  gu 

weit,  ba  felbjl  bie  flugjien  unb  bem  2Rtnf*w  afalidtfen  S&iere 

fein  ©treben  nad>  bem  Sbeanfdjen,  weber  in  t&eoretifdjee  no<^  in 

praftifefter  ̂ infic&t,  geigen.  5^oa)  weiter  aber  ging  4>ieronpmu$ 

^Korariu«  in  f.  ©d?rift:  Quod  animalia  brnta  ratione  melius 

utantor  homine.  ̂ ari«,  1646.  Ämflerb.  1666.  2fu«  1728 

»ieber^ott  mit  Anmerff.  unb  einer  Xbt).  aVanima  brutorum  Don 

@eo.  ̂ einr.  9?ibot>.  —  Sof).  2(nbr.  e^mib  aber  f)anbelt* 

in  f.  Disp,  de  repnbl.  formicarum  (P.  IL  §.  6.)  fogar  de  logica 

brtaornm.  —  SBegen  bee  t^ierifc^en  SRagnett'Smu*  f.  ani* 
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ttialifcfyet  SR.  —  SBegen  efne*  Zf)urf r«!f*$  be$  Sebent 

aber  f.  8eben^tf>ietftei^. 

er  liebe  ijt  bie  3uneigung  bc$  9J?enfd)en  &u  ber  tftm 

vetKmnbten  SEf>iertr»eU  überhaupt,  befonber*  aber  $u  ijewiffen  3Tl>ir= 

ren,  bie  ibm  nd^et  fle^>tt  unb  aud)  n»of>(  9?abrung  unb  3Bot)nung 

mit  ibm  it)e((en>  wtitydb  fte  bann  £au$tf)iere  genannt  »er« 

ben,  »Ic  £unbe,  ädfeen  tc  Dfefe  3unetgung  ifl  an  ffd)  rodjts 

UnnaturLiaVä ,  faitn  aber  burd)  Uebertreibung  fo  ünnaturltd)  u?er* 

ben,  baf  man  fotd^e  2Tf>i^re  mer)r  liebt  unb  beffer  befyanbelt,  al& 

felbft  bie  SD?enfd)en,  fo  ba§  ffc  mit  ber  2Renfd)enliebe  niebt  befichen 

fann.  •  »Die  eebte  2l)ierlfebe  aber  &ertra*gt  ftd>  fetyt  roof)l  bamit  unb 
beroeift  fid>  oorjüglid)  burir)  &nt()alfung  wn  aller  ̂ £r)ierq udles 

t<ef.        b.  SB.  ntbft  3uT.  9(udy  Dergf.  ̂ ebomie. 

&t)terquälttei.  —  3ufa&:  Sfreuerftcr)1  r)«ben  ft<&  aud)  SBet« 

eine1  jur  $3erl)ütnng  ber  Tierquälerei  gebilbet,  j.  95.  in  Stuttgart 

auf  2fm\t§  eines  wurbigen  {^eifttierjen/  be&  2frd>iMaf.  M.  &napp. 

<2>.  £eff.  notbgebrungenen,  burd)  biele  fcöetfpfele  erläuterten ,  2tuf- 

ruf  an  alle  £D?enfcr)en  oon  @cfubl  uub  9iaa>benfen  gu  gemeittfc&afts 

lieber  SBe^erjigung  unb  {inberurtg  ber  uttfdglkr)en  Reiben  ber  m 

unfrer  ttmgegenb  lebenben  $biere.  ©tuftg.  1832.  8.  «£ier  teert 

ben  fd>attberr>afte  83eifpieie  tiner  bdrbarifdjen  <$tiaufamfeit  erjd&tt, 

wie  man  fte  in  unfrer  Bett  unter  djrtfttia)  gebilbeten  unb  geftttettn 

$B6((ern  faum  für  mäglid)  galten  follte,  ba  bie  <§ct)rift  auöbru<f= 

lia>  fagt,  ber  ©eteebte  erbarme  fta)  aua>  feine*  S3ier)e6.  2)Jecf)ten 

ftd)  boo>  überall  unter  um*  folaje  Vereine  bifbenf  ;Die  üftafigs 

fcitSücreine  unb  bie  SJibelvereme  fonnten  (1$  aua)  gugleicr)  biefe 

Aufgabe  fefcen. 

Ä&terred&t  (jas  urulorum)  t>et@t  ba«  fog.  &e<r)t  be* 

©tärfern,  roeil  e$  bie  oernunftlofen  Spiere  gegen  einanber  au& 

üben,  rote  e$  ©pinoga  in  f.  Traclat.  theologico - polit.  c.  16. 

betreibt:  Fisces  a  natura  determinali  sunt  ad  naUndum ,  niagni 

ad  minores  comedendum;  adcoque  pisces  sumrao  natura  Ii 

jure  aqua  potiuntur  et  nia£ni  minores  comedunt,  9tor  ifl  bat 

md)t  ber  nötige  ©egriff  vom  $Raturred)te.  b.  Sk  vnb 

9?ed)t  be«  ©tärfftrn  nebft  3uf.  ©onjt  muffte  man  au*  «m 

natürliche«  SWörber*  unb  mäuberreebt  anerfe«nen>  ba 

!Ketif*ert,  ti>el<r)e  morbert  unb  rauben,  ebenfo  wie  wrmmftlofe  ̂ iere 

(Uvm\  2iger,  SB6lfe  k.)  ()anbeln. 

a^ilo  (3.  «.  Gb.).  —  3«fab:  !»euerlia>  ̂ at  et  ne«  ff. 

<3d)riften  berau«gegeben :  2>ie  SBol^fouoentettat  UTter  »nbren 

©eflalt.  före^L  1833.  8.  —  ffik*  i(t  ̂etfnffung  tnb  if 
83oie#reprafentation?   ©benb.  1835.  8. 

Ät>oma§  a  (aueb  be)  ÄempU.  —  Bufa$:  (Staig*  (äffen 

i()n  1386  geboren  ivetben.   @r  |tatb  aie  ©uperiot  be*  Gapitel* 
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ftu  3woU  in  Ooervffel.  Die  83.  4.  ©.  183,  erwähnte  6a)r.  t>. 

£anjuinai$  ift  folgenbe:  Memoire  6ur  le  veritable  auteur  de 

N  llmitation  de  Jesus  -  Christ.  Par  G.  de  Gregory.  Revu  et 

public  par  Mr.  le  comte  de  Lanjuinais.  ^)ar.  1827«  8« 

•  ra::\b  mit  Grrldutt.  u.  >([.  oon  3  o  b.  S3apt.  5Bei$l.  8ul$b.  ' 
1832.  8.  £uer  roirö  mit  ̂ aftcfcfyemlidjtnt  bargetftan,  baß  ci^cnt- 

lid)  3 or).  Helfen,  oon  ©ebuit  ein  Deutfcfyer  (wiewohl  ihn  2inbre 

&u  ßabanaco  —  jejjt  6aoaglia  —  im  (Sebiete  t>on  Sßercelli  gebo* 

uii  werben  laffen  unb  baftec  aud)  3  oft.  be  ßabanato  nennen) 

ber  $wifd)en  ,1220  unb  1240  alt  23enebictiner*2lbt  oon:  <2>t.  <&>tt* 

pftan  ber  (jita  belle  m  SBerceÜi  in  bec  ifornbaibci  lebte ,  um  tiefe 

3eit  ba$  Söerf  des  imiL  J.  Chr.  gefeftrieben  ftabe ,  2c  a .  £.  aber 

nur  S3etf.  bec  anjwerpner  2lbfcftr.  beffelbcn  com  3-  1441  fei»  ($6 

finbet  ful)  aud)  (nad)öeni  cö  wieber  fat.  $u  (Suljb.  1815.  18.  et* 

f<fti«nen)  in  folg.  Sammlung :  2Cu$crlefene  £  Reiften  be*  «ftewur^ 

2ft.  a.  iL,  beutfeft  bearb.  Don  3  oft.  Vi "u  b  r. derbere r.  3lmenau, 
1834.  12.  S5-  1.  Die  neuere  fran.v  lieber  f.  (par  Mr.  de  Ge- 

noade)  erfeftien  ju  $ar.  1830.  8.  u.  big  neue  ff  e  beut,  mit  3ujj. 

(oon  einem  Ungen.)  $u  £eipj.  1836.  8.  u.  von  3- $Btj.&l 

ju  <2>uljb.  1836.  16.  —  3"  ben  Eiudes  sur  los  mjsteres  eu% 

par  0  Dezirae  Leroi  ($)ar.  1836.  8.)  foll  aud)  enthalten  fein 

„le  texte  primiiif  fran^ais  de  11  mit.  de  J.  Chr.  reccuiment  d<e- 

„couvert  ayec  le  n  o  in  de  son  auteur." 

^lioinaä  von  21  q u i n o.  —  äm>&  :,  2fW  einem  ̂ eiligen 

ber  r6mifc^  *  fatc)oU  Ätrcfte  iftm  noeft  jefct  eine  fcefonbre  Äircfte 

in  9>arid  geweifte. 

SEftomaftuS  (Gftrifii.).  3ufafc;  3u  feinen  (Schriften  ge* 

ftärt  neci)  eine  ̂ iflorie  Oer  BeiSftett  unb  Sftorfteit  (£aüe, 

1693.  8.)  unter  welchem  2itel  freilieft  bie  gan$e  5Äenfd;engefcft.  be« 

fafft  werben  tonnte,  fo  $war,  baf  ber  gr6j&  Sfteil  auf  bie  0eit* 

bec  Sftorfteit  fiele. 

£ftraft>U.  ~  3ufa$:  3m  ©rie<ft.  wjr>  fein  tfame  ni** 

nur  OquovIXos,  fonbern  *  aud)  Qqciov)ms  unb  &Qaovkaog  ge* 

feftrieben.  —  Der  ©cftoiinfr  *n  Juven.  sat.  VI.  p,  2ä8.  ed.Cra- 

mer.  fagt  oon  iftm:  ThrasjlJus  uiuitanim  arlium  scientiam  pro- 

fessus  postremo  6e  dedit  platomcae  sectae  ac  deinde  maüieei, 

qua  praeeipue  viguit  apnd  Tiberium.  Jptcr  i(l  unter  matbesis 

t>orjug$weife  bie  2l(lrologie  a«  oerjle^.  3n  Dion.  Cass.  hist. 

LY.  p.  783.  ed.  Reünar,  finbet  man  aud)  9?aa)rta)ten  oon  il)m. 

£&ton.  —  3"fa6:  ̂ ßenti  Semanb  einen  Bnbern  bet^ro* 

ntfirt  unb  ftd)  felbfl  flatt  teftelbw  intftronifirt:  fo  fcetft  er 

ein  S£t)ronrduber,  aud>  ein  Ufurpator.  0.  Dfftrpnifa^ 

tion,  Ufurpation  unb  legitim.  3«««  fommt  i^m:ab«r 

felbfr  bann  nod)  ju/  toenn  er  ben  geraubten  Styron  nidjt  fac  (id> 

i 
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bel)<Ut,  fonbern  einem  2Cnbern  uberfdfft-  2)etm  ba«  dnbert  ni*t$ 

Im  SSefen  ber  $anblung,  ba  bec  SErjron  ober  ba«  9iegiecung«re*t 

feine  @a*e  ffl>  mit  meieret  ber  jebe«malige  Snfyaber  al«  (5igen* 

tarnet  nad)  23eu'eben  fd^aftett  unb  walten  burfte.  Qr«  war  bafjet 
b ur *au«  wiberre*tli*,  al«  Napoleon  ftd>  t>on  Äacl  IV.  bea 

ft>anifd)en  Scroti  abtreten  tief?,  um  iljn  na*fjec  wiebec  an  feinen 

SS  ruber  3ofepf)  gu '  t>erf*enfen,  wahren  b  nod)  uberbief  ein  re*t« 
mäßiger  £r)rönerbe  wc&anben  wac.  Selbfi  bec  re*rmä§igfJe  3$ron» 

beftfeer  fann  ofjne  3ufKmmung  be«  23o[fcö  unb  bec  beteiligten 

fcijronerben,  wenn  ba«  9?eld>  ein  (Irrbrei*  ijl,  über  ben  Simeon  ni*t 

befugen.    <S.  Grbmonard)  ie. 

$l)uga,i«mu«  fcat  feinen  9?amen  wn  ben  $r)ug«,  einet 

religiofen  S3rüberfd)aft  in  £)|tinbfen,  bie  jrcac  Diel  betet  unb  fafref, 

au*  fonfl  ein  regelmäßige«  geben  fufjrt,  abec  $ugletd>  bec  fonber« 

baren  ©nbilbung  obec  @*wärmerei  ftcf>  Angegeben  r)at,  VJlcxb  unb 

dlaub  fei  ein  bec  (Gottheit  wohlgefällige«  5Berf,  unb  bafoer  ft*  fein 

S3ebenfen  barau«  ma*t,  biefe«  3öer!  an  Oleifenben  unb  anbent 

sJ>er  fönen  au«guuben,  wel*e  bae  Unglücf  (ja ben,  in  iijre  Jpdnbe  gu 

fallen.  (Seit  bem  3-  1831  warb  bie  brittif*e  [Regierung  aufmerf* 

fam  auf  biefe  S3ruberf*aft  unb  lief  bi«  gum  JDctob.  1835  na* 

unb  na*  1562  £r;ug«  einbringen,  üon  wel*en  382  aufgehängt, 

bie  übrigen  abec  bepoctirt  obec  auf  2eben«geit  eingefpeeet  wueben. 

£f)Uggi«mu«  bebeutef  bat)er  übeebaupt  ein  auf  celigiofen  ganatt«« 

mu«  baftrte«  SKorb*  unb  Sfaubfefrem.  £te  SSecbcennung  bet 

Äefcec  unb  #eren  ift  dtfo  au*  eine  Ztt  von  £r;uggi«mu«. 

Xfyun  unb  gaffen.  —  3ufafc:  3n  bem  befannten  ©pcu*e: 

„£f>ue  ce*c  urtb  f*eue  9?iemanb"  —  obec,  wie  2fnbce 

fagen,  „f*aue  ni*t  um!"  i|r  au*  ba«  pfli*tmäfjige  gaffen 

begriffen.  2>enn  wec  au«  €**eu  \>oc  einem  Bnbern,  bec  etwa* 

S3öfe«  von  ff>m  fobecte,  e«  ni*t  unterliege,  r)anbe(te  ni*t  minbec 

unftttli*  al«  ber,  wel*er  etwa«  ©Ute«  ni*t  tt>dte  au«  ©*eu  t>or 

einem  Hnbern,  bem  e«  mi«ftele* 

£f)urot  —  3ufa&:  fcr  i|t  im  3.  1832  gegeben. 

$l?9mar*ic  ober  Sfopmofratte  (neugebilbet,  t>on  &v- 

fiog,  ©emu*,  ctQX*tv>  f>ercf*en,  ygaruv,  cegieren)  bebeutet  bie 

£eccf*aft  be«  ©enrn*«  über  ̂ ft*  felbji,  feine  05efuc)te  unb  WtU 

gungen,  Effecten  unb  2eibenf*aften.  SJran  fJnnte  abec  au*  bie 

#eccf*aft  ubec  frembe  ©emütrjec  bacuntec  wcflefjn,  bie  no*  (ei** 

tec  i(t  al«  jene.  —  Srjomologie  (au*  neugeb.  uon  bemf.  unb 

Äoyos,  bie  ge&re)  bebeutet  ©emutr)«lef>re  unb  wirb  &on  2tfan*en 

fuc  $f©*ologie  obec  ©eelenlefjre  gebrau*t.  @.  ©emüt&. 

Steftrunf.  —  Sufafc:  Einige  laffen  ir)n  f*on  1758  ge* 

boren  weeben.  (5c  flacb  gu  ̂ >aUe  gegen  @nbe  be«  3-  1837  im 

77.  obec  na*  tfnbem  im  79.  &ben«jal>ce. 
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3>imiu8.  —  3ufaQ :  flfeuerli*  erfd)fen  noct)  in  S3o$ug  auf 

tiefen  Styilofop&en :  Da*  SBeltatt  unb  bte  SBeltfeele  nad>  bm  SBo* 

ftellungen  bet  2Clten,  unb  TimduS  bec  Sofrier,  aus  bem  ©rfea% 

mit  tfnmerff.  u.  (Srldutt«  t>on  Äart  G&fti.  ©Ii.  ©djmibr. 

Üeipj.  1835.  8. 

&tmorte  (TiftuQta,  ton  rtfiHOQuv,  Reifen/  fdju&en,  räc&en, 

ffrafen)  bebeutet  fowo&l  #iilfe  unb  ©cfrufc,  al*  9vaa>  unb  Strafe.  , 

SBenn  aber  einige  alte  9>(>ilofop&en  fagten,  Simone  fei  bec  3wec! 

ber  ©träfe:  fo  bauten  fte  babei  wof)l  an  Vergeltung  ober  Gore» 

penfatlon,  burcfc  meiere  eine  $attbtung  nadj>  intern  SBert&e  gefdjdfct 

unb  ba&ec  fowo&l  betraft  als  belohnt  »erben  fann.  Denn  t^«*, 

wooon  rtfiKOQttv  felbft  abßammt,  bebeutet  urfprungtfd)  fdjä&cn  obec 

ttürbigen  unb  wirb  au*  vom  beffrafenben  fowo&l  als  belofynenben 

fBergelten  gebraust  0.  23elo&nung,  ©träfe  unb  23er« 

geltung.  ■ 

Stnctut  ber  ̂ fjUofopfyen.  —  Sufafc:  ©ie  wirb  aud> 

Sebents (5lfpir  unb  UnfterblicfyfeitSsSBaffer  genannt.  Die 

33.  4.  204.  angeführte  €>d)rift  oon  (ftauber  über  biefe  Tuuu 

tut  erföfen  in  einer  %.  su  Dürnberg  1736.  —  2fu$  *Äews 

ton  befdjäftigte  ftd>  eine  Seit  lang  mit  btefer  p&ilof.  Tinctur,  braute 

ffe  aber  ebenfowenig  als  3fnbre  ju  ©tanbe. 

Sirenen  (tironcs)  Reifen  eigentlid)  junge  Ärieger,  bte  tyren 

erften  gelbjug  machen,  bann  Neulinge  überhaupt.  3m  Mittelalter 

aber  würben  auty  bie  Storni  naliften  fo  genannt,  inbem  man 

ümen  bie  JKealiften  als  Veteranen  tnrgegenfefete.  @.  *Ros 

rainalfSmu«  n.  & 

Siffot  (G...  S-.O  ?)rof.  ber  $&ilof.  Kollegium  ju 

Dijon  in  granfrei<&,  &at  ff*  oomel)mlia>  mit  ber  beut.  qtyilof. 

fcefreunbet,  wie  feine  Ucberf.  oon  Äant'S  itrit.  ber  reinen  SSern. 

($ar.  1835—36.  2  S5be.  8.)  u.  oon  ÖUtter'S  ©efd>.  ber  W* 

lof.  ($ar.  1834—36.  4  83be.  8.)  beweift.  Sn  Gouffn'S  ©<fct 

de  la  m&aplijs.  d'Aristote  etc.  ($ar.  1835.  8.  ©.  37  ff.)  ftn* 
bet  fta)  aud)  eine  2Cnalofe  oon  einer  2fb$anÖl.  biefeS  $fyf(ofopf)en 

über  benfelben  @egenftanb.  Steuerlid)  gab  er  fyerauS:  Cours 

mentaire  de  philos.  Dijon,  1837.  8. 

Zittl  —  3ufaö:  Die  Tftelfud)t  ift  unter  allen  @uä> 

ten  wof)(  eine  ber  fleinlicfjfien  unb  madjt  fid)  befonberS  baburefy 

ldd)etltd),  baß  fte  |td)  niefct  einmal  mit  ben  alten  Titulaturen  be* 

gnügt,  fonbern  neue  erftnbet,  bie  m6gli$fr  lang  unb  breit  fein  müf* 

fen,  wie  ber  Titel  eines  „SBirtlicfyen  ©e^eimen  jDbersfRes 

gierungS * UtattyeS."  Stimmt  man  nun  noefy  baju  bie  Titus 

laturen:  „<Sw.  2Bo ^Igeboren,  6w.  ̂ odjwo^lgeboren''  ac. 
mit  welchen  wir  unS  gegenfeitfg  in  Striefen  ju  begrüßen  pflegen: 

£tttg*t  e»c9(lopdbif((|sp^uof.  SB6rterb.  S5b.  V.  ©uppl.  24 
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fo  fotlte  man  glauben,  bie  2>eurfc&en  ff  im  ba«  ttteffudjrfgfle  imb 

barum  eitetfle  SBotf  bec  <5rbe. 

SEociSmu«  (toxio^oc,  von  toxi?«*,  auf  3fa*  [toxoc] 

leihen)  bebeutet  j»ar  eigentlich  ba«  Seiten  auf  3infen  überhaupt, 

tbftb  aber  gen? cbntid)  »om  Seiten  auf  ju  h°he  3*nfen  ober 

»om  SBudjer  wrflanben,  SSergt.  Xnatoci«mul  u.  $Bud?er 

nebfl  3uf. 

£obfud)t  <fl  eine  Ztt  t>on  2öuth  (f.  b.  50.)  bie  fty  buref) 

Mrmmachen,  Umschlägen  unb  3etfl6ten  dufjert,  folglid;  wie  bre 

mit  if)r  verwanbte  SKaferet  ju  ben  ©eclenfranf fetten  gebort. 

C  b.  20.  nebfl  3uf.  SBanc&e  nennen  fle  auch  Söerfetferwutb, 

inbem  man  oon  alten  norbiföen  gelben  erjdtft,  baf  fte  oft  in  fol^e 

2öut&  verfefet  unb  bann  83  er  fettet  genannt  »ueben. 

£ob.  —  3ufa&:  2>af  bet  Bob  ein  9ttetafct)ematt«mti« 

be«  geben«  fei,  will  fagen,  et  fei  ein  gprmenwec&fel  be*  aflge* 

meinen  «eben«  t>infi*tlic&  bet  Snbivibuen,  in  weisen  e«  fi*  offen* 

bart.  e.  ©c$emati«mu«  nebfl  3uf.  JDaf  abet  ba«  geben  eine 

Sttebttatfon  be«  fcobe«  fei,  »ie  ©oftate«,  «piato  unb 

anbte*  alte  $r)ilofop&en  behaupteten,  bejie&t  fi'a)  auf  eine  umrbige 
gubtung  be«  geben«,  t>etbunben  mit  vernünftigem  SRacfcbenren  übet 

unfre  S3eflimmung,  »eil  ebenbiefj  bie  befle  23otbereitung  auf  ben 

SEob  ifl.  ©enn  bie  etjl  auf  bem  Sobbette  t>erfu$te  ifl  mir  eine 

golge  fdjwdchlicher  2obe«futd)t  obet  aud?  bet  tfngfl  eine«  nun  erfl 

etwac&enben  b6fen  ©etoiffen«.  —  Bei  butgetlicfce  obet  poU« 

tifdje  2: ob  fmbet  flatt,  wenn  3*manb  gut  Strafe  für  üetbte^e* 

rifdije  #anblungen  be«  ̂ Bürgerrechte«  bttaubt  obet  gat  ton  bet 

@taat«gemeinf$aft  t>6Uig  auägefchlofjen  (beportirt  obet  erttitt)  wirb. 

Siefer  bürgerliche  Stob  fann  bie  ©teile  be«  natürlichen  oertreten, 

roenn  bie  ̂ 6r)ete  (Strafe  im  5Üege  bet  (Snabe  in  eine  niebete  t>er« 

roanbelt  wirb.  <£.  S3egnabigung«rccf)t  unb  £obe«flraft 

nebfl  3 uff.  #uch  nennt  man  e«  einen  politif$en  2ob,  wenn 

ein  Söolr  feine  politifc&e  ©elbfldnbigfeit  verliert,  inbem  e«  von  einem 

anbern  unterjocht  obet  einem  ftemben  Qtaatt  a(«  3! heil  einverleibt 

wirb.  Da«  ifl  abet  eigentlich  ein  politifcfcetSRotb,  weil  e« 

bem  Völkerrechte  wiberflreitet.  ©.  b.  20.  unb  fWorb. 

SEobeSfltafc.  —  3ufa|:  .Saf  man  mit  biefet  ©ttafart 

Diel  SWiöbraud)  gerrieben,  leibet  feinen  3weifel.  (So  warb  im 

3.  1700  in  Oiufffanb  bie  2obe«flrafe  auf  ba«  Umbauen  eine« 

Maulbeerbaumes  gefegt,  weit  man  ben  ©eibenbau  befOrbern  wollte. 

3m  Strafgeld  buche  be«  ®taattt  ÜBirginien  in  9?orbamerica,  wo 

noch  ©ttavem  jur  <3tf)anbe  biefe«  gretflaat«  bcrrfdjt,  ifl  bie  SEo« 

beöflrafc  auf  71  angebliche  Verbrechen  bet  ©flaven  gefegt,  während 

biefe(ben^)anb(ungen,  von  greien  begangen,  entweber  gat  nicht  ober 

nut  mit  mdfigem  ©efdngniffe  bejlraft  »erben.    3n  £nglanb  aber 

■ 
Digitized  by  Google 



f 

SEobeöjfcafe  371 

nmeben  no*  t>or  fue$em  wegen  #au«etnbcu*«  (bnrglary)  bcet  Stn&s 

ben  gefügt,  ton  weisen  bec  dlteftc  11  unb  bec  jünc^e  gac  nur 

8  3«*)*  war.  Snbejfen  $eift  e«  au*  in  biefec  SSejiefning: 

Abusus  non  taJlit  usam.  Bie  2obe«|tcafe  ift  ni*t  bamm  an  f!* 

ungete*t,  weil  fte  oft  ungece*t  angeroanbt  »ocben.  ©ie  famt  au* 

geregt  fein  na*  Üfrafjgabe  be«  2*ecbce*en«,  auf  wel*e«  fte  gefefct 

ift;  unb  fte  ift  e«  fcorjugäroeife  in  föejug  auf  ba«  ©erbrechen  bei 

SDfcocbe«.  Benn  ba«  S?ed?t,  In  bec  9ftenf*engefetlf*aft  ju  (eben, 

ffi  teine«tx>eg«,  wie  bte  ©cgnet  bec  $obe«|frafe  behaupten,  ein  ob« 

folute«  obec  unbebingte«.  -  £«  €fir  tielmebc  bebingt  but*  bie  <pfli*t, 

ba«  fiebert  Bnbrec  ni*t  gu  jecfWcen.  Biefe  $fli*t  gegen  bie  ©e» 

felif*afc  ©ecle&t  bec  2K6cbec.  Babtfc*  begtebt  ec  abec  ff*  felbj! 

s  jene«  9fe*te«,  unb  jwac  um  fo  me$c,  »eil  ec  beto  ©efefce,  ba« 

tyn  auf  biefen  gall  mit  bem  SEobe  uocau«  bebco&t,  bemio*  feetoent* 

Ii*  $cofc  bhttt.  (*c  jeigt  ft*  alfo  al«  einen  offenbacen  geinb  be« 

2Renf*engef*le*te«  unb  muf  folgere*t,  ba  ec  fi*  föc  befugt  bdtt, 

Bnbecn  ba«  Heben  su  nehmen,  au*  2fnbce  für  befugt  galten,  ifjra 

wiebec  ba«  Heben  ju  nehmen,  um  einen  fo  gefährlichen  geinb  aanj 

unb  für  immer  au«  bec  ©efeilf*aft  ju  entfernen.  SBom  SRorbe 

gilt  alfo  gan§  befonbec«  bec  ©cunbfafc:  Une  injastice  feite  a  an 

seul  est  une  menace  faite  a'tous.  Unb  na*  biefem  (Brunbfafce 

bat  au*  unldngft  bec  nocbameeicanif*e  gceiflaat  9ftaffa*ufet«  bie 

S£obe«ffrafe  jwac  füc  anbre  93etbre*en  abgef*afft,  fuc  ben  2ttocb  abec 

beibehalten.  ®.  Hefpj.  3ett.  1835.  9*c.  122..  S8ec  nun  fn  einem 

<&taatt  lebt,  beffen  ©efefc  ben  5Wocb  mit  £obe«f*rafe  bebco^t,  unb 

benno*  morbet,  fann  biefe  Strafe  au*  ni*t  bacum  fuc  ungere*t 

erfldrcn,  »eil  ec  ft*  3 um  (Srbulbert  becfelben  ni*t  an&eif*ig 

gemalt  habe.  Senn  ec  r)at  ft*  au*  ni*t  jum  dcbulben  anbeec 

©teafen  an()eff*fg  gema*t,  r)at  fte  abec  bennc*  mit  9te*t  &u  er- 

bulben,  roenn  ec  (Traf bar  gefjanbelt  i)at.  (5r  fann  ffe  jebo*  alle 

üermeiben,  fobalb  ec  nur  crnftlt*  will  b.  f).  bie  Söecbce*en  unter; 

lafft,  auf  »el*c  fie  gefefct  jtnb.  38ec  bar)ec  roebec  bie  SEobe«ffrafe 

no*  fonfl  eine  Strafe  leiben  will,  bec  muf  entoebec  jene  SJerbces 

*en  obec  ben  Staat  meiben,  bec  fte  mitüRttyt  befteaffc.  @r  toürbe 

jebo*,  roenn  ec  aufec  bem  Staate  lebte,  ft*  nun  au*  gefallen  lafs 

fen  muffen,  baf  tt)m  jeber  Stdrfere  g(el*fad«  ba«  Heben  ndrjme, 

roenn  becfelbe  au«  icgenb  entern  ©cunbe  baju  geneigt  rcare.  Bie 

ddnjli*e  2lbf*affung  bec  Stobe^flcafe,  au*  in  S3e$ug  auf  ben  Sttorb, 

rüdee  ba^ec  im  ©cunbe  ni*t«  anbre«  a(«  eine  2Crt  t>on  9tit)ilegiunt 

fuc  TlUt,  »et*e  £ufl  unb  ©elegenbeit  gum  SVorbc  Ratten.  Benn 

roiif)renb  fte  jebem  2fnbecn  na*  belieben  ba«  Heben  nehmen  burfs 

ten,  b&cfte  man  t'bnen  nie  ba«  Heben  nehmen;  g(ei*fam  al«  »dee 
ba«  Heben  eine«  S^6cber«  ̂ eiligec  unb  un*et(e§(i*ec  a(«  ba«  Heben 

be«  unbef*oltenpen  SWenf*en.   6«  tff  enbli*  au*  ni*t  xoofyx,  baf 

24*
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ba«  GhHjlenthum  gegen  bie  £obe«fhafe  frfj  benn  el  erMrt  fleh  m 

feiner  feiner  Urfunben  bagegen.  StogL  ̂ oh-  19 ,  10.  11.  9?6m. 

13,  1—5.  imb  bie  ©a)rift;  De  christiano  capitis  poenae  y«1 

admitlendae  vel  repudiandae  fundamento.  Scr.  Car.  G  e  o.  W  i  eT 

sei  er.  ®ht  1835.  4.  —  2(ujjerbem  ftnb  au*  noch  ff.  t&eiß 

für  theit«  gegen  bie  9?ed)tmdfjig!eir  biefer  ©trafatt  fprechenbe  ©ebrif« 

ten  gu  bemerken :  Bie  Aufhebung  ber  £obe«jrr.  S3on  einem  2Rri* 

fdjenfreunbe.  üeipj.  1834.  8.  (Sttenfchenfreunblicb  fott  man  alle» 

bing$  gegen  äße  Sttenfchen  fein,  vornehmlich  aber  gegen  bie,  beren 

Sehen  burd)  Berber  bebrobet  ift  unb  Weber  burd)  ©nfperrung  noch 

burd?  Verbannung  ber  Berber  ge|ta)ert  wirb).  —  On  the  punish- 

ment  of  death.  X  2.  fionb.  1834.  8.  (Crntbdlt  merfroütbige 

2f>u  fachen  in  Söejug  auf  bie  2fnwenbung  ber  SobeSflr.  in  £na« 

lanb).  —  Ueber  bie  2obeöfir.  Qin  83erf.  jur  iBertbeibigung  ber» 

felben.  SBon  ff.  8.  grtfcfche.  geipj.  1835.  8.  (3(1  »omehm« 

iid)  gegen  Söecearia  unb  ©rohmann  gerichtet).  —  Ueber  brn 

gegenwärtigen  ©tanb  ber  Streitfrage  über  bie  jjulafftgfeit  ber  2c* 

beäftr.  »OB  Dr.  g.  £epp.  Sübing.  1836.  &  —  $et.  t>. 

Äobbe  über  bie  Sobelflt.  ic  Altona,  1836.  &  —  Ueber  3u» 

Idffigfeit  unb  Hnwenbbarfett  ber  SobeSftr.  geipj.  1837.  8.  (Sßon 

Dr.  giriert  in  2)re*ben).  —  £>ie  Sobeöfrr.  au$  bem  ©tanb* 

punete  ber  Vernunft  unb  beS  griffen tljumd  betrachtet  ü.  gr. 

#olff.  SSert.  1837.  8.  —  2)ie  $robe«(hafe.  eine  philofophif*« 

jurib.  Uli).  t>on  3ob.  ffarmignani.  Ueberf.  mm  Äart  t>. 

©pie«.  SBamb.  1837.  8.  —  ©rohmann  $at  dujjer  ber  25.4. 

©.  216.  angeführten  ©ehr.  noch  mehre  biefer  2fo  herausgegeben. 

©.  jen.  9*am.  nebfi  3uf.  —  3»  ßlumtöber'*  ©ehr.  über  ben 
©elbmorb  (Ceipj.  1837.  2  2^.  8.)  ift  auch  Don  ber  2obe*frr. 

bie  9?ebe.  —  2öa*  bie  23oajtebungSart  biefer  ©träfe  Betrifft,  fo  ift 

unftrettig  bag  bejte  bittet  ba$u  eine  SWafchine,  bie  mogtiebfi  fernen 

unb  flehet  tobtet,  alfo  ba«  $aübt\l  ober  bie  fog.  ©utllotine,  bie 

fein  Grgeuqnffj  ber  franjef.  (Resolution  fonbern  fajon  wdhrenb 

be*  fWitteialter*  in  £eutfa)l.  £ngl.  ©cbottl.  Sri.  unb  anberwdrt« 

gebraucht  würbe.  3n  S3e§ug  auf  bie  gfrage  aber,  ob  bie  #inria> 

tung  öffentlich  gefchehen  foU  ober  nicht,  hat  ber  norbamer.  greiffaat 

fPennfofoanien  neuerlich  ben  befreit  Mittelweg  eingefchlagen.  ©n 

©efe&  t>om3-  1836  toerorbnet  nämlich,  baf  biefe  ©träfe  jrcar  nid)t 

iffentitcb,  fonbern  im  ©cfdngniffe,  aber  in  ©egenwart  be<  ©heriffd 

ober  fforoner«,  beö  ©eneralanwalt*  ober  feine*  ©teüoertretert,  eined 

Ärjte«,  eine«  ober  jroeier  ©etflttcljeii,  unb  12  achtbarer  83urgec 

öoüjogen,  ein  ̂ rotofoU  barüber  aufgenommen,  t>on  ben  2fo»efen* 

ben  unterfchrieben  unb  toenigflend  in  2  öffentlichen  S3tdttern  bc* 

fannt  gemacht  werben  foU.  2)iefe«  ©efefc  uerbient  Beachtung.  iDenn 

e«  verhütet  einerfeit  bie  ©efahten  einer  tyimütyu  Jpinrichtuttg  unb 
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cmbecfeit  <m*  bü8  6d>nugeprdnge,  ba«  meifl  neugierige  Sßeibet 

unb  Äinber  t>crbetrocft,  aud)  2Cnla$  ju  £af<tyenbtebereien  unb  anbern 

Ungebürniffen  giebt.  $at  man  ja  bod)  fdjon  S3eifpiele,  baj*  ütten* 

fä>n,  bie  lf>re«  «eben«  fatt  waren,  burtt)  jene«  edjaugepränge  unb 

bei«  barin  liegenben  Öteij  eine«  fajetnbar  brillanten  Ausgang«  au« 

bec  5Belt  verleitet  würben,  nid)t  fta>  felbfr,  fonbem  einen  tfnbern 

ju  dbten,  um  gfeicirfafl«  auf  eine  fo  glanjenbe  3rt  au«  ber  SBelt 

§u  ge&n.  —  Uebrigen«  t>ertfel)t  e«  ftd>  öon  felbfl,  bag,  wo  mff= 

bernbe  Umftdnbe  fiartfmben,  aud)  bet  SWorb  ntcr>t  mit  bem  2obe 

gl  betrafen  ifr.  Denn  bie  Sobeefrrafe  ifr,  wie  jebe  anbre  Strafe, 

sticht  abfoluc  not&wenbig,  fonbem  nur  teiatfo.  <5«  mujj  alfo  immer 

erwogen  werben,  ob  fte  au#  für  ben  üorliegenben  §aü  angemeffen 

fei.  2)a«  ifr  aber  ea*e  be«  9*i(l)ter«.  Unb  f>dtte  biefer  ju  fkeng 

geurt^euVfo  brauet  ja  ber  Regent  ba«  £obe«urtbeil  nic&r  be* 

fldtigenj  wie  er  aucfc  au«  t)ö&ern  politifa)en  ©rünben  bie  irrere 

Strafe  in  eine  milber«  wrwanbeln  form.   6.  SSegnabigung«» 

*e#t  nebf*  3uf. 

,  £ot>  feint)  ober  geinb  auf  Üefcen  unb  2ob  foll  man  uon  v 

feinem  Stfenfdjen  fein,  wenn  biefer  un«  aud)  nad)  bem  «eben  fte  uro. 

3ftad)t  aber  Semanb  einen  wirtlichen  Angriff  auf  unfer  «eben,  fo 

tritt  ba«  9?ed)t  ber  unocrfdjuloetcn  9Zotbwe&r  ein.  6.  *ttotbge* 

brungen  nebft  3«f.  $u  9iot(>.  —  Golfer  werben  Sobfeinbe,  wenn 

fte  mit  einember  einen  ä$erni<frtung0iet*g  fuhren.  £5.  b. 

„:p;  :  £ot>.fünbe.  —  3ufa&:  3n  Spanien  gab  e«  fonjt  aua>  eine 

Jörn berfdjaft  ber  Sobfunbe,  bie  re«fce  gonb«  befaff,  ia)  weif 

nftijt;  ob  jur  SBege&ung  ober  $ur  Verhütung  foldjer  ©ünben.  ©eil 

fit  aber  mit  jenen  gonb«  2)on  darlo«  jur  Unterhaltung  be« 

Sutyecfrieg«  unterfiü&te  unb  bie .  bejtefjenbe  Regierung  bieg  für  eine 

Sobfunbe  hielt:  fo  würbe  bie  fromme  £5  rubr  rfchaft  aufgehoben  unb 

ityt  Sermägen  eonfacirt ;  iva«  fte  wahr fdjcinlid)  aua)  bafur  hielt. 

Sn  Stalicn  un terfdj ieb  nun:  fogar  fte  ben  $ o  t>  fix  n b e n  unb  gab 

je  ber  eine  befonbre  iKefibenj.  in  ben  .^nuptfrablen  be«  ftmbe«,  fo 

bap  ber  ©eis  $u  gtoce.n.^,  bie  Völlerei  JU  .ÜÄaÜanfr,  ber 

9£etb  |U;{Roni,  bie  gaulheit  $u  Neapel,  bie  £offafcrt;$tt 

©enua,  bie  SSer fd)roenbung  (luxuria)  ju'fßenebig,  unb 
Jbtr  Sorii  ober  bie ii  Ma *f tf *t  iu  iBoUgtfa  i&ren  £auptft& 

Daben .fotte«. . -,j  t.yj       i      -vr/S   , 

/Jfcobt  «*r  3wfa||;:  Sin  Kapital  ̂ .tobt,  wenn  e«  nid)t 

nufebar  angelegt  ifr  ober  aua)  nidjt  gegen  anbre  ©ütcr  jeber  ̂ Irt  be-  , 

liebig  umgefegt  werben  fann.  Daher  fagt  man  aud)  t>on  unbewegt 

liefen  unb  un»erduferltcr>eri  (Sutern,  luelä^e  lÄirci)en,  Jtl6fler,  @# 
ter  unb  anbre  Korporationen  6e[igen,  baß  fte  pd>  in  tobter 

'4>aHb  beftnben,  weil  (Te  bem  geftfUtgm  2eben«t)erfe()re  entzogen 

fHlj  —   Äofrtenfopfj  i|eißt  au^^dir  Wdner  ed)metteiling 

% 
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374  Solerana  S&onlttnft 

(Sphinx  alropos)  mit  er  eine  folgern  Äopfe  itjnlicht  3ef<hnnnfl 

auf  feinem  Ä6>per  hat  —  Söegen  du«  p^itof.  Sobtengrd» 

berS  f.  ©rab. 

£oleran$  unb  3ntoleran$.  —  3ufafc:  Die  S3eiroorter 

toterabel  unb  intolerabel  werben  in  einem  oiel  roeitem  6inne 

genommen,  inbera  man  ffe  auf  alle*  bejtefjt,  roaä  ber  2ftenfd)  ec» 

tragen  fann  ober  nicht,  aud)  will  ober  nicht.  Denn  oiete«  iji  rcoh* 

an  ftd)  erträglich;  ber  OTenfd;  fann  et  aber  bo$  unerträglich  fmben, 

balb  aud  <5belmuth  ober  Stola,  balb  out  Äemmutfr  ober  Schwache. 

«on.  —  3ufa&:  ©egen  bet  vornehmen  Soiit  in  ber 

9$ Hof.  »ergi.  Sanft  oermffchte  Triften,  55.  3.  «Rr.  12.  too 

berfelbe  „*on  einem  muerbingt  ett)obnen  oornehmen  Sone  in  ber 

Wfof.*  Inlett  unb  m  mit  Recht  mitbilligt,  tiefer  Son  hat 

ficr)  aber  boeb  wie  ber  fer)c  twrner)mltch  hören  (äffen ,  befbnbert  in  ber 

hegeffd?en  ®chule. 

£onci,  aut  einer  altabeligen  gamitie  im  Weapotitcmifchen 

um  bie  mttt  bet  18.  3<*h*h.  geboren,  verlebte  am  $efe  unb  in 

ber  grfbwute  bet  Jttnfgt  beiber  eicilien  eine  fr6bU«e  Sugenb,  be» 

föäfcfgte  (Ich  anfangt  blo6  mit  «Malerei  unb  spoetfe,  fpdtec  au* 

mit  *P#lofop(>ie,  machte  eine  &eife  buret)  (Europa,  fam  unter  JU» 

t Marina  IL  na*  9>etert6urg, ,  $euratt)ete  eine  junge  gurftin  ©a- 

garin,  trat  nun  in  ruffifche  ©ienfre,  unb  nahm  &ule&t  alt  ©taatt* 

rath  feinen  Aufenthalt  ju  SWotfau,  too  er  noch  (1837  2fpr.)  im 

.  ho ojften  Alter  (ebt.  Anfang*  bem  SDlafectaliemuä  ergeben,  ̂ uibigte 

er  fpäter  bem  3'bealitmut  unb  jrettte  benfelben  bar  in  einem  fron» 

goft'fd;  getriebnen,  aber  noch  ni d)t  gebrudttn  ©erfe,  bat  in  ber 

^auptfadje  oiel  2fer>nlid>feit  mit  gidjte'«  ibeaKfr  SBeltanficftt  h* 

ben  foii,  ungeachtet  ber  SBerf.  feint  oon  g.'t  Herfen  g  riefen.  Aud) 
hat  er  unter  bem  £itel  Grbeneibe  (oon  ©ben,  bem  tarnen  bet 

$arabiefet  alt  einet  £ujigarient)  ein  philof.  £ebrgebtcht  verfafft, 

»eichet  bie  öeheimniffe  bet  SBeltallt  unb  ber  menfd)lta>en  9?atur 

erflären  unb  £)ante't  g6ttt.  Äomöbie  nachgebichtet  fein  foü. 

fconfunfi.  —  3ufa$:  S»«na>e  (j.*«.  ö.  3.  »Pf)  h<** 

ben  gemeint,  biefe  Äunft  fei  feine  ars  liberal!» ,  fonbern  eine  ars 

popularis.  Seibet  »ertragt  fleh  aber  fer)r  roof>t  jufanimen.  Auch 

,  hat  bie  Sonfunfl  in  ber  Sr>at  eine  fo  allgemein  anfpredjenbe  Äraft, 

bafj  Su tt)er  erf Carte ,  SHenfchen,  roelche  t>on  ber  2onfunfi  nicht 

erqrfffen  würben,  mufften  Jttoften  unb  Steinen  gleichen.  Darauf 

bejieht  fkh  auch  fein  befannter  ©ptuch: 
■ 

,Mn  nf$i  Hebt  ©eib,  min  unb  Qtin%, 

Jön  bUibt  eis  mm  fei«  $ibe«  tany 

3a  er  meinte  ebenbettpegen,  baf  ber  Teufel  bie  9Ruf!f  nicht  leiben 

f6nnte.   JCuo)  $at  man  toirftich  oft  wrfucht,  bit  bofen  ©eifler  aut 
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ben  tun  tf>ncn  befeffenen  2fonfd>en  hud;  bie  SWadjt  bec  Z6ne  ju 

betreiben;  toai  aber  bod)  nidjf  immer  gelingen  wollte.  —  Sßeegl. 

ÜRouffeaiT«  »riefe  über  bie  SJRuflf.  ©uljb.  1822.  8.  — 

<Zd)übavt't  Sbeen  juc  Vejtyetfe  ber  Zonfunft  SBien,  1806. 

8.  —  Ueber  föein&eit  bec  Zonfunfl.  [üSon  Zubaut].  £eibelb. 

1826.  8.  —  2f.  Äre&fdjmer'S  S^ecn  $u  einer  Z&eorie  bec  Wlu-- 

pf.  ©tralf.  1833.  4.  —  Xejfyetif- bet  ZonCunfl.  23on  Dr.' 
gerb.  ̂ ) an b.  Zfc  1.  «eip§.  1837.  8.  —  SBoUfh  Jfejty. b. Zone. 

$on  Dr.  ©uft  ©Riding.  SEainj,  1838.  8.  —  Ginen  &o>rn 

glug  aber  nehmen  Dalberg'«  23 liefe  eine 6  Zonfunftler«  in  bie 

SRufff  ber  ©eifler.  ffrfurt,  1787.  8.  —  SU  33.  4.  €5.  225. 

angef.  ©eftr.  o.  Di  od?  Ii  &  freien  guerf!:  £eipj.  1825.  2  Söbe.  8. 

—  Uebrigen«  nahmen  bie  Tillen  ba«  SB.  Sftufif  in  einem  met 

»eitern  ©inne.  ©.  b.  2B.  nebjr  3uf- 

fcopif.  —  3i»fa&:  fBenn  tum  einer  Zopi*  be«  ©lau* 

ben«  ober  be*  ©ebetö  bie  Siebe  ifr,  fo  benfr  man  babei  an  fie* 

fcenbe  ©tauben**  ober  ©ebeWformeln.  ©.  ©laube  unb  ©ebet 

nebfl  3uff.  —  Söegen  ber  lullifdjen  Zopif,  bfe  9  £auptfra» 

gen  ent&ieft,  f.  Soflognomie  im  7.  Jtreife.  —  Srwa*  Knbre« 

ift  topiarium  opus  ober  topiaria  ars,  ndmlid)  bie  jtunft,  einen 

©arten  in  allerlei  State,  SSlumenflücfe  unb  S3aumgruppen  cinju- 

treffen,  be*gf.  gignren  au*  ©effrducfycn,  £3ud)g  =  unb  anbern  iödu= 

men  ju  fd)net ben,  alfo  ein  Z&eÜ  ber  ©arten fünf!.  ©.  b.  28. 

2) od)  fdjeint  man  topium  ober  topiarium  aud)  juweilen  auf 

«ine  Tfrt  oon  £anbfc&aft$ma(eref,  bie  mit  ber  ?anbf$aft6gdrtnrrei 

eine  gemiffe  tfefjnlinjfrit  f)at,  ubergetragen  5u  $aben.  ©.  2Ra* 

ierfunfl. 

Zorrur.  —  Sufaft:  ©eifrige  Zortur  (torlura  spiritua- 

lis)  r)etßt  befonberS  eine  Quälerei  beS  ©ewiffenS  bind?  allerlei  furdjt- 

bare  iSorffrllungen \  wie  fte  oft  pon  ̂ rofeli?tenmacr;ern  angewanbt 

wirb,  um  3*manben  jur  tfnnafjme  ir;re6  ©lauben«  ju  nötigen. 

©.  ̂ cofelpt  neb(!  3uf. 

ZorySmuS  unb  SB&iggtömuS.  —  3ufafc:  2>ie 

men.- Tor j  unb  Whig  (lefcter  foU  aud>  ber  SRame  eine*  bunnen 

föledjjten  ©etrdnf*  wie  9?acf>bier  ober  ßooent  fein)  waren  urfpcüng* 

iid)  blope  ©pi&s  ober  ©cfyimpfnamen,  wie  fooiel  anbre  ̂ artefnatuen, 

felbfi  ber  9*ame  ber  9>roteflanteit.  3«b*  nennen  ft$  ba^er  bie  Zoryt 

lieber  Gonferuatioe,  weil  fte  behaupten,  baf  (Je  nur  bad  Söefte- 

fcenbe  ju  erhalten  fudjen,  unb  bie  SBtn'g*  9*  e  former*,  »eil  fle 
behaupten,  baf  fte  nur  burd)  aümdt;lidje  üöerbefferungen  alt  ei  Un- 

redjt  unb  alte  2ftt$brduaje  ju  befeitigen  fud)en>  wafjrenb  bie  5)ta  = 

bicalen  alle*  ton  ©runb  au«  umjugeflalten  fucfyen,  mithin  uiel 

weiter  in  tyren  IBefhebungm  ge^n.    Der  JKabicali^muö  unb 
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ber  SEorpSmu*  fmb  ba&er  Crrrreme,  awiföen  wetzen  berSÖ&fg« 

gf$mu$  in  ber  Sttitte  jle&t. 

£otal.  —  3ufa&:  XotaU6mu6  ifl  baS  Streben  nad> 

©anjfyeit  ober  nad)  33otlenbung ,  roe(6e6 '  in  $Be$ug  atsf  bie  <5rs 
fenntnffj  ober  bte  S^eorie  bte  Jpalbroifferet  unb  in  33ejug  auf 

ba$  $anbefn  ober  bte  *prar{$  bie  $albtf)uecei  (bte  falben  SWafs 

regeln)  ausfliegt.  —  3n  Chiglanb  ift  neueclid)  aud)  tum  einem 

2eatotali$mu$  bie  SRebe  gewefen,  b.  t>on  einem  Streben, 

bcn  &&ee  (tea)  an  bte  Stelle  aller  anbern  ©etränfe  gu  fe&en;  ob 

jur  $3ef6rberung  ber  Sftäfjigteit  im  SErinfcn  ober  §ur  SSefärbenrag 

bei  ̂ anbel«  mit  Sfjee,  roetfi  td)  nid)t,  fann  mid>  aud)  ni<tyt  mit 

biefer  2frt  beö  Sotafömu*  * hwrffe&n.  Snbeffen  fott  rtibort  fcfjon 

«Diel  Teatolallers  geben.  Sa  in  Lincoln  fott*  e«  fogar  eine  ftefell* 

fcfyaft  von  n>eiblta)en  unb  um>er*jeuratljeten  2*)eetotaüflen  geben,  bfe 
nia)t  nur  frtbfl  blojjen  £f>ee  trtnfen,  jbnbern  aud)  auSfölie&lta)  fol» 

efcen  Scannern  tyr*  «&ant>  geben  wollen,  bie  ein  @leta)e$  $u  tf>un 

im  6bet>errrage  geloben.  . 

$orari$.  —  3ufafc:  <Sr  fam  noa)  oor  Ana^arff«  naa) 

Arf>en  unb  empfahl  bUjjm.bem  ©olon,  a(*  er  §u  Atfjen  jlark 

eein  ©cab  befanb  faU»  J*r  9id>  ber  Wabemi«  unb  bie  Stf>e* 

ner  opferten  il>m  frgar  al«  tf)rem  2Bot)ltfjäter,  ba  er  ü)nen,  ali  fit 

rwf)renb  be«  peloponnefifcben  Ärieg«  Don  ber  $efl  geplagt  »urben, 

burc&  feine  Arjneifunbe  Rettung  seigre.  Luc»  Scjth.  2.  Steuer 

fommen  aud)  feine  Söeinamen  o  £«yoc  iutqoq,  b  faus  lar^og, 

,imb  nad)  Einigen  6  xuXu^in^g  (=6  urcpoc)  t>on  xalaftog, 

ba«  fto&r,  weil  bie  alten  Aerjte  biefe*  aua)  $ur  Teilung  Don  SBera* 

bruajen  unb  $u  anbera  3roecfen  gebraud)(  Gaben  follen.  &o$  t>cr> 

flefm  Anbre  unter  bem  (Dem.  de  cor.  p%  270.  erwähnten)  Äa» 

lamite«  ntd)t  jenen  ffotf)(fä)en  ̂ ilofop&en  unb  Arjt,  fonbern 

einen,  übrigen«  unbefannten,  attifa)en  «j*pero*.  —  £er  So  pari«, 
von  roela)em  Sudan  einen  feiner  Dialogen  (über  bie  gceunbfa)aft) 

benannt  fjat,  i|t  eine  anbre,  roo  nid)t  erbia)tete,  $erfon,  roieroobX 

2.  tyn  al$  feinen  $eitgeno(fen  bejeid)net. 

St a etat.  3«fa(j:  £ie  bawm  abgeleiteten  S3ettc6rter 

tractabel  unb  fntractabel  bejfeljen  fld)  auf  ̂ erfonen,  totlty 

ftc^  Ieta)t  ober  fcfcfrer  bebanbeln  (äffen,  mit  n>e(d)en  alfo  auc^  gut 

ober  fä)leä)t  um|ugef)n  i|!. 

^rabttion.  —  3ufa&:  5Begcn  ber  Srabitionarfer  aW 

Gegner  ber  <3cripturarf er  f.  b.  SB.  unb  wegen  örtrabttion 

f.  Auflieferung,  ©ie  Alten  brausten  nuc  traditio,  aud)  wo 

wn  Auflieferung  bie  Siebe. 

Ärägfjett.  —  3ufa&:  S)ie  fog.  SErdg^eitffraft  Önnfe 

aud)  eine  ©iberflanböfraft  (vis  resistentiae)  Reifen,  rottC  bte 

Materie  allerbing*  bem  roiberjpteijt,  wa«  fte  au6  Slu^e  in  25e»e= 
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^ung  obec  aul  ̂ Bewegung  in  0to&e  fefcen  will.  2>er  SßJtberffanb 

traget  Oftenfdjen  ift  aber  oft  mer)r  negatiü  all  pofttit),  weit  ein 

poftttoer  SBibecjtanb  metfl  mit Äraftanfkengung  wribunben  ijt,;  »cld;e 

ber  2titge  fcfyeue*  weil  fle  tyrt  -in  feiner  6e$aglid)en  Otolje  ftört. 

SEtagtfomtfcr).  —  3ufafc:  -JDajj.  ba$.  jnenfdjlidje  fceben.  tm* 

SEtagifomö*bie  fei,  i£  wof)l  richtig,  üfott  ijt  nacr;  ben:3nbtut» 

tuen  baib  tot*  $ragiföe  balb  bafr  M omifcöe  t)Ooca((cnb;a;:  -lSWan 
tfnnte  aber  ebenbarum  au$  bte  gan$e  Stfenfcfcengefcftic&te  eine  grofje 

SEragiromöbte  nennen  r  bie  nod)  immer»  fortgefpielt  wirb  unb  bereu 

Ufcter  2fct  Gittern  @le*bUa>n  betonnt  itf.  v  N  - 

£raa,tf#.  —  23erid>tigung  unb  3ufafc  jur  fiiterafur  bfefe* 

HrtifeW:  iDet  ©erf*  ber  in  bief.  Zxt  aulefet  angef.  <5t$rÄr)eift 

nid)t  ©e&inf,  fonbern  @djicf.  —  lieber  bie,  (frflärung  beriittta» 

göbie  in  ber  <j>oeti!  bei  tfri|roteleo\  S3on  Öle  h  b  e  r  g;  3».  »r  a  n '  * 

9Jftnert>a.  1836.  SQtöra.  *Rr.  2.  ©.  426  ff.  —  2)ie  3be*  fc*  Ära* 

fliWen.   Sine  p&itof.        \>.  Dr.  Äug.  ©Ufr.  fötfifr  mtt 
<öQß     Q  ...  .  .  .. 

Trahit  sua  quemque  voluptas  —  3feben  Jie&tfeia 

Vergnügen  —  i(l  ein  pfocfcologifdjet  <£a&:  bec  fn Jöejitgviauf  ben 

.  flnntfcfjen  Stieb  gon§  richtig  ifh  Senn.  ba.  lefrt  bte  ̂ cfa^rmtff^ 

*a£  Seber  t>etmö,ge  biefe« .triebe«  baei  Ängene&rae  begehrt. uab  ba* 
Unangenehme  üerabfcfceut,  fo  wie,  baf  bie  Urteile  übet  *a«V  wal 

fut  Scben  angenehm -  ober  unangenehm  ift/  nia)t  immet  einfiimmen. 

SSrieb,  Bergnü^en  unb  ©cr)m>era.  SRan  toüroe  jeboef) 

«ine  unrichtige  2fnwenbung  t>bn  jenem  <5a|e  machen,  toeimman 

batau«  folgern  wollte,  baf  ba«  Vergnügen  au<f>  ber?  einige  83e= 

fliromunglgrunb  bbec  ber  lefcte  Swecß  ieS.  menfölichen  £anbem$ 

t  fein  foUe,  weile«  fca«- ftftyfle  @ut  für  bert  $ftenfd?ra  feie  wie  bie 

«Speboniflen  meinen.  €5.  £eboni«mu«<  ' 

Äronöaction.  —  Sufafc:  <Si*  fmbtt.  meiji  frttt, 

nart)  langen  ̂ aiterrampfen  burd)  &<tfon  unb  ÖReac  tion  <  bie 

Äämpfenben  etmübet  ftnb.  £>ie  Sran^ actio n  tritt  dlfa  bann 

all  SBermittterin  ober  Srieben^jlifterin  5n?ifd)en  bie  Parteien,  fo  baß 

jebe  ton  if)ten  Änfprua)en  etwal .  aufgiebi.  SKan  tranöigitt  ba^er 

ht  ber  Siegel  nur  bann,  wenn  man  -jor-  (£inftdjt  gelangt  ift,  baf 

man  feine  2(nfprud)e  ntc^t  butefefe^en  fann.  < 

S^ranScenbcnt.  —  itafaft:  •  ®o  nennen  2Rancr)e  .bie  me* 

tapf)pftfd>e  5Ba^ett,  weit  ffe  über  bie.  blof  logif^e  ̂ inau^ge^t. 

Snbeffen  !6nnte  man  barunter  aua>  eine  foCcr)e  oerflebn;,  \  bie  über 

unfet  Sr!enntnifföetm6gen  ̂ inaudgef)t,  bann  aber  freiließ  für  iml 

feine  SöaJ)tl)eit  fein  würbe.  2Tnbre  nennen  bat^er  lieber  bie  meta> 

pbpf»  5öa&t&.  eine  tra-nlcenbentate.  ©.  waf;r  nebfl  3uf. 

auc^  SBolf'l  Ontol.  §.  495.  u.  £.oüraann'$  Log.  §;  114. 
Sranöcentrtf^  unb  ttattö^erip^erif^  (Dan  trens, 
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378  titim  läutQnün  &ränuiocatiüti 

Jenfclt,  centrain,  SBitteljmnrt,  unb  peripkeria,  ömfreii)  fmb  nett* 

gebübete  KuebrüeJe,  bie  meine*  Söiffeni  jUerjt  ©uabebiffe»  in 

f.  SWctapbpf.  (»ort.  e.  X.  unb  XL)  Qebcaud?C  bat,  um  ein  *wie= 

fadjci  3u*f$wrungifheben  au«  bec  testen  Spaltung  bei  $bilefo= 

»biceni  |u  bezeichnen.  £ai  (Sine  fou*  fein  bai  ©tceben  über  bai 
Ucroicflidje  (©ort)  wtlty*  bec  (Brunb  unb  »oben  allei  Safeins 

i\t,  tymaui  au  einem  tiefem  obec  t?6f)ern  [?]  ©runbc;  bai  Xnbce 

aber,  bai  Streben  über  bie  ©rdnjen  bec  spbilofoprn'e  tynauä  in  bai 
Gebiet  bec  gefa)id)tlia)en  <£cfcnnrnt|),  mit  bec  2lbfict>t  unb  bec  Wlcu 

nung,  ei  bec  tyljilof.  ali  fo(d)ce  nicht  auein  ju  unterwerfen,  fon> 

becn  aud)  ati  it>r  unmittelbar  jugebdeig  anzueignen.  gefjlecfjaft  iß 

freiließ  befbei.  £b  abec  jene  'iuöbcücfe  ei  ganj  tcejfcnb  bejet^nen, 
i\i  eine  anbee  Scage. 

Ttanifigurattoit.  —  3ufa&:  änweflen  t-erfteht  man 

aucr)  barunter  bie  SBerftacung  einer  öeftalt,  befonbeci  beejenigen, 

treibe  bec  Stifter  bei  Gonfrent^.  nxtyrenb  feinee  iebifchen  Saufbabn 

f;atte;  worauf  ft$  ein  berühmte 6  ©cmälbe  tton  Ovapfjael  bejtebr,  bai 

fbenfo  benannt  wirb. 

Transformation  (uon  Irans,  hinüber,  unb  forma,  bt'e 
©ejfatt,  ober  jundchfi  formare,  gehalten,  bilben)  bebeutet  jebe  2trt 

bec  Umgeftattung,  wie  SWeta moepbofe.  @.  b.  38.  3war  wot 

Jen  Einige  beibei  babura)  unterfcheiben,  baf  ienei  eine  natürliche 

ober  gewöhnliche,  biefei  eine  übernatürliche,  |aubecbafte  obec  auf  er; 

orbemiidjc  Umgeßaltung  bebeute.  JDfefec  Untecfd)ieb  liegt  abec  nicht 

in  ben  SSoctcn,  fonbecn  ift  nuc  wiUfürlid;  angenommen.  SkrgL 

Umbilbung. 

TranSfotatton  f.  ©uperfotation  nebfl  3«f. 

!  Tr  an  Sa,  reffton  (von  Irans,  hinüber,  unb  greasio,  bai 

(Schreiten)  bebeutet  jebe  Ueberfdj reitung,  befonbeci  abec  eine  foldje, 

buca)  welche  eine  £Kegcl  obec  ein  ©efefc,  alfo  aud)  eine  SSefugnif 

obec  eine  SecpfHcbtung  Weiert  »fcb.  —  Siegen  bec  logifcfc«  tnms- 

gressio  in  aliud  genas  f.  SWetabafe. 

Tranfit  (transitus,  w>n  transire,  b  in  ü  Sergeb  n)  =  Uebcp 

gang,  wirb  vornehmlich  vom  Durchgänge  bec  Süaaren  aui  einem 

®twt  in  ben  anbern  gebraucht,  weit  babet  bie  Söaarctt  übet  bie 

gegenseitigen  ©rdnjen  getjn.  hierauf  bejiefcn  fid>  auch  bie  Durch- 

gang* j  6  Ue,  bie  gewöhnlich  an  ben  ördnjen  erhoben  werben. 

Dnc4fur)c  unb  36Ue. 

Translation  (von  transierre,  übertragen,  obec  gunaefcji 

Don  translatam,  übeegeteagen)  =  Uebcctcagnng.  e.  b.  2S. 

IDpch  fommt  translaüo  bei  ben  2(tten  auch  flatt  exceptio  oor, 

wenn  man  etwaä  abzulehnen  obec  jurürf juweifen  fudjt. 

TcaniUmitatton  f.  iimitatir>  nebß  &f. 

TranSlocatton  f.  tocaL 

0 
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SEtanömiffibcl  (t»n  transmittere,  r^nüberfcfytcfen,  au* 

uberlafien,  anvertrauen)  Reifen  3)inge,  bie  üon  Grinem  auf  bert 

2(nbern  übertragen  »üben  tonnen.  <£$  fönnen  bief  forcofjt  be* 

n>eg(i*e  unb  unberoeQu'*e  (Büter  in  2fafer)ung  beä  JBeflfce«,  als 
au*  Remter  unb  *Pfrünben,  SKe*te  unb  *pfl  iajten  fein,  wenn  blefe 

nkr)f  an  bfe  SSebingung  gefnüpft  finb,  baf  |te  nur  einer  bejiimnts 

ten*Perfon  jurommen.  Senn  im  lefctern  gaüe  Reifen  ffe  int  ran  6» 

mifftbef.  £3 ei  ben  2(1  ten  forum t  toeber  transmissibilis  nod)  in— 

transmissibilia  t>or.  #u*  btbmttt  bei  tr)nen  transmissio  meijl  bie 

Ueberfahrt. 

SranSnomtnation  f.  9ttetonpmte. 

...    ÄranSplantatton  (txm  tansphinlare,  überpflanzen)  be; 

toxttt  nf*t  bloß  in  Sejug  auf  fangen,  oon  benen  e$  urfprün^ 

f*en  eine  Verpflanzung  ober  Söerfefcung  berfelben  t>on  einem  Orte, 

£anbe,  Äliraa,  juni  anbern;  toa*  itjnen  ba(b  r)eilfam  ba(b  nad^eü 

Ü9  fein  famu  Die  freiwillige  Transplantation  ber  2Renf*en  fjeige 

au*  £  migrainen  ober  Hu«toanberung.  <3.  b.  g&  Trans- 

plantatio  fommt  bei  ben  2Clten  ni*t  »w,  unb  au*  transplantar« 

trft  bei  fodtern  2Cutorm 

i  StanSpofttJon  (oon  transponere,  über»  ober  umfe&en) 

tohb  t>on  ben  Sogitan  au*  jur  »ejeidjnung  einer  TLtt  ber  Um* 

Mrung  ber  UrtbeUe  gebraute  (f.  ßanoerfion,  3uf.)  obwohl  ba« 

«Bort  urfprungli*  jebe  Ztt  M  lieber»  »ber  Umfefcung  beaei*net. 

2>af)er  brausen  e*  bie  ©rammatiter  au*  oon  ber  Serfefeung  ber 

föu*ßaben,  bnr*  »el*e  j.  85.  forma  au*  pogipti  «nrftonben 

S3ei  ben  *Uen  foramt  transpositio  ni*t  oor,  fonbern  nur 

...  &ran$fufeflantiation.  —  3ufa&:  Söenn  bie  2*ert&ef* 

btgerbfefe*  *berf*toengtf*en  2>ograa*  fi*  barattf  berufen,  bap  Ja 

tägli*  eine  <fynii*e  33enoanbiung  in  unfrem  eignen  Körper  oor* 

gebe,  inbem  r)icr  au*  <5peife  unb  Sranf  in  gletf*  unb  S3(ut  Der» 

»anbete  werbe:  fo  frnbet  t)ier  nrö)t  bie  rainbefle  Analogie  \tatt. 

2)enn  btefe  SSerroanbtung  geflieht  iu*t  augenbiiefii*  our*  eine 

^nefler(i*e  ober  anbre  3^berei,  fonbern  gan§  aUmAr)"'*  auf  bem 
narurgemdfen  SBege  ber  organif*en  ̂ ffimilation.  2(u*  begatten 

©peife  unb  Tran!  na*  biefer  Serroanbbtng  ir)re  frühem  @igen» 

f*aften  (©ejfalt,  Sorbe,  ©eru*,  (9ef*ma<!)  ni*t  bei,  tote  bie 

^)ofHe  unb  ber  5ßetn  na*  ber  Sonfeeration,  fonbern  ft'e  nehmen 
ganj  anbre  6igenf*aften  an,  na*bem  fte  glcif*  unb  Slut  gewor« 

ien.  9öenn  alfo  ber  t)o^e  itir*enrat^  §u  Orient  (Cond!.  Tndent. 

.  »ess.  13.  cap.  8.  can.  1.)  alte  Meiern  gen  t?erflu*fe,  toe(*e  ni*t 

glaubten,  unter  23rot  unb  SBein  bei  ber  geiec  be«  Vbenbma^S 

oonunen  ?ere,  realiter,  et  subsuuitialiter  corpus  et  Baagpinem, 
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una  cum  anima  et  divinftate  Itomini  nostri  Jesu  Christi,  ac 

proinde  totura  Chris  tarn:  fo  muffte  biefc«  tfnatljem  au$  rfwfr 

wart«  bte  3itnger  treffen ,  -bfe  mit  i^rem  Stfeijler  $ugleid>  ba«  Äbenb» 

mat)(  feierten,  ba  fte  bod)  uumdgltd)  glauben  formten,  baf  ber, 

roeldjer  i^ncn  S3rot  unb  5Bein  barreid)te,  auä)  ga«§  nnb  gar  mit 

2eib  unb  @ee(e  in  biefcn  fecperlia^en  ©ubffcmjen  enthalten  fei.  — • 

3ene«  wtberfmnige  Dogma  f)at  aber  nodj  $u  einet  anbern  SBer* 

wanbiung,  obwohl  nur  einer  fpradjlidjen ,  2fnla£  gegeben,  mbem 

flu*  Sanguis  reaiis  (roirflidje«  ober  »ar)rr>afti'^c^  SBlui)  SangTal 
nnb  barau«  wieber  W  f)tlL  ©raal  (.ftcld))  entßanben  fein  foü, 

ber  in  alten  cfyrijllidjen  jpelbenfagen  (ber  romantifdjen  (Befdjid)te  be« 

batannifd?en  Äonig«  #rtc)ur  ober  2(rtu«  nnb  ber  Oiitter  bon,  ber 

2afclrunbe)  eine  gtofjc  SKoUe  fpieCt.  —  9Zeuettirt>  nj  aud)  .  br  bet 

tygcl'föen  ©cr)ute  (bie ;  fo  gern  bibu'fdje  nnb  Cfrdjlidje  #u«brucfe 
braucht,::. um  ßd)  .einen  €>cfyein  t>on  Dctfjoborie  ju  geben,  warjrenb 

fu  bodj  biefelben  in  einem  ganj  anbeut  Sinne  nimmt)  non  einer 

„£ran«fub|f  antiation  bet  S3egrfffe  in  SSefen  ober  Dinge, 

,,be«  gormalm  in  ein  SRareriaCe«  ober  SRealc*"  ble  (Rebe  geroefen. 

G«  mtfajte  aber  wo&l  mtt-biefec  pr)itof.  £tatt«fub|h  biefefte 

23en>anbnt$  (jaben,  roie  mit  jener  ti>eo(.,  nämlid)  baf  beibe  ̂ tetefy 

grunbio«  feien.  iDemt  ba«  blofe  Denfen \  läfft  f«&  tatrerj  feine 

©pecutotion  in  ein  wirtXid>e«  (Sein  verwanbete. •:•  Da$u  gefcert  eine 

ganj  anbre,  ba«  ®ebaä)te  realijtrenbt ,  aC^Q  prafrifdje  Xtyuighit, 

ba«  ̂ anbeut  im  engem  nnb;  eigenttid)e»  ©inne.  Sßenn  man  ba= 

t>er  bie,  welaV  e«  mit  jener  2wnefub|t.  ber. begriffe  frattett,  p$i* 

t o ff.  Äatfjolifen,  bfe  hingegen,  »eld)e.  fie  ttfefot  annehmen, 

4>&ifoff.  9rotefraittett  genannt  fcat:  .  (b  befennt  ßa).ber  23erf. 

tiefe«  9B.  50.  un&er&o&len  $n  ben  2e&tern. 

Ära  um.  —  3ufaö:  Daf  aud)  bte &)ktk  itt&mnui ,  Utixt 

feinen  äweifel,  ba  ffe  wä&renb  be«  e*Cafe«  mroeilm  eoenfo,  wie 

trdumenbe  Sftenfdjen,  £6ne  unb  ̂ Bewegungen  roa^rne^men  (äffen, 

bie  auf  innere  SßorfMungen  ober  empfinbungen  Anbeuten.  —  SBe> 

.gen  bee  jM)Uoff.  Scdume  f.  bief.  Ärt-^fbjl,  —  Söenn  Sah 

beton  in  f.  berühmten  Drama:  „Da«  £e*tn  ein  Ztaum," 

ba«fcbennta)t  btof  einen  „Staum"  fdu^tweg,  fonbern^räum 

„«tue«  fcraum«",  ja  fogar  ;>@ajatt<n.tt»e«.2:*aum«  »on 

meinem  Traume''  nennt:  vfr  i(l  ba«,eint  |»oetifa)e  5pt)pcrbeir  tie 

man  ber -fpantfdKn  ̂ antafte  toor)l  »ergeben  ,  barf.  Die  ̂ Oo^ 

fopi)ie  r*döt  naturli*  ba«  2eben  >anbft4  iuttb  ̂ Jer.  e.  BeWn 

nebft  3uf. 

^retbenbe  Ätaft  —  3ufafc:  Der  jufammengeaogne Xut* 

bruif  Sreibfraft  wirb  borjugöweife  auf  ba«  £ert>ortreiben  ber 

Äeime/  3weige,  Söiätttz,  23lütf)en  unb  grumte  bejogen. 

Erenbelenburg  (grbr.  Äbo.)  Dort,  ber  ̂ ilof.,  friu)er 
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fluferorb.  feit  1837  orb.  qprof.  ber  i  $hitof-  an  ber  Untücrf.  ju  5B.cr* 

lin,  bat  herausgegeben:  Elejnenta  logices  aristoteiicae  excerpta 

ex  organo  Aristotelis.  jöerL  1836.  S.  —  •  tfud)  erfchien  früher 

toon  ihm:  De  ideis  et  namens  doctrina  ex  Aristo  tele  illustrata. 

Seipj.  1826.  8.  _  , 

SrentomSft  (BromiSlauS  gerb.)  £oct.  bec  9>f>llof.  unb 

DOtmat.  £ct)rec  am  ©pranaf.  §u  ©cjuqpn  in  $olen,  jefct  alö  poitt 

ftlüchrling  wegen  Z^eÜnafym  an  bec  lefcten  poln.  9fo>olut.  in  bet  , 

3rre  lebenb,  bat  folg.  <5d;r.  herausgegeben:  ©runblage  ber  unfoer* 

feilen  **dß*  u.  greib.  1837.  8.  .(Jfnf  bem  Sit.  ift  auch 

9>ariS  als  SBerlagSort  genannt,  bie  Borr,  aber  ifl  aus  greiburg  im 

BreiSgau  batirt).  »er  Berf.  tollt  hier  ein  neues  ©pfh  ber  q>r)U 

lof.  aufteilen,  in  »eifern  bie  3atyen  3  unb  7  nebfi  ben  3efct>en 

+  ,  —  unb  i  eine  grofje  fRoUt  fpiefen,  fo  n>ie  baS  2fnfid),  baS 

S3el f t cf>  unb  baS  gut  fleh  atS  Jtunflworter  üorherrfchen,  um  (5r* 

fahrung  unb  Vernunft  ober  <5mptrfe  unb  ©peculation  $ur  Crtnheit 

ju  bringen.  ̂ S  ifl  jetJoth  biefeS  angeblich  neue  ̂ pftem  im  ©runbe 

hin  an breS,  - crtS  bie  fd;on  längfl  bekannte,  obwohl  vielfach  gerne* 
bette,  pantyeifl.  2ÜleinSlef)re.  ©.  b.  SB.  9>antheiSrauS  unb 

Sriabe  nebfi  Suff. 

....  SEreüiranuS  (©otrfr.  SReinholb)  geb.  1776  ju  Bremen 

unb  ge(I.  bafelbfr  1837.  Bon  1782—91  befugte  er  baS  ©pm» 

naf.  feiner  Batcrftabt,  na  *  ber  bie  Untoerf.  (Böttingen ,  top  er  9ia» 

turttiflenfehaften  unb  tfrmeifunbe  flubirte,  1796  £oct.  ber  fWeb. 

rourbe,  ujib  bann  nach  Bremen  jurüefging,  um  hier  als  tfrjt  ju 

prafticiren.  ©eine  Snauguralfdjrift  r)anbe(te :  De  emendanda  phj- 

aiologia.  6  ja.  1796.  4.  3m  3-  1797  »arb  er  au*  $rof.  ber 

9$pf.  unb  SD?att).  am  fipeeum  ju  Bremen.  2CIS  SRaturphilofoph 

tat  er  tfd)  befonberS  in  folgenben  ©Triften  gezeigt:  Biologie  ober 

WlofrvW  ber  lebenben  9?atur.  ©6«.  1802-22.  6. Bbe.  8. 

jDte  (Srfcheinungen  unb  ©efefee  beS  organifdjen  ßebenS.  Bremen, 

1821—22,  2  Bbe.  8.  rooju  noch  2  #efte  Beiträge  jur  2fufrtti 

rung  ber  <£rfd&einungen  unb  ©efefce  beS  prgan.  geb.  famen.  — 

£a  i^n  i^oa>  bie  empirifchen  *Murn>iffenfchaften  mehr  ansogen, 

als  bie  philofophifche  ©peculation:  fo  hat  er  noch  mehre  anatomi» 

fche  unb  phpftologifebe  ©erfe,  tfbhanblungen  unb  S5rucr)flücfe  h«* 

ausgegeben,  bie  hier"  nicht  namhaft  gemacht  werben  fernen.  —  ©ein 
Gbarafter  als  üftenfeh  wirb  t>on  feinen  nä>rn  Befannten  fer)c  ge» 

rühmt.  Sine  furje  Biographie  bejfelben  ftnbet  man  in  ben  awjer* 

orbentlichen  Beilagen  jur  2(Ug.  3eit.  1837.  9*r.  133—4. 

Sreue.  —  Bufag:  Untreue  htift  auch  ̂ reu(ofig!eit 

SBenn  biefeibe  im  Unterfchlagen  anvertraute:  @e(ber  ober  anbrer 

»erth^ollei  ©egen(Unbe  befleht,  fo  hei£*  Veruntreuung, 
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e.  b.  SB.  nebft  3uf.    <5&eHd?c  Untreue  ^efft  au*  Cfct« 

bru*.   @.  b.  SB.  nebfl  3uf.  —  Uebrigcn*  ift  bie  5ttage:  Xsus- 

quam  tuta  fides!  fo  alt,  baß  ftc  fcfton  Birgit  (Aen.  IV,  373.) 

ber  £)ibo  in  bfn  SWunb  legt. 

SErtabc  ober  5£ria$.  —  3ufa&:  Statum  f)abcn  au*  tu 

Srialf  jlen  tycen  tarnen,  wel*e  äberbaupt  breierlei  ©ubflanjen, 

•  ©eift,  ©eele  unb  JWrper,  annebmen  unb  baber  ben  SWenf*en 

gtei*fal(«  aud  3  folgen  Elementen  belieben  laffm^  »e*r>alb  if>r 

eofrem  Stria  lUmu«  ^eift.   ©.  9Dte»f*,  ©eifi  unb  ZftxaU 

,  geifr.  —  jDfe  &udfer  werben  Don  3ttan*en  au*  ju  ben  STrian« 

fien  gejagt,  weil  fie  aufjee  £etb  unb  Seele  tiod^  ein  befonbret  ins 

neree  «toji  im  iytenicnen  annehmen,  xjteje  Ännapme  oerutjc  aoet 

inebr  auf  ©*wdrmerei,  M  auf  pbilofopbif*en  ®rünben.  ©.Dua» 

teri«mu«.  —  Gnblicr;  tjerfieben  9Ban*e  unter  Ztialit&t  bie 

tritte  /  böcbfie  unb  le&te  Sbentitdt,  wel*e  bfe  beiben  erjien  3ben« 

Mtm,  bie  ber  Crfabrung  unb  bfe  ber  »erounft,  a(*  ©egenfd&e 

In  fl*  aufnehmen  unb  jur  (Jinfjeit  t>erf*meljen  foU.  2flat£)ema* 

tif*  au«gebritcft  fott  A  =  A  bie  3©ent  ber  fcrfabr.  —  A  =  —  A 

bie  Stent,  ber  Söern.  unb  t  A=s  t  A  bie  bocbfle  unb  le&tc 

3bent.  ober  jene  SErtaL  bejeidjnen.  @.  bte  unt.  2rentom6fi 

angef.  <£d)r.  2Cud>  Bergt.  Drei  ncbfl  3" f.  VL  wegen  be$  polit, 

2rtali«muS  ben  3uf.  &u  3weif ammccfpfUm. 

Tribut  (tributam,  Don  lribuere,  geben,  mitteilen,  bei« 

fleuern  —  »ermutbii*  aund*ji  na*  folgen  »olWabtbetfungen,  weis 

d)e  bte  9?6mer  tribas  nannten  unb  beren  anfangt  nur  3  waren 

[woüon  aud)  ber  9tome]  na*ber  aber  mebre  würben,  julefct  35, 

ndml.  4  fldbtif*e  u.  31  ldnblt*e)  bebeutet  jebe,  fowobl  freiwillige 

als  erjwungene,  OJabe  ober  ©eifieuer,  »orjugli*  aber  eine  fol*e, 

'  bie  ber  €>*wd*ere  ober  Untergebne  bem  ̂ tdrfem  ober  Kobern  $u 
eutri*ten  |ati  Xtaber  nennt  man  au*  fol*e  ®taatm,  bte  an 

anbre  einen  Tribut  ju  jagten  baben,  2ributarftaaten,  bie  ebem 

barum  unfelbftdnbig  ober  polittf*  abbdngig  fmb,  fo  lange  btefrt 

»erbdltnif  bauert   öergL  Kontribution. 

Zrtcfyologie  unb  SEri*otomie  f.  Dichotomie  n.3uf. 

Eriebfeber.  —  3ufafc:  9to*  »er  #er  aufgefaßten  Ztyo* 

rie  \>on  ber  ft'ttl.  SMebf.  wirb  man  bat  au*  metrif*  wrunglücfte 

Epigramm,  bur*  wel*e6  btefelbe  in  © ö 1 1>  c* «  unb  €?*U(er'* 
Neimen  tdcbeclt*  gema*t  werben  fottte,  in  3(nfebung  feine«  innern 

©ebalte«  tei*t  beurt^eüen  f innen: 

w*HM  Mm*  i*  ben  %xtunUn,  bo*  t^u»  i*  e«  UtOtt  mit  9ltigM6t 
,Alut)  fo  wurmt  c8  mi(t  oft»  ba$  t$  ni^t  tugenb^aft  bis. 

„I)a  Ift  fein  onberet  SRat^,  mufft  fu$en,  fle  rr(l  ju  »eto^ten, 

/Alob  mit  Xbf<t«tt  baaa  t^un,  mte  e«  bie  fWi^t  btt  aobtatt" 
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Sri llf»  ober  ffrun!ftt$t  rji  eine  ber  ente&renbflen  ttU 

benfdjaften,  toetl  fie  nta)t  nur  bie  0efunbr)eit  be$  Äorper«  unb  bei 

©eiffe«  serffärt,  fonbern  aua)  ben  2Henfa>n  tmrcr  ba*  S3ief)  gerate 

würbigt.  Ueberbicfi  rcirb  ber  SBenfö  ein  folajer  @ftat>  berfetben, 

baf  er  am  fcnbe  tfa;  aar  nic&t  me&r  bauon  befreien  faun.  @.  5Be* 

rauft&ung  u.  9tüd>tem$eit  nebft  3«ff- 

JJritljeiSmuS.  — -  3u(a|:  2W  ben  alten  ©rieben  tinb 

BWmern  fommt  TQifrti'truog  unb  triüieismus  nia>t  fcor.  Sei  gries 
*iTa>n  SUrdjenföriftffeUem  aber  ($.  83.  ©regor  t>on  9iaiianj) 

ftnbet  f?d)  föon  TQt&iüt  unb  t(x^«t^c  3u  ben  aritt)ei(len  wirb 

aua)  SRoSceUn  gejagt.  ©.  b.  9t.  nebjl  3uf. 

$rit>tal.  —  3ufa&:  Sritiatitdten  werben  atiaj  Sana* 

lititen  (oom  franj.  banal)  unb  2rui«men  (t>om  engl,  trne) 

genannt  —  £>te  HWeftang  be$  Sö.  trit>tat  *on  terere,  reiben 

(quod  trivimus  ober  quod  tritam  est)  ift  falfaj*  (£*  bebeutet  uieU 

jne^r  quod  in  tririo  est  1.  fit,  dicitar  L  docetur.  3m  Deut» 

Wen  aber  fann  man  e*  too^I  aua)  bur$  abgerieben  ober  abgebro* 

fdjen  überfein. 

SEropen.  —  3»fa| :  Sropologie  (tQonoXoyia)  bebeutet 

eine  bUd(icr>e  ober  itneigentlia}e  (rroptfdje)  9*eben>eife  (*on  Xoyog, 

bie  «Rebe).  £od>  r>erfte(>en  2Jtona>  aud)  baiunter  eine  alfegorifo)e 

<5rfidrung«art.   ©.  Allegorie  nebft  3uf. 

XrofL  —  3»fafc:  2>er©ebanfe,  baf  man  fein  Unglücf  ni*t 

feibfl  uerfc&ulbet  f)abe,  tft  aUerbing«  trififia),  »eil  man  bann  fio) 

feine  Vorwürfe  ju  maojen  brauet,  bie  oft  ttoa)  qudfcnber  fmb  aß 

ba*  Unglücf  für  fla).  Der  ©ebanfe  aber,  baf  Bnbre  jugleia)  mit 

un$  teiben,  ifl  mar  aud>  für  SRancbe  trojllia)  naa)  bem  2(u<« 

fprudje:  Solamen  miseris,  socios  habaisse  maloruni,  aber  boa> 

ein  etenber  $ro|i  (solamen  migenim)  weit  ein  eMe*  ©cmütt)  (ie» 

ber  allein  leiben  rofrb.  Sn  ber  erflen  23ejtetyung  fagt  bar)ec  <^6t^t 

(Sauß  2$.  2.  Xct  3.)  ganj  richtig: 

„Eaf  ber  ©onne  C3lanj  »etföwtnbea  — 
„Söenn  eS  in  ber  ©eele  tagt, 

„SBtr  im  eignen  4>erjen  finben/ 

„3Ba*  bie  ganje  2BeU  »eefagf 

@eneca  f>at  fogar  3  p^UofJ.  2ro(lfd^reiben  (conßolafJones  a.  de 

consolatione  ad  Helviam  matrem,  ad  Poljrbium,  Claudii  über- 

tum,  ad  Marciam,  Cremutii  Cordi  filiam)  Ijinteriaffen/  bie  man« 

d)e«  ©ute  enthalten,  aber  bod)  guweilen  erwad  ju  fioifa)  (tnb.  2(ud> 

in  SBoiingbrofe'l  Söerfen  ftnbet  man  consolations  philosophi- 
cals,  bie  er  »d()renb  feine«  (jril*  in  granfreic^  fdjrieb.  $r  trö» 

flete  ft4  Aber  ba(b  nad^tr  noo)  befjer,  ütbem  er  eine  eben  fe  rei* 

|enbe  al*  begüterte  9?iaSte  ber  $t.  D.  SÄaintenon  r)euratr>ete. 

Srorler.  —  3ufafi:  e«in  ̂ eburteorj  i(l  SÄunfler  im 
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©djwefjercanton  £ucern.  3m  3.  1834  warb  et  t>om  ÖJegierungfr 

tMtl)  in  58cm  §um  orb.  $rof.  bee^tyilof.  an  ber  baftgen  £omfd)ul* 

'  berufen.  (Seine  neueffen  ©dmften  ftnb :  Ueber  3bee  unb  SBefen 

bec  Unwerf.  tn  ber  €?epnbUf .  SBern,  1835.  8.  —  SSorlefungert  übei 

$P()ilof.,  über  Snbalt,  83Übung$gang ,  äxotd  unb  Bnwenbung  bei» 

felben  auf's  Eeben,  als  Qrncpflop.  unb  2ttetf>obol.  bec  pbiloff.  SStff. 
©>cnb.  1835.  8.  2>er  äfccf.  fuajt  fcfec  ju  beweifen,  bag  bie  bie» 

r)erige  2frt  ju  p&ilofopfjiren,  namentlich  bte  von  <5a)elling  unb 

#egel  befolgte,  ft'd)  ,,^>i(Iorf fcf>  ausgelebt"  r)abe,  unb  will  baber  bie 

4^ilof.  au6  bem  joggen  3uflanbe  bec  ,,(jfritroia^ng$t>ertoirrung'' 
auf  tyren  trafen  ©runb  unb  Anfang  jurücffubcen.  Der  SBerf. 

[priest  abec  leibec  felbfi  ctroad  öecrooccen,  Unb  will  fogac  nad>  <S. 

355.  einen  übec&ecnünftfgen  ©et|t  in  bte  ̂ Uof.  einfuhren 

—  ein  2Bag|tftd,  ba$  nta)t  gelingen  büefre. 

SEtüb  obec  trübe  (altyodjb.  truopi)  bebeutet  eigentlich,  toa$ 

unflac  ober  unbucajftdjtig  ifr,  tote  trüber  Jptmmel,  trübet  Gaffer 

ober  ©la«.  9ttana>  leiten  ba&ec  biefeS  20.  von  ber  SBucjet  tra 

ab,  bie  ft'd;  fegen  bebeuten  foll,  roeil  ber  58 oben fa^  einer  glüfftgfeit 
oft  trübe  ifr.  3n  tiefet  33ebeutung  brauet  man  aua)  baS  3eitw. 

trüben,  wooon  getrübt  unb  ©etrüttbeit.  ©agt  man  aber 

betrüben,  roobon  bHxubt  unb  SSetcübnifj:  fo  nimmt  man  ba* 

Sü.  im  unetgentlidjen  ober  btlbl.  (ginne,  tnbem  man  e*  auf  baS 

©ernüty  befielt  Denn  tiefe«  ifl  gleicbfam  trübe,  wenn  e«  *on 

traurigen,  fo  wie  Reiter,  wenn  eS  oon  freubtgen  SBorjhUungen  cu 

füllt  ifl.  ©aber  flef>t  bann  bttvübt  für  traurig  unb  S5etrübnip  für 

Sraurtgfeit.  SErübfal  aber  bebeutet  eine  ÜKenge  ober  güüe  t>on 

Dingen,  welche  traurige  S3or|reUungen erweefen ;  roooon »teber  trüb* 

,  feiig  unb  SErübfeligfeit  fcerfommt.  ©.  ©eltgteit 

mein  c\ Li cl^  ̂  i- w c n  ̂   ti^ilci^t  ̂ old^fn  r^?oirj"tcl/i4ti^£n  n^cf^I^tiTii^tn^ 
benen  fte  alfo  jur  ©ewo()nr)eit  geworben,  einen  trüben  0fnn 

ober  $ufammengej#  Srübfinn  bei  unb  nennt  fte  felbfi  trübftn- 

tttg;  wa*  bann  aua)  für  melana>olifa)  fle&t.  6.  2Äelan- 

cbolte  nebfi  3uf.  unb  ©elbquälerei. 

£rücjlt$.  —  3uf«fe:  gür  £rug  unb  trügen  fagt  man 

au*  23etrug  unb  betrügen,  ft  b.  SB.  nebft  3uf.  —  3n  2m= 

febung  ber  angebt.  Untrügltdjeeit  ober  Unfe r) Ibarf ei t  geroiffec 

Sflenfcben  änbert  eS  gac  nia)tö  in  bec  <Saa>,  wenn  man  jene  ntebt 

einem  Ginjelen,  j.  25.  bem  ̂ apfle,  fonbecn  einec  fO?er)rl>eit,  §.  S5. 

bec  Strebe  ober  ben  Ätra>nöerfammlungen,  beilegt.  Denn  aua> 

tiefe  fonnen  irren  unb  ̂ aben  getrrtj  wie  fdwn  bie  vielen  fira>ltcr>en 

^arteten  unb  ©treittgfeiten  beweifen.  IBergL  eine*  Ungcn.  fric 

©efd).  ber  ftrdfrl.  Unfeblbarfeit  jur  S5ef6rberung  einer  fhengen  ?)rus 

fung  be*  Äatfjolici^mu«.  grff.  a.  SM.  1791.  8. 

.    Sruiömu6,  ein  au«  bem  Grngl.  (üruism,  von  trae,  wahr) 
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entfernter  2Tu«bru<!P,  ber  roohl  ba«  Streben  nach  SBahrheit  bejeich* 

nen  tfnnte,  aber  gewöhnlich  eine  §»ae  unffceitige,  aber  nicht  eben 

gewichtige  unb  hinlänglich  befannte  SSahrfjeit  bebeutet/  alfo  ba«, 

»ad  »fr  einen  ©emeinplafc  nennen.  ©.  b.  2S.  unb  trtöial 

*    nebjl  3uf. 

Xfäu1)\,  ein  ftnefifcher  ̂ bitofoPv*  be«  12.  3afcr$.  (geb. 

1129  nach  6fc)  ber  ftcr>  t>on  3ugenb  auf  ben  »iffenfdjaftlidjm 

©tubien  eifrig  ergab/  Dieie  ©djülec  bilbete,  auch  wichtige  &taatte 

dmter  verwaltete,  unb  feCbfl  bie  (Sb**  hatte,  ben  itaifec  in  ber&bre 

ber  Jting«  ober  trabijionafen  fRetigion^buc^et  gu  unterrichten;  »ie* 

wohl  er  burch  3n(rifen  einer  anbern  ©djule  balb  wieber  au*  biefer 

einflußreichen  ©tellung  üerbrängt  würbe.  6r  befam  ben  S3einamen 

SBenfong  =  gurft  ber  SBifJenfcbafcen,  unb  fd>ctnt  benfelben  auch 

t>erbient  gu  haben,  ba  er  nicht  b(of  Wdofapf),  fonbern  auch  .Spijros 

rifer  unb  £iterator  war.  Sftancbe  vergleichen  ihn  baher  mit  2fr  i= 

flötete«,  inbem  er  aucr)  wie  biefer  bie  £ehren  feiner  Vorgänger 

fammelte  unb  fritiftrte.  3«  QJanjen  fcheint  er  bem  35ubbai«mu« 

gefjulbigt  §u  haben;  obwohl  nid>t  unbebingtj  benn  er  unterwarf  ihn 

auch  feiner  äritif,  ©.  SBubba  unb  finefifche  2Bei«t)eit  nebjl 

Suff,  lieber  aUe  Steile  ber  ©elt»ei«heit  foH  er  eigne  fpflemartfcrje 

©erfe  getrieben  haben,  ©eine  fämmtlichen  Sßerfe  betragen  66 

SBänbe  in  einer  feinen  2(u«gabe,  bie  ftch  auf  ber  f6nfgl.  SBiblioth. 

gu  $ari«  unb  in  ber  S3tbliotr>.  ber  aflat.  ©efeüfch.  &u  Sonbpn  be* 

ffnbet.  ©.  bie  ©ehr.  t>on  Dr.  jtarl  grbr.  <Reumann:  Die  . 

fRaturs  unb  fReligiomtyhitof.  ber  Ctyinefen  nach  bem  5öerfe  be« 

chtnef.  ©eltweifen  ̂ ufeij  in  SUgen'«  3eirfchr.  für  hiß.  S&eoL 
9f.  g.  ©t.  1.  9tr.  1.  ©.  1  ff. 

£üc!c  unb  tüdifch  f.  #eirotuc!e. 

Sugenb.  —  3ufa&:  Da«  *öermeiben  be«  Safler«  al«  etwa« 

«ttegatfoe«  ifl  jwar  ber  erfie  ©chrirt  §ur  fcugenb,  bem  aber  noch 

anbre  folgen  muffen,  wenn  man  jur  2ugenb  wirf  lieb  gelangen 

»ilt,  »eil  biefe  eine  pofltfoe  (Jigenfchaft  ijt  ©o  meint  e«  auch 

»oh(  £oraj,  wenn  er  ep.  Ir  1,  41.  fagt: 

Virtu*  ett  Vitium  fasere  et  s&pientU  prima 

Btulüda  earulMe. 

Denn  prima  geht  auch  auf  Tirras.  SBemt  aber  ©of  rate«  am  Grnbc 

be«  bem  9 lato  (wohl  mit  Unrecht)  fugefcheiebnen  DiaL  SReno, 

ber  t)0»  ber  Sugenb  hanbelt,  biefelbe  für  etwa«  weber  von  Statur 

23orf)anbne«  noch  »om  SRenfdjen  Crlernte«,  fonbern  für  etwa«  burch  m 

ein  göttliche«  ©efebief  Sttitgetbeilte«  erflärt  —  aQtrr]  av  utj  ovre 

<pvou,  ovre  $tdaxjovy  aXXa  &ua  /uoifiü  naQayiyrofievi] ,  avev 

vov,  olg  av  naQaytyvrpai  —  fo  fragt  e«  ffch  gar  fehr,  ob  l)\et 

bie  toahre  Meinung  be«  ©.  au«gefpro<hen.  ©.  2(nmerf»  )u  biefer 

Ä  r  u  g  * «  enepf icpdbifch^itlof.  SB6rterb.  83b.  V.  ©up pl.  25 
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etat  in  01tfler'«  Hu«g.  be«  Stfeno,  Ärito,  Blcfbiabe«  L  unb 

2*  €fogte  bod)  @.  felbfl,  baf  er  fein  oonSRatur  »ollufKge«  Atem« 

perament,  ba«  aud>  ber  $f)P(iognom  3oporu«  in  i(m  erfannte, 

mit  £ulfe  bec  Wlof.  ürrbeffert  r)abc.  Non  errat;  hujusmodi  enim 

natura  essem,  nisi  naturam  philosophia  superaaset.  Cic  de 

fato  c  5.  coli,  tusec.  II,  37*  IV.  38,  —  Söegen  ber  Sfrage,  ob 

b(t  SEugenb  eine  langt  ©etto&nbeit  fei,  f.  b.  SB.  unb  wegen 

be«  tugenbbafttn  Gbarafter«  f.  beibe^brfafe  n.3- —  £m 

fd)6ner  4)omnu«  auf  bie  SEugenb  ifl  au$  in  Hör.  od*  Ol,  2. 

enthalten: 

Tirtut  repalsae  netcU  »ordtdao 

lnUuninatto  folget  konoribus  ete. 

5Benn  aber  berfelbe  ©icbter  od.  III,  5,  in  ben  ©orten: 

Nee  vere  virtut  t  qaum  temel  eicidft, 

Curat  repont  deterioribui  — « 

bit  qu$  t>on  anbern  SBoraliften  angenommene  Meinung  au«fprid}t, 

a(«  finne  ber  t>on  ber  Stugenb  $um  fcafiee  Uebergegangene  nft&t  tpie* 

oer  jtt  Jener  jurufrebren :  fo  ifl  bief  ju  n>eft  gegangen,  inbem  bie 

SKuffe^r  nur  fdjwierig,  aber  nidjt  unmoglid)  ijf.  ©entgffen«  mu§ 

man  bief*  immer  oorau«fefcen.  ©.  0ete$rung.  —  £>af  6bn# 

gen«  bie  STugenb  erft  oft  nad)  bem  5Eobe  be«  £ugcnbf)aften  2fner* 

fennung  ftnbe,  ift  ritajt  gu  leugnen  unb  wirb  ton  jenem  £)t$t*r 

gleic^faU«  (od.  HI,  24J  bemerft: 

Tirtatem  tacolumem  odiuae, 

Sab la tun  ex  oculia  quaerlmue'iaTidi. 

SEuaenbbunb. —  3ufafc:  ffierineie4>er$ogitt*.Xbrantc3 

in  ibren  M^raoires  (S3.  fiL  64.)  fagt:  Tout  le  monde  ne 

sait  pas  qu'apres  la  bataille  d'lena  l'empereur  Napoleon  re- 
c;ut  des  mivertures  qai  lui  füren  t  faites  par  la  fameuse  asso- 

ciation  appelee  Union  de  la  vertu,  unb  bann  weiter  Mnju* 

fugt:  Cette  association,  deja  formidable  a  cette  epoque,  deman- 

dait  a  N.  d'affranchir  l'Allemagne  et  de  lui  donner  des  insti- 

tutious  repräsentatives  et  liberales;  eile  vonlait  reconnaitre  un  ' 
grand  chef  et  se  mettait  a  sa  disposition;  ceci  est  positiv... 

fo  ifl  fein  ©ort  wn  bem  allen  mabr.  jDenn  §ur  3fit  ber  ©cfylacfy 

t>on  3ena  erijtlrte  jener  S3unb  noa)  nid)t,  gcfdbweige  baf  e*  bajus 

mal  fefcon  formibabel  gewefen  todre.  drff  bit  folgen  biefer  &d)lad)t 

riefen  tyn  in'«  Seben.  Unb  aud)  fpdter  t>at  er  nie  einen  foicfcen 
Antrag  an  91.  gemadjt,  tonnte  ifm  n(4t  madEpn.  Denn  er  ftanb 

mit  bemfelben,  toie  mit  bengranjofen  überhaupt  in  einem  jttfwnb» 

lidjen  SBer&ältntffe,  al«  baf  er  je  fo  einen  Antrag  ̂ dtte  machen 



Sufiftibaenfe         SEuaenWebrc  3S7 

foHen.  JD«6  toufftcn  aud)  9?.  unb  feine  geuce  fe(>c  gut.  Sarum 

Rafften  .unb  wrfafgten  ff*  jenen  SBunb  .tmb;bwngen  auf.  beffen 

2(iiP6fmig  bei  .ber  jWHpifdje»  Regierung.  SBdrt  ja  ein  folcfac  2te 

twg  gefa^en,  fr  fwtf  er  nur  t>on  einem  aufgeflogenen  2Kirgriebe 

f  ommen,  M  *ff 8f f$t  fRacfee  ben  &unb  compromirtiren  wollte, 

»er  SJwnb  fefofi.  wuffte  Mecbfef  §u  gut, .  bag .  m  9*.  ai*  <5{>ef 

wm  Deutfc&lanb  weber  Jiberafe  3afritutionen  *od>  fonfl  £ei(  unb 

eegen  au  erwarten  wawu  2)a*  fyatte  ».  afc  Gfref  be*  fog.  ffttyin* 

bunbe*  nur  aa$ufe$r  bewiefen.  v  .?;../ 

.  r  Ä  u  g  e  n  b  g  c » t  e. •  —  3«fa& :  2>ag  **  Mner  ©enialität  fra 

ejgentL  ©inne  jur;a«genb  btburfe,  t>*t  fefcon  ©eneca  (de  beaef. 

I,  18.)  anerlaniH>  inbem  er  fagt;  Nntti  praednsa  virtus  est, 

omni b us  jiatet,  ppipe*  «tfipittit,  omne*  imritai,  ingenuos,  über- 

tinos  ,  cervcö ,  rt^s  et,  etiles.  Nen;  «li#t  domum  nec  cen- 

sum;  nudo  homine  content  ee*. 

SEngenbgrfeJ.  v— : Zufär  SBegen  kr  .gönnet:  Styue 

am  jur  6bre  QtftrtJ-ff.;  ©otte*e&*t,  «nfc  wegen  ber  gormei:. 

@ud*e  bie  $Renfcf)enmurbe  to  bir  unb  Bnberu  rein  barauftellen!  f. 

öfftänfai  8«  SM*  c..i  <:  ;n.  . 

.  .  Äugen  b&aft.  —  3«fafc;  3u  «inen*  tugenb&aften  ober  (tri* 

lid)öuten  (5r)arafter  flet)ört  nid)t  btof,  jbog.  ber  S0?enfcr>  biefe  ober 

iftte  Sugenb  (StyMbteft,  /gleifi,  Sttdgigfeit  ic)  jeige,  fonbern  baf  . 

er  pon  Nr,  Sugenb  ganj  burd)brungm  fei,  bag  et  fle  alfo,  trenn 

er  ati<#  juweilen  einen  ger)ttrict  mad)t/  in  nllen  Srbenöüecfjditnifyen 

jeige;  »je  fd)on  Suocnal  in  ber  8.,  4.  27U  .aflgefc  ©reffe 

fagte,  beren  ©cfyiuf  bir  »£aui>tfad|>e  anbeutet.  £>enn  wer  nid) t  be* 

rfit  tft,  ber  ̂ eiligen,  ̂ >^td>t  aud)  bad  2eben  felbft  sum  £>pfer  JU 

bringen,  ber  r)at  gewig  nod)  feinen  tuqen  Driften  Geratter.  €d  iß 

bfeg.  nicr)c  £ugenbfcrywdrmerei,  wie  manche  Spötter  fagen,  fon- 

bern eine  qu*  vernünftiger  Ueberjeuaung  fterwrgegangene  (5ntfd)tor* 

fen r)e i t ,  bfe  mit:  bei:  bodjjicn  S3efonnen heit  Derrrdg(i$  ifi 3  wdbrenb 

ber  ©cfoüdrtnet  «Öi  5>6anta/l  ift,  ber  mit  Unbefpnnenjeit •  (anbefc. 

."?  .'  ÄH8^^We^e% ■-^-..änfrt-. .  3^  beiiv  e(«(eit«nben  ©^rifren 

geboren  nod)  folgenbe:  grtebrid)'^  II.  essai  sur  1'amonr  pro- 

pre ßnvisage  oomrao  prindpe  de  la  inorale,  in  De  ff.  Oeuvres, 

-p-  K^sai  sur  les  rapports  primitifs  qui  lient  ensemble  la  Phi- 

losophie et  la  morale.  Par  le  cheral.  Bozel li.^)ar.  1825.  8. 

—  —  3u  ,ben  abf)anbelnbcn  ©Triften;  JDie  Mtbit  bti  2fr t fl  0  = 

teUö  f)at  ncueclid)  wieber  liebelet  ̂ ecau^gegeben.    ̂ -  b.  9?. 

Ethica  cartesiana  s.  ars  bene  beateque  vivendi  ad  clarissi- 

majt  rationes  et  sanao  mentis  ideaa  ae  solidissima  Ren.  Cart. 

prweipia  formal.  ̂ a«e,;  %7%9.  8.   (grüner  franj.  1692.  12.) 

JDariM»*:rrfk  «runk  Ut  rtilof.  eittent  3ena,  Höh  8> 

25*
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*— ;  Principe«  de  murale  naturelle.  Par  Mr.  le  marqu.  de 

Forlia.  ©verb.  1781.  far.  1796.  *vign.  1802.  $ar.  1834. 

2  83k.  12.  ($Ö©r$ügll©5  gegen  9to<hefeucaufb'e  egoiflifcr)«  9tta» 
rfmen,  welch«  bie  Sugenb  in  Weiert  ©d)ein  ober  2fn|lanb 

beln).  —  @rnefl<'*  $fltd)ten:  unb  2ugenbt  kr  Skrnunft  unb 

Religion.  QaUt,  1817.  8.  —  dfcfrt nmape«,e  @p|l.  bn  3Ro* 

raWilof.  ©tuttg.  asrtb  Sub.  1818.  8.  —  ©tblel  ermacher'« 
Cntw.  eined  @pft.  ber  ©ittenL  3u*  ff.  hanbfchriftt  9lachlaf(e 

hftau«geg.  ton  Äler.  @cf)«efjet.  IBert  1836.  8.  (Buch  al* 

83.  5.  orr  3.  Xbtfe.  von  e^L'*  Triften).  —  Die  S3.  4.  e. 

•  267  angef.  SRoralpbilof.  ton  (5 tut nld>  erfreu  1830—33  in  2 

SSdnben.  — 1  Steuerlich  ̂ at  man  fte  auch  unter  bem  3Ttt-  ein« 

©eohtolegle  abgebanbelt G.  b.  «.  unb  »entkam.  —  3>ie 

ähnliche  @d)rift  von  SiUio  Pellico  (dei  doveri  degli  no- 

mini)  ijl  mehr  für  b(e  3"genb  beregnet. 

Sugenbmittel  —  3ufo|> :  Die  von  mannen  9»oraliflen 

aufgefleütefcintbeilungberSugenbmittel  in  natürliche  unb  übers 

natürliche  machte  fleh  fd?rr>rrlCd>  genügrob  rechtfertigen  laftrn.  €. 

©upernaturaUemu«  unb  ffiunber  nebfl  3ufT-  Daf  ba« 

®ebet  ein  gute*  SugenbmirM  fef,  iß  weht  richtig;  baß  e*  aber 

übernatürliche  Söirfun^en  in  unb  außer  betn  S3etenben  betvorbringe, 

ffl  nitfjt  erweislich.  ©.  (Bebet  nebfl  3uf.  Daffelbe  gilt  au*  von 

ben  ©acramenten,  bie  man  in  einem  noch  bdbern  ©inne  SptU 

tfgun  gemittet  genannt  hat   ©.  ©acrament  mbfi  3u£ 

&ugenbfchtt>armerei  f.  tugeabhaft  nebfl  jiuf. 

&urntunfl  (vom  attb.  turnen  toerner,  fleh  im  Streife 

betvegen)  ijt  nicht«  anbre*  a<*  ©pmnajlif.  ©.  b.  SB.  nebfr  3«f. 

Da6  336fe,  »ae  man  ihr  nachgefagt  h^t,  beruht  nur  auf  3ufdltfgs 

rViten.  Surnfrfunft  Ifl  eigentlich  ebenfovfet,  ob  man  gleich  babet 

vorjugftveife  an  eint  rt teert.  Surnf.  benft.   €5.  j.  ©. 

Srveßen.  —  3«M*  3^  3.  1835  ging  er  al*  orb.  9tof. 

ber  nach  SBerltn  an  6chleiermaa)er'*  ©teile.  Neuerlich 
gab  er  noch  ein  fürjere*  2er)rb.  ber  Sog.  unter  bem  $itel  berau*: 

Grunbrff  ber  analpt.  Sog.  Jftf ,  1834.  8.  —  XSom  1.  f. 

Bogmat.  erfaßten  1834  eine  3.  BufL 

%  t)  et)  e.  — 1  Sitfag :  JDafyer  (*  u  tp  cf>  C  e  =  ayady  xvyT] ,  bona 

s.  eecenda  forfana,  unb  Äafotpcbie  =  xaxiy  ti;;w,  mala  8. 

adversa  fortona. 

SttmpantUn  (tvfinavov,  auch  wrarov,  von  TvrrtuWf 

fchtagen)  bebeutet  §war  eigentlich  ein  mufTfaL  Snflrument,  bat  roie 

3>aufe  ober  frommet  gef ablagen  rokb,  bann  aber  auch  ben  Stbtil 

be*  ßht*/  »etchen  man  ba<  XrommelfeS  nennt'  jDaher  nennt 

man  bilblich  ba*  ©efeheet,  mit- reetu^m  heftige  Streiter  ihre  Gegner 

au  tviberlegen  unb  |um  Sd? »eigen  au  bringen  (gleia)fam  au  üben 

> 
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[freien  filmen,  efn  argumentum  ad  tympammu  jDer  ©efcraucf) 

bcfTelben  tjl  fttt*  unter  ber  Söürbe  bec  ©ifyenfdjaft.       .  .   .)  — 

$»p  ober  ̂ pft^rrr  8ufa&:  ©UMifrenf*  ober  Sefcr* 

£ppen  ftnb  gor  mein,  weldje  ben  (Stauben  obre  bie  9?eligion$ler)re 

unuerdnberlid),  gleic^fam  jlabil  ober  frereotppifa),  madjen  [ollen; 

toaä  aber  niajt  moglia)  iffPI  0.  ©lauben*  *  gorm  nebft  3uf. 

f  j  Sppt)  ober  5$ppjw8  (roqpofc  uon  jvyouv,  ovv,  rdudjem) 

bebeutet  eigen tl.  Oiaud)  ober  £)ampf ,  bann  ©lolj  ober ,  Jpodjrnutfc, 

cnblta)  aud>  6imt-  .obe»  ®efur)Uoftgfeit.  ,  JDa&er  bejeidmen  bie 

Äe«jte  tjne  eigne  äranefjeij  mit  jenem  SBorte«;.  (St.giebt  aber  «wfr  • 

eitlen  gelehrten  £ppr)u$,  \>on  roela>m  fefbfi  bie  ̂ Mofoprjen 

per)  nidjt  frei  erhalten  fjaben,  inbem  fte  üiel  n> örtlichen  SRaudj  ober 

£ampf  matten,  um  ir)re  €>pfreme  jur  Xnnatjrae  ju  empfehlen/ 

unb  bie,  roelaje  biefelben  nid) t  annehmen  wollten,  mit  r)od)mut()iger 

Söeradjtung be&anbeiten.  £)iefer  pfrilof.  ober  u.npbilof.  &ppl)U$ 

fann  aua)  al*  eine  geizige  itrantyeit  betradjtet  roerben,  bie  mit 

bem  rocbt'cin.  2ppf>u$  fciel  tfefynlidjfeit  t>at-  —  Sppfcomanie 
(oon  bemf.  unb  juawa,  2öafmfmn)  bebeutet  aa<t)  fotror>l  eine  jtrant* 

tjeit,  in  »elajer  Oiaferei  mit  ©0)laffua)t  (£ett)argie)  oerbunben  iff, 

Ifreil«  einen  an  Söal)n(inn  grdnjenbrti  SpoQmty  obtr  einen  au« 

^odjmutr)  entjianbnen  ©af>nfmn.  •       :  ; 

#ppofioiii$  fron  tvt«>?,  »üb,  gigur,  au*  eine* J8ua> 

ftabenä,  unb  xiovuv  =  xunrttv,  tobten,  morben)  i(i  ein  neuge* 

bittet?*  Söort  §ur  ̂ eiifm^  ber  SSeroiajtung  bec  ̂ refffreiW^ 

4t*  n>are  fte  ein  SWorb  an.  benSppen  befugen,  berfn  b*r.8Ju$- 

bruefer  bebient.  £>ie  ̂ eugriedjen  r)aben  erji  ww>xro*ia  gebt  (ber, 

ba  bie  ÄUen  roeber  (sadje  noa)  22 ort  fannten.   Siegen  ber  ©aa)e 

Mff|&F.  «»IfflftjfcilÄl*       fftiM[W        Buff,   £enn  man 
benft  bei  jenem  2B.  meifi  nur  an  bie  Gen  für  als  eine  $ppen*9P$c? 

bermy  wa«  (!e  bo«  eigentlich  *jtt>t  ifc  @ie  »efo)ranftrj«  blo*  b»t 

2ppo9rap()ie,  frier  rat&r  bort  Mfrigfe  -  *a4ta  fte  fitrnajfi 

pber  nidjt.  : ,.    .•  -  Wtr.  ,^ltt  y^.jj 

v..  :  '  .  ,  :    '..''o  '  .H:".?  .    i.  j      vi.-n«;-^-i  n*.i/i. »'..'.'  nt»A 
•  »  • »  k  •    '  i  <        .. .  > .»i   V«*iJ  ,i   •  •  ,  > 

:     ..  * :  J      J  5  o  i  ü 

■  • 

)  I,  ,     .  .jj   .:'   :  :.;).;  ;.o  ̂ blU(I  li*//J  ̂ U)l)l)i)Ü 

i/...  .  ;. : .  .  .  i  *<»iO  %^j*iij»'»f2  Jj,  — 

Ubtet&t  (ubietns,  Don  ubi,  roo)  iflt  ein  6arbarif*  =  f«oraftif««r 

auÄbrucf,  ber  ein  3rgen.bwof«in  («lieubi  esse)  Mfl^ftftJ  ̂ < 

©d)ola(tifer  trollten  baburo)  bie  au |lo tel,  ̂ ateajse  ̂   genauer 

bc$eia)ncn.  ©.  Äat egorent.  .  .    <  ;n 
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übi  injuria,  ibi  poena  —  Wo  Unrrdjt,  tft  aud)  ©träfe 

—  ift  (ine  crimtnalt(r.  gorme(,  um  an$ubeuten,  baf  bie  Strafe 

tem  Unrechte  folgen,  mithin  auet)  nur  bec  geffraft  werben  foHe, 

welcher  ein  SRedjt  wirf  Her)  «erlebt  r>at.  Damit  r)angt  bie  anbet* 

Weite  gormel  jufammen:    Ubi  nova  injaria,  ibi  nova  reniedia 

—  wo  neue«  Unrecht,  ffnb  neue  Gegenmittel  ntor)ig.  €He  bejfe^t 

fid)  aber  nicfjt  auf  jebe«  einem  £in{elc«  t>on  neuem  jugefügte  Uns 

r«a>t,  fonbern  auf  neue  tfrten  be<  Unreet)«/ etttf  wetet*  bie  frühem 

€>trafgefe(*e  nid>(  anroenbbar  ft'nb.  f>at  bie  (Srfmbimj  ber  S3ue>> 

brutferhtn(t  Jfotaf'  $u<  «euer»  Unreife  (5>r*fjt*rijer)n,  SRctcbbrucf) 

Unb  ebenbarum  war  man  auf  neue  Gegenmittel  (?>reflf- 

fefee,  Gen  für)  bebaetjt,  b(e  jebod)  nict)t  immer  ausreisten,  ju  weilen 

aiKi)  felb|c  neue*  UrtWdjt  bewirf  ten.  '"A  » <; 

iv  übi  Ulf ,  ibi  tom  —  w<>©efe$,  flauer)  SBerntg — 

wW  fagen,  bafl  SRenfcf)  ff*  gern  gegerTMe  ©efe*e  a»  &e= 

fcfyranfungen  feiner  8reir)etr  Auflehnt  urtb  f?e  bafcec  aud)  gern  bttreb 

«H  ju  umgehen  fudje,  mnn  er  t*  nicfjt  »09m  rtffl,  t&nm  mit 

©fttdtt  SEto»  'ju  Mrt«fc  SDa  an«  feiern  »tttttät  tefd>t  »«frtfc 

ober  «nbre-gcin«infcf)<J&lid)e  ̂ aitbhmgtn  fjfrter^n  !6m 

mn:  f»' ffi  «r -altrbfitgf'^u  »efhafm,  inbtm  fortfl  bie  ©efae  altei 

3nft&n  unb  attt  Ätaft  wtliewn  würben.      «*!/  i 

Utbel.  —  gufaKi  -5Da«  Vefn  IttWl  f*  W-  SCBeCt  fefeitturte, 

wenn  We  erfreu  SD?enfdjen  n«r)t  gefunbfgt  Ratten,  tjl  efne  ttnge* 

reimte  SJe^uptung.  &.  eunbenfäU  uebft  3uf.  —  SWanc^e 

(j.  8.  Ätng  in  f.  TVnctat.  de  (mgine*  ttaK)  uriterfcr)eibm  oufer 

bem  pr)pf.  tmb  bem  mdraU  ttebel  notb  ein  met<rpr)pfv  bä*  fn  ber 

UtwoUfomrrtenr)elt  utfb  &ftränftyrft  *er  ̂ mjetblnge  befiebeit  ft>H 

Unb  bat)er  aud)  mal  um  imperfecta  genannt  wirb.  3nbeffen 

fann  biefe  Sefefjrdnftbeit  an  unb  für  ft*  neer)- fein  Uebel  genannt 

werben;  fonjt  mufft'  e«  aud>  ein  Hetä  fetn,'  '  bap  <£onnc,  «Btonb 

unb  •  eterne, !  wie  Me  Grbe  fetbfr,  befcrjrcrnfte  ©elttfrper  fmb. 
2öor)t  aber  fann  auö  jener  S3efcr)ränftf)eit,  wiefern  fte  infonberhett 

beim  9Renfcr)en  ftattftnbet,  für  if>n  eine  Spenge  t»on  wirtlichen  Uebeto 

(pf)Vfifd)en  unb  moralifeben)  bert>orger;n. 

Ucbetwollen  f.  wollen. 

Ucberfetneruna  f.  fein. 

Ueberfluf.  —  3ufafc:  @tatt  Ueberftuf  fagt  man  aueb 

UeberfuOe,  weil  burcr)  baO  Ucberfuütfein  ba3  Ueberfliefen  entfielt 

—  Die  begriffe,  bie  r)ier  al<  überfluffig  bejeidjnet  worben, 

beiden  richtiger  iiberflief  enbe,  weil  (ie  mit  SÄerfmalen  übers 

f&Üt  ffnb.  ' "  »:i  »  '      ̂   , 

UebeTgaH  SWancr)e  t>etiier)ett  batuitfet  aueb  We  Ue* 

^rvVUfeftny  (f'  *  ®.  «ebfi  ̂ f.)  wtif  irrt' Bat.  befbe*  tra- 

ditio r)eift.  MMQ£»tt>A    -     ;ufi'/i* ; . 
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Ueberglaube  tfl  ein  neugebilbeter  Auäbrucf,  ber  ein  gruttb» 

tofe«  ober  fcbujdrmerifcbc«,  mithin  übermäßige!  ©lauben  bejeid)nen 

follj  raa«  and)  Aberglaube  tyi$t.  Denn  wie  ber  Ungläubige 

3u  wenig  glaubt,  fo  glaubt  ber  Abergldubfge  ju  Diel,  tfl  alfo  Ubers 

gläubig.  <5.  (Glaube,  Aberglaube  unb  Unglaube  n.  33« 

Ueb  er  lieferung.  —  3ufafc:  S0?an  fann  wobt  in  gereifter 

.JMnpdjt  fagen,  baf  un6  alfeä  überliefert  fei,  nfd)t  bloß  Religion 

unb  Quirns,  fonbren  aud?  (Sprache  unb  (Schrift,  83eft&  unb  (£fgem 

tbum,  ©tete  unb  Offeft,  Äunft  unb  Söiffenfcbaft  sc.  Aber  barau* 

folgt  nicfjt,  baf  man  ba«  Ueber lieferte  blinb  annehmen  unb  nid)t$ 

batan  dnbern  bürfe.  Unfre  Sßorfabren  b<*ben  baran  gednbert,  unfre 

9?ad)fommen  werben  e*  auefy  tf)\m.  Söarum  unb  rcoburd)  folften 

un$  allein  bie  Jpdnbe  in  biefer  S3ejief)ung,  gebunben  fein  ?  —  5öa« 

aber  infonberbeit  bie  gefcfycfytl.  Ueberiief.  betrifft)  fo  fagt  mit  Öfedjt 

be  «Bette  in  f.  Ärit.  ber  mofaifdjen  ©ef*.  (fcinf.  ©.  10):  „£>ie 

„Srabttion  ift  unfrffifäf  unb  parreiifa?,  ntcfyt  üon  bifforiftber,  fon= 

„bern  patrtotifc^  -  poetifc^ec  Senbenj.  2)fe  f>atriotifa>  SBiffbegferbe 

„aber  begnügt  fidj  mit  allem,  wa«  if)rem  Sntereffe  fd> meißelt. 

„3e  fdjoner,  ehrenvoller,  rounberbarer,  beffo  annebmlidjcr.  Unb 

,,W0  bie  Ueber  lieferung  üücfen  gelaffen  \)cit,  ba  tritt  fogleid)  bie 

,;9b<mtafte  mit  iftren  Srgdnjungen  ein."  2>a«  fo  Ueberiieferte  blie- 

bet ffy  bab«  ganj  affmdbirtfj  unb  gletdftam  bewufftfo«  au«,  inbem 

ein  (Srjdbler  nad>  brm  anbern  nur  wenig  binjujufugen  brauet,  um 

nacb  Verlauf  eine*  ober  jweier  3eitalter  eine  ganj  anber«  gemattete 

Gk\d)\d)U  jur)aben,  al«  bie  utfprunglf<be  war.  <£o  fagt  £erobot 

(I,  95.)  e*  t)&tttn  ju  feiner  3eit,  alfo  etwa  70  3-  naajbemSobe 

t*$  Gpru«,  Perlet  (Scjabiungen  erifh'rt,  unter  welken  ft<b  autt; 

•  fotdje  befanben,  bie  snr  »erberrli^ung  jene«  berubmten  ̂ errfaer* 

bienten  (atfivovr  t«  m^t  Kvqov).  Darum  giebt  e*  aud>  in  aßen 

atten  me«gion«gefebicbten  mancherlei  Uebertieferte*,  unb  folglich  foiebe 

errungen,  bie  iri'6  ffiunberbare  frielen  —  gefdndjtattige  <§im 
Reibungen  religtofer  Anföauungen,  Jgebflbet  bnr<b  eine  abfätM 

bicbtenOe  @age,  mit  einem  5Borte:  SWptben.  SBenn  man  aber 

au«  fold>m  Serben  Bogmen  mac&t,  fo  Wnnen  babur<$  bie  gtöb* 

fhn  Srrrbümer  oerbreitet  werben.  83ergl.  SWptbologle  nebfl  3«f. 

—  &on  SWotitor'«  «m  £nbe  bfef.  Art.  angef.  e<br.  ersten 

5£b.  2.  2KtmfIer,  1834.  £a«  ©anje  fo«  au«  5  Ebb-  beflebn, 

ifl  aber  nacb  ben  bf*b"igen  ein  fonberbare*  pr)Uoropr)(fc&  -  mpfltfcfye« 

SKdfomument  übet  3ubentbum,  Gbrtfrentbum,  üabbala  ic.  —  $)ie 

e*r.  von  Dr.  ©((b-  grbr.  5Bitrfe:  Srabirion  unb  !»ptbe 

(Seipj.  1830.  8.)  ifl  oornebmli<b  gegen  ba«  geben  3efu  t>on  ©  tr a  u  £ 

geriebtet.     ■  1fTj  s  -  ̂ 

•  tt  e 6  *  mi  $  i cj.;:     3ufab :  Äte  SBarnung  t>or  u b  e  r m d  p  I  g  e  r 

&ti$<nb  (nH?  efflffiaff.  -7,  17:  „®ei  nic^t  dlf|ugere^t  unb  nidjt 

Digitized  by  Google 



p 

392  UeberfinnltA  UltraiSmuS 

atlxuwcife,  baf  bu  bt*  nf*t  t>e rberbefl !")  Ijt  nfa)t  eigen tH4  ju  ttc* 

fleftn,  fonbern  nur  fo,  baf  baburd)  t>oc  übertriebne  «Strenge  obre 

übertriebnen  goberungen  unb  2(nfprüd)en  gewarnt  wirb  —  ein  gehler, 

in  weldjen  Scfyrcdrmer  unb  ©<f>cint>eUige  leid)t  verfallen.  3m  eigmts 

liefen  Sinne  fann  man  toeber  ju  tugenbbaft  nod)  $u  loetfe  werben* 

S.  SEugenb  unb  3öei*beit  nebfl  3ujJ.  * 

Ueberfinnlid).  —  3"fa&:  Sie  SSerleugner  be*  Ueberftnns 

liefen  fagen  gcwebnlid):  „sitta*  über  und,  ifl  ntajt  für  uns," 
unb  wollen  ftcJ>  baber  nur  an  bat  flnnlicb  Grrfafjbare,  wa*  \idt) 

mefjen  unb  jdf)len,  {erlegen  unb  gufammenfefeen  Idfft,  halten.  - 

Surd)  btefe*  Jpalten  am  2Ieuferlid;en  verlieren  fte  aber  allen  tnnern 

Spalt  be*  bebend,  ben  nur  SD?oral  u.  Religion,  alfo  ber  ©laube  an 

etroa*  ipobereö,  über  ba*  bloß  (Sinnliche  (5rr)abncö  gewdbren  fann. 

Ultraiömu*.  —  3ufafe:  Sic  Unterarten  befielben  ftnb  fo 

jafjlreid),  baf  fte  taum  alle  aufgellt  werben  fonnen.  21ujjer  bem 

fd)on  erwdbnten  U  l  tr  a  l  i  ber  alt  ömuö,  Ultrarooali*mu*  unb 

Ultramontant*mu*  mögen  t>tcr  nur  nod)  ff.  bemerft  werben: 

Ultrabogmati*rau*,  Ultra! ritid*rau*  unb  Ultraffcj?  ti  = 

ctömuä  (beffer  %£operbograat  2c.)  al*  Uebertreibungen  be* 

Sogmat.,  Ärit.  unb  Sfept.  ©.  biefe«  tobtücfe.  —  Ultras 

bumani*mu*  unb  Ultrapr)ilantbropt*mu*  al*  Uebertreis 

bungen  ber  Humanität  unb  ̂ )r>itatttr)ropie.  S.  betbe*.  — 

Ultrainbuftria(i*mu*  al*  übermäßige  S3egünfitgung  ber  3n* 

buiirie.  6.  b.  SB.  nebfl  3uf.  unb  bte  Sdjrift:  Sie  <5rbatteiu 

feite  be*  .beutigen  Ultrainbuftr.  G6ln,  1835.  8.  —  Ultraraun* 

bani*mu*  al*  Übermaß  ige«  Streben  naö)  bem  SOTunbanen  ober 

QBeltlidjen,  ober  aueb  al*  Streben  nad)  bem  Ultramunbanen  ober 

Ueberweltlicben.  S.  5Belt  unb  überweltlicb.  —  Ultranattts 

ralUmu*  al*  Uebcrtreibung  be*  9taturaU*mu*.  Sod)  frebt 

e*  aueb  für  <3upernaturali*mu«.  €5.  beibe  2fo*brütfe.  — 

UlttapietUmu«  al*  Uebertreibung  be*  $ieti«mu«.  ©.  b.  SB. 

—  UltrarationalUmu*  al*  Uebertreibung  be*  mationalt** 

mu*.  6.  b.  SB.  nebfl  3uf.  —  Ultrareali*mu«  al*  über* 

mäßige*  Streben  na*  bem  Steaten  ober  aueb  al*  Uebertreibung 

l  be*  9*eali*mu*,  bem  bann  wieber  ber  Ultraibeali*rau*  " 

(beffer  Jppperib.)  entgegen^.  @.  3beali*rau*  unb  fteali** 

mu*  nebfl  3u(f.  —  Ultrareligiofi*mu*  al*  Uebertreibung 

ber  9*eltgiofttdt  ober  be*  9ieligio(t*mu*.  ©/religio*  nebfi  3uf. 

Siefer  fann  ftd)  bann  wieber  aeigen  al*  Ultra ebrifliani** 

mu*,  Ulttafatbolici*mu*  unb  Uitraprotefl(anti*mu«. 

e,  ßbtiflentb-,  Äatbol.  unb  $rotefiant.  nebfl  3ujf.  3« 

ber  Doctrine  ehret ienue  en  huit  serraons  par  Bouvier  (©enf, 

1836. 8.  e.  40.)  werben  bie  U 1 1  r  a  d>  r t  fl  i  a  n  er  al*  ?eute  bejeiefc 

net,  qni  ue  reculent  pas  deyant  la  pensfc,,  de  faire  le  CJutbI 
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tfgal  au  prrc,  et  le  meme  a?ec  Inf.  S$  giebt  aber  aud?  noef) 

anbre  tfrten  von  Uttrad)ri|liancm.  Siegen  be$  Ultrafatfyol.  üergf. 

©alat'$  2(uffd)(ufj  über  ben  Ultrafat&ol. ,  aud)  unter  ben  Protei 

ftanten.  Sftüncben,  1S33.  8.  —  Ultrafopl) iämuä  f.  ̂ pper» 

fopfrie.  9?euerlid)  r)at  aua)  #egel  in  ben  ©runblinien  ber  9)f)Üof. 

be$  9?ed)t$  (33ocr.  XXI.)  von  einer  Ultraroeiäfjeit  gefprodjen 

unb  al$  33eifpiel  einer  feldjen  angeführt,  bafj  $lato  ben  Xmmen 

empfohlen,  mit  ben  Äinbern  nid>c  [tili  ju  ffefjn,  fonbern  fte  immer, 

auf  ben  türmen  ju  fdjaufeln,  unb  baf;  gicfytc  ber  *Poli$ei  ben  9iatf> 

gegeben,  in  bie  *pdf|e  oerbad;tiger  *perfonen  nid)t  nur  beren  Signale* 

ment  ju  fe&en,  fonbern  aud)  beren  Vortrat  $u  malen.  Da  bat  abec 

Jp.  eine  blojje  S^onie  für  Grrnfl  genommen.  —  9?euerlid)  r>at  man 

fogar  aud)  oon  einer  Ultramet ap^ofi!  gefprod)en,  tvictx>ol;l 

ba$  2Bort  SD?  e  t  a  p  r>  p  f i  f  fdjon  eine  Ultrapfjofif  bejeidmet. 

3ene  Ultrametapbrft'6  feilte  aber  nod)  über  biefclbe  binauSgelm  ober 
eine  übertriebne  tfnreenbung  berfelben  auf  anbre  ©egenfranbe  fein. 

<§o  tabelt  SRomagnoft  in  feinen  Akuni  pensieri  sopni  1111'  ul- 
trametafisica  ülosoüa  della  storia  bie  übertriebne  2(nroenbung  me? 

tapjnfifdjer  ̂ peculationen  auf  bie  ©efd)id)te  in  ber  fog.  k])l)Üofopf)ic 

ber  (entern.    @.  ©efdjiajte  nebjl  3uf. 

Umbitbung  ober  Umgejlaltung  tfl  bie  SBeriranbluna, 

einer  (Sadje  in  2fnfe(;ung  tt)rcr  gigur  ober  gorm;  meör)alb  man  fie 

aud)  £ran$f igurati  cn  ober  Transformation,  'Änamors 
pfjofe  ober  Üttetam  orp  f)o  fe  (oon  tto(Hfj],  forma,  figura)  nennt, 

^oldje  Umbilbungen  bar  aud)  bie  *pi)ilofopr;te  fortredbrenb  erfahren; 

worauf  ber  Don  ifjrcr  Öefdjidjte  nadjjutveifenbc  Streit  ber  pfyilofos 

pt)ifd)en  ©pflcme  entfraafcn.  €J.  Softem  nebft  3uf.  Die  begef« 

fd)e  <^d)ule  behauptet  jroar,  bafj  eä  feinen  wahren  Streit  bec 

©offeme  gegeben  fjabe,  weil  e$  im  ©runbe  nur  eine  einzige,  ficf) 

in  ber  ̂ Reihenfolge  gewijfer  Momente  ju  ber  abfoluten  €lelbge»ij|s 

fjeit  beä  abfoluten  ©eifteä  entroicfelnbe,  spi)ilofopbic  gebe,  unb  baß 

eben  bie  fjegeffdjc  spf)ilofopf)ie  bie  lefete  ober  üoUfommenfte  biefec 

ßntroicflungen  fei,  burd)  welche  ftd)  ber  abfolute  ©eift  jur  abfolu* 

ten  ̂ >b^ofopr;ie  emporgearbeitet  fjabe.  2ftlein  bieg  eft  eben  aud)  eine 

33er;auptung,  bie,  roie  ba$  ganje  fjegcffdje  Softem,  uon  tfnbern 

roieber  beritten  roiib.  Unb  wenn  biefe*  (Soflem  in  9)? tdjelet'S 

©efd)id)te  ber  testen  ̂ pfleme  ber  9>&Uof.  in  DeutfajU  (25.- 1.  .0.  34.) 

alä  abfoluter  £$beali$mu$  bem  fubjectioen  (t\mtifd)*/ü^efd)en) 

unb  bem  objectiuen  (fa>Uingifd)en)  ,entgegengefe&t  unb  jugleia) 

Utykvupttt  roirb,  jener  abfol.  Sbeal.  fei  eine  23erfd)meljung  beg 

SbealiämuS  unb  beö  ̂ Healiömuö:  fo  modjte  fid)  gegen  eine 

fold)e  £ar|Mung  roor)t  ebenfooiel  einivenben  lafjen,  al$  wenn  ber? 

felbe,  ©efd)id)tfd)reiber  ben  S3erf.  biefeö  20.  S3.  $u  einem  ©liebe 

ba-  ja co bi fd;en  <§d)ult  mad)t,  gegen  beren  ©cfüf)Ws  ober  ©iau= 



$0£  Umbreit  ltmf<$reibung 

fcnlsfWophtVbet  «etf/  jtcr)  bo*  fö  oft  erf(<!rt  fror,  fnbem  er 

in  feinem  €>oßeme  be$  tranäeenbentalen  (SynthetiSmuS  bcn  5beali*= 

hlttf  tirib- ben'Seatrtmu«-3»«t  nicht  gtt  t>erfcr)rmi$en,  —  beim  ba$ 
hÄlt  fc  fttr  unmöglich  —  n>or)l  obet  in  fr)rer  urfptunglid?«  SSct» 

fnüpfung  roiffenfcr)aftlicr/  ju  erfaffen  unb  barjuf!eUm  wfudjt  fyaL 

3beali$mu$,  IKealiS'mu«  unb  @üntf)eti$mu$  n.  31 

Umbreit  (2fug.  @rn|r)  Soet.  ber  ̂ p^'tof.  unb  9>ru>arte$irf 
an  ber  Unbcrf.  ju  ̂eibelberg.  £ie  pr)iloff.  Triften,  vottdft  er 

6ft  jefjr  herausgegeben,  ffnb :  $focr)oL  al$  5öiffenfd)aft.  £ribA 

18».  8.—  ®pft.  ber  ßogif.  Gbenb.  1833.  8.  —  3ur3e{h)cta. 

Hntfrfir^img  unb  Berichtigung,    Grbenb.  1834.  8. 

Umfang.  — 3ufä^:  SBegen  bec  §rage,'  »fc  ftd?  Urafa» 

nnb'^ribaK  ber  Begriffe  ju  einnnbec  t?err)atten,  ffr  auf  er  93cgr 

aüety  3nt) alt  nebft  -Ja ff/  ju  dergleichen.  galfcr)  i fir  bie  S5efcm?- 

tung  ttant'S  (Sog.  ■  §. '  13.)  unb  flieferoetter'*  (Söcir.  3Ta* 

rf^a^tmf.  : ber  Sog.  $h-  1.  gi  124.)  bafj  per)  nur  untergeorb* 

ft^re1  "Begriffe  In  tfnfe^ung  ft>ced  Umfangt  Dergleichen  Hegen,  ttril 

mänfonjl  ntcr)t  roiffen  Wnn'te,  roelcr)er  von  ih^n  n*er)r  (Sese* 
jranbe  umferffe.  Sie  Begriffe  eine«  gleichfeitigen  unb  eine«  gletcb- 

roinftigen  iDreiecfä  ftnb  einanber  nicht  unrergeorbnet;  unb  botfc  Ujfea 

fte  fttrr'Tn  ttnfefwng  ir)tM  Umfangd  Dergleichen  unb  jwar  fo,  baf 
man  :ir)nen  benfetben  Umfang  5ufcr)rei&t,  röeil  man  roeif,  baf  iebr* 

glctcrjf.'  2)reietf  auch;  giriere;  imb  jebt*  gletchro.  auch  glet'if.  ff. 

.  febenfö  fann  man  bie-  nfe^f  tmrorgeorbneten  Begriffe  br$  E9?rtt^ 

puncto  'uhb  be$  BtcimpuncteS  ber  ©tftpfV  bergefhilt  mit  etnavJ« 

vergleichen,  bafj  man  fagt,  fre  verhalten  frer)  in  2fnfer)urrg  ihre*  Üb? 

fang«  ,  niefct  tri«  jene  (lr'l^  |bnbrrn  roie  1:'2,  weil  man  tvtif,  btf 
trbt  €ßipfc  nur  1  27?(rtelp.  aber  2  Brennpp.  r)at,  alfb  bte 

ber'  W&W'M  10,  '20/  3Ö.V.  (Sil.  immrj  boppelt  fo  groß  i|T,  d* 
bie  ber  erlern.  2Tuch  ftiuV  bie  Begriffe  eine«  Äuge*  (@et)organi) 

unb  nrrer  9fafe  (9frecr)örgan$)  einanber  nicht  untergeorbnet  Hn& 

fioeft  r>at  jener  einen  roeifern  Umfang  al*  biefer,  rcctl  ti  weit  me^r 

2fugen  cd*  9lafen  giebt.  jgbenfo  bie  Begriffe  eirre*  gingert  unb 

einet  #attb,  einer  3?hc  wnb  eine«  JufeS. 

Urrrgang.  —  3ufa§:  2Tuf  ben  geftütqen  Umgang  in  fttycn 

Äreifert  Wjie^t  per)  auch:  Ser  ÜJJann  von  Sßeft  unb  feinen  Sitte*. 

5$on  Srbr.  t>.  «nbonv  ^ctpj.  1834.  8. 

Umfchreibung  bebeutet  nach  ber  3!onfe(jung  jwererl»; 

tont  man  bie  1.  @plbe,  fo  bebeutet  c$  bie^erfe^ung  be<  ©efchrieb-- 

fiett  von  einet  Unterlage  auf  bic  anbre,  wie  bei  atfen  ttbfc&riften, 

bte  bahec  auch  Um  f ch  r I f t err  bber  6 o  p i e n  genannt  werben.  6. 

itJpiten.  Betont  man:  ̂ er  bie  2.  @plbe,  fo  vergeht  man  banraj 

ter  eine •^ecfpjcafc  b:  r)J.  Hne  ausführlichere  ober  weitldufrgm 

Äötfl'eaintg  beffen,  teat  in  einet  anbertt  ®$rift  färyr  gefagt  recr 0 

> 
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ttmjtdjt  «tibftnf" 

htitf  ̂ int  bicjtlbe  vcrfMnMtdjct  £u  "ittäd^ftt  ̂ bet  fbten  €thtt  ivWr)r 

«ttwtaefa,  «fc  ta  #üftg  W^WineiitöVeir  öffdM*  «.  b. 

53.  riebj!  3wf.    3m  «at.  ittuwcnpöe  ,  tief?*  Hren«* 

BcriptioJ  2>öe$  Srnmj  btt  erf?e  2fv«bru#  au*  m  juriWf*cr  $ft* 

ficfyt  vor,  trenn  ein :  tM^ttftte^  '^fhf^ritUJ1  bl>cTJ©r^§il1rttt  tfoft  beVehteit 

sperfon  'auf"jfrv;tttf^ :f^clftfi4'rf  fibW^irtffif|r^  (tniMfiWrl)  'Äffte 
Translatio  wfttb*'t*fffr  fldjtlger  fKif;*:wtetr4()l  bieg *ttod>  «tof 'erWre 

Wtotftung;  ̂ ^e;-'ÄoW»ltie»'!t-'^  >mii  f    '  f,,f«'  ™1 

•f!V"^tofty'f  ̂ itf1  itifatt: ' Wnir -itbim  fb<tf  Umfr^föanerf. 
;Odl)er  rterntt-ittai?  attätf1  n>Ö(^  efnin  l)ö$tt(: r^rr/  ber  bte$rnn|:enieHt 

weitem  Greife  gejlattet,  eine  UmftdjJ  üttbV'Mhn'töefftbV  fd)?n 

fff /  eint  e$ 8n ff  4 1  'f  l*]l<rnie). :  '3n>  bttW.-J©tnne  MrV -nffrb  e* 

tbmfb  xoii  STu  i fidfr;  Mfdiit^t , '  iaht J  bb°  €iäte^dfft:  :btf  ̂ bm^ 

fam!efc  ober  ÖeWfÄt  jn  b^tc^ttrtt >  'fobejÄ  bervmt^ff<hfce 

ober  95ef)utfame  ffobftf' -bor aW  ihW  ff*;  'fa4tit%j  We-  UmfHfitttl 

trnb  SSer^UnrFffe  m#  -  MMigtV  W:APWM*  «Htf  <lr*a«fi<>M 

infbt>on  ■  frfflfer  «efte  'CftftaSm '  jtf  AP*  Wkhirf-JT 

fr«*«  ̂ enf^  TeW  trmffcfrHg  «nb  bdr^tlg.^  ̂  

Umjiaitb.  ̂   »:  Söegett -*rr  fhbeit  llnifränl^f. 

Me  -Sonnet:  QriäeV^qanKs,  qa*nta,  itrbft  3uf? ;  ^  >  ruJ 

m;  .ttttbcflreifH#.  —  3uf<nj:  Un-b^retfti^^WeH1  (<£ 

Pdtriprehensibilra  s.  r«8  ihcoitiprebensffeireÄ)  rwerbfti  :  ofi  'fltaety'äßc 

geheime,  tdrfjffetr)'affc  :uttbr:  wunbrrWrt  t3\h$u$ridnktt'i  r:häenff)f)l  fte 

meijl  nur  unbegriffe'i!  (mwib|irenerisjr7;: ftrib..-  Sm  ftcctn^fit 

€5irine  nbti  1)t0  uitagAffttdSf  mir  bd$;'  tt«r  .fli(#t  fcegrfffrH  werben 

f antt/  »elf  eK  über  ben  ntenWitS^ "  SBe'rfliitr^ fytMirtfg.efjr1  0brrl'iffrftt 
(5rfertntniff!raft  Itberfle^t,  »je  brifr  (Itörtddfc;  f'baS'  öf*  «irr*  Unenb* 

lityi  ber  eribRtye  (5ei(l  be$  SftenfcfyeW  Wdjt T  mit  fHnta  fScgrfffen 

ithtf:  rt6d)  biei  '  weniger  ntit  feintt  :fTnriKc^ett  !Böf)me^^^ 'lu  ̂  

faffm  ttrraafli1       © trtt  mbjl 9ttf. ;/  i.  r:^  u: 

!l  «ftcuHiit-  betft  'frM  M  mW  tw« ::bb«  Wä^^iA 

G»tttir  ̂   beiÖ«V  •  -:  '^^  *1  •  :  -  -'^ 

Uttban*. SufAft:  ̂ rtnä?e  urttetf^Hbett  auefr  beh  rirft 

fde^e»  unb  bett  jttfftrtmengefeöttn  Httbhn?.  Sener  foU 'öftr, 
Wefet  mit  »elelbigimg  bf6  ffiobit^ltM  ̂ «ttftnben.  S^i  <ettm 

Saft  fdmt  äffo  Vit  \H\banf  ita*  83eWaffenf)e^'WbJ©rü«c 

Der  ̂ (eib^ung  iefiaft  liwk  «'W  'W  baith  "bl^.  Wf^t 

cig>nm(*  ber  Hnbatrt/'ftnberrfTiTnt<bte  fecWbfgttng  beftraft.  BJeim 
bei  ben  9J6iwrit  bec  greigclaffene ,  bet  gegen  fcfnm  twrfn^m 

Äetrn  unbanfbat f  toat^  !bnt(b  ftnfjie^ung  btt  tffio^at,  alfo  bnro) 
Otäcfoerfefctmg  in  beri  ©ffawnflanb  Wfltafc.Wttrbe:  fo  föTinie  tüäh 

bjefe  ©träfe  riüt  MUfgeh,  wenit'bie  ©Mavetei  n^tmdf ifcj  nrntK. 

rr 
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396  ttnbulation  ttnenblicf) 

(Strafe  ungerecht  Snbejfen  fjat  ber,  weldjec  einmal  bad  Ungtud 

tyatte,  in  ©ftawrei  geraten,  bte  tym  gefefeenfte  gteiheit  ünnw 

ald  eine  grofje  2ßo()lt(?at  $u  betrachten  unb  fid>  bafür  aud)  banftar 

'  $u  beweifen,  trenn  ec  fann.  —  Der  @afe:  Unbanf  fc^lu^t  alle 

£aflec  in  ft<f>  (ingratituilo  omni«  vitia  complectitur)  ift  ubectiteta, 

ob  ed  glcid)  gdüe  geben  fann,  reo  ber  Unbanf  bare  eine  fo  fd)fea)te 

©efmnung  geigt,  bajj  man  ihn  wot)l  aud)  anbrec  ©cfcdnoltdjratni 

für  fdt)ig  halten  fann,  befonberd  wenn  JUnbcc  gegen  üjre  QUtm 

ober  «Schüler  gegen  it)ce  ücrjcec  einen  groben  Unbanf  bereif«. 

SBegen  bed  Unbanf d  ald  einer  golge  unbefonnence  ̂ öor;Ubarij* 

fett  f.  b.  28.  nebjl  3uf. 

Untulation.  —  3ufa&:  Steuerlich  f>at  man  audr)  t>ca 

einer  unbulirenben  Sogt!  ober  Dialefti!  gefproerjen,  »hficn 

£eqel  meinte,  bie  bisherige  Sog.  ober  £)iaU  fei  }u  ßarr  cte 

f probe  gjwefen,  ec  felbji  aber  fyabe  fie  flüffig,  p$  gteicfcjfarn  tteßcB= 

formig  fortbewegenb  gemacht.  Die  2öiffenfd>aft  ijat  iebocfr  babei 

nid)td  gewonnen,  fonbern  ift  öietmefjc  bunflee  unb  oerroidcUn  %r- 

werben.  —  S3ei  ben  ZlUn  fmbet  man  bas  <5ubjf.  undaUtzo  nty, 

tPo(>i  aber  bad  2fbj.  nndulatus,  gewdffect,  welienfirmig, 

Uncintcjfctt  ift  bad  ©egentfje«  bec  einigfeit.  ^.  i 

53.  nebfl  Buf.  —  Uncind  traue  eigentt.  bad  @egenrf)ett  rm 

(Sind  (l)j  man  braucht  ed  aber  gewotmüd)  ald  tfbj.  für  uneinig 

Unemyftnbbar  unb  unempfindlich  f.  empftnbbar, 

empfinben  unb  empfinblid)  nebfl  3ujf. 

j:v'.f  Unenblicf. .  ätufafe;  Siknn  btef.  SB.  fuc  *nfclod  jhfc unb  man  nun  bad  Grnbc  bem  Anfange  enegegenfefct:  fo  ift  ed  ni£t 

notbwenbig,  bad  Unenbl.  in  biefem  befdjrdnftccn  'Sinne  (inL  a 

jiarfe  post)  aucr)  ald  anfangt  od  (inf.  a  parte  ante)  ju  benfea, 

•  mufj  oifo  barm  nad)  einem  anbeeweiten  örunbe,  tote  man  ed 

ju  benfen  t)abe,  geforfdtf  werben.  23ergl.  ewig  nebft  3uf.  — 

Süenn  aber  £egel  (Söerfe,  S5.  11.  <5.  123.)  ben  ©egenfa*  fccd 

<£nb(.  unb  bedUnenbf.  ein  „<8  d;rerfbilb"  unb  ein  „^^antom- 

nennt,  „wooon  wie  fo  gut  wie  moglid)  und  lodmadien  feilen": 

fo  ijl  nidjt  einjufefm,  wie  Sferaanb,  befenberd  ein  ̂ bilofop^,  Der 

jenem  ©egenfafce  er fd> reden  feilte.  tfud;  ift  er  fein  f)$a*s 

tom,  fonbern  ein  ganj  natürliche*  <5rjeugnif  bed  benfenben  ®ei> 

(led^)  ber^^d)  übet  bic  ̂ d)ranfvn  bed  Oiattmd  unb  ber  Seit  um  fo 

mefc  ergeben  muf/( je  weitere  gortfefctiue  ec  in  feiner  irntwicfelung 

unb  2(udbilbung  mad)t.  ̂ benbarum  ift  ed  au$  eine  baare  Un- 

inogu'djfeit,  ftd)  ton  jenem  @egenfa^e  (od|U machen,  wenn  tief 
fotuei  heipen  folt  a(d  ihn  ganj  aud  unfrem  ©ebanfenfreife  $u  tvd 

bannen,  —  SBenn  ge^gt  wirb,  baß  cd  unenblid)  niete  ̂ abr» 

j.eiten  gebe,  fo  foüt'  ed  wef)l  eigentlich  t)eipen  unbe fti rnmbar 
biete,  weil  und  bie  (£umme  alter  %tta\) reiten  nic^t  Mannt  iß  unb 
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Unentfäiebenfjeii    n  ;  I  tUrgeijl  S09 ■ 

au«  jeber  Befänden  SßaMeit  üicüef^f  tvuber  anbre  nocfy  unbe« 

fannte  {tt  utibeflimmtit  ftöenge  abgrifft*  werben  ftanfc».  S>od> 

f>at  man  aud)  jene  33ef>auptung  auf  anbre  Ztt  §u  bewetfen  gefugt. 

<5.  »af>r  nebfl  3uf.  —  3fl  et '  ata- Mf?  möglich  wfäiebne 
Unmölid)£ei  tcn  mit  einanber  ju  t>ergM^eh  uub  bann  bie  eine  grojjer 

ai*  bie  anbre  ju  ffnben?  €fo  fa>mt  e$- aller  bingl  SWan  !ann 

§.  58.  bie  Unenblid)feit  ber  ©ergangen beft  init  ber  Unenb(idb?ett  ber 

.  Sueunft  t>ergleid)en  unb  fagen,  baf  fenf  minier  grtfer  m*  biefe 

immer  «einer  »erbe,  weit  jener  augenblicfiM)  em>a*  t>on  biefer  §u*' 

mW*  £enn  ber  tfngenbluf,  »elcr^r  färben  no$  ber  3«fUnft  " angehörte,  ifi  nun  fdjon  gut  Vergangenheit  ubergegangen.  CD?art 

fann  ferner,  ba  nach  ber  Sfaebrie  ber  SKatbemarffer  iebe  8inie  au* 

tmenbli*  vielen  ̂ uncten  befiel  *ei  J»ef  Linien,  beren  eine  großer 

M  bie  anbre  iff,  aud)  ber  einen  eine -urienbliclj  grofjere  Spenge  uon 

$uncten  jufareibe»  ob)  ber  anbent  «benfo  »arbe  man,  b#  jebe 

eufpfe  nur  tinrtt  SKittelpunct,  aber  |»ef  »rtnnpuncte  fjät,  fage* 

f  innen,  W  bei  «nenbli*  tielen  fctöpfen;  W^ftdj  im  {Räume  *fe(>« 

laffen,  bie  Unenblic&feft  tr>rer  mtttl^cti  fteUaur  Unenbiiebfeit  ibret 
23rennpunete  roie  1:2  fcerbalte,  mitbin  biefe  Unenblidjfett  boppeit 

fo  grojj  fei,  alt  jene.  Snbeffen  würbe  man  freilief?  auef>  gugebeir 

muffen,  baf  bei  folgen  23 erg leidjungen  ber  Segriff  ber  U*enblid)= 

feit  nidjt  abfolut,  fonbern  nur  relativ  §u  nebmen  fei.    ♦  -  l 

Unentfd>iebenf)eit.  —  3ufa&:  SBenn  biefeibe  barin  Se* 

frefyt,  baf  man  feinen  beflimmten  Qrntfdjlufi  jum  Jpanbeln  faffm 

fann,  fo  beift  fte  Unentfdjloffenbett.    6.  £ntfd)lu{?  n.  3. 

Unerfcfcr  oef  enljeit  (a&a^ßto^  aniraus  terrore  über,  rote 

Cicero  b.  ffl*.  uberfe&t)  ifl  biejenige  @igenfd)afe  bc$  @emütt)$, 

vermöge  n>eld>er  man  ff*  burd)  gurdjt  »eber  bie  Sefonnenr>eit 

rauben  (erfdjretfen)  nod)  in  feinen  <5ntfd)(irffen  toanfenb  machen' 
(jurucffdjrecfen)  lajfr.  BHerbingt  eine  lobentwertfje  (£fgenfdjaft1  2fber 

alt  r)6d)fiet  ©ut  iff  fie  bod>  nidjt  mit  2>emofrit  gu  betrachten. 

<3.  b.  9e.  Denn  fte  fann  aud)  b6fen  3»e<fen  bientfbar  raerbetv 

Crin  unerfefcroefner  236fett>id)t  ifl  nur  um  fo  gefährlicher,  »eil  tyn 

bie  gefefcli  dje  tfnbrofjung  ber  ©träfe  nid) t  leidjt  tjon  ber  SÖoUjiefjung 

einet  einmal  befd) (offenen  S3er brechen«  abfdjrecfen  wirb. 

Uneridfflid)  unb  unlafflid)  f.  «rlaf  unb  irremif* 

fibeL 
Unfehlbar  f.  gelter  unb  trfigti^  nebfl  Suff.,  tnbem 

H  aud)  für  untruglid)  fie^t.  1 

Unfreiwillig  f.  freiwillig  u.  9}ot^n)enbigfeit  tu  33. 

Unfrudjtbarfeit  f.  gruebt  unb  Sterilität.  ■■»■>■
' 

Ungebulb  f.  @ebu(b  nebfl  3uf. 

-  •  •  Ungeijl  bebeutet  tyeilt  Langel  an  ®eifl  t^ei«  einen  fcf)le(^ 

ten  ©eiflj  n>ie  roenn  ber  @eifi  5er  Seit  ein  Ungeift  genannt  wirb.  % 
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@.  ©eifl  unb  3eüo;etft  nebfl  3uff.  @o  (agt  man  au*  Utu 

genje  HM?  W*fgenfc,  9«k«:rM<  :»«Hial|.tÄt 

:v,:  ltat*|ftMfl£  M»t|i  nebjl  3uf.  —  i 

4>  ,Unftcmu^ti*it  gHB&ftfciMt      Suf-  . 

fsn  Urtaenugfam  f.  geflygfam.  r 

«1  ;ttngf?r.bntt  f«  P.cbnuna,  wbfl  Suf,  ,  .r.::  , 

•'  AI  U »9 e r  ab  c  ft,iSgf  t/tiie.  — "  Ungeraten  aber  f>ei'§t,  tt>a$ 
f°:  gworben  wie  man  e$  roünfcfyte,  gleidjfam  nid>t  gemdjj 

^?ni  «Ignm  ober  ftemben  Oiatbe,  toett  SRa t&  (consilinm)  aud) 

$jne  Hbftyt  ober  einen  Bunfd>  auöbcucfc.  SBoriKbmlid)  roieb  t* 

wn  $inberti  ge^cfc^.jtrff.n^  Änfufcte*  obet  Söunf$en  b« 

WW/.flh5i*«C.uiij>filWm  «ntfprecben.     n     -.tu  „,\ 

nv  ̂ ngtnf*s@ie^^bÄrgif*e  ^frirpfo^Me,.—  £>er 

300,  «w4^,gacj4>»«ÄeV  (fr  ftcUb  ec  M  fffbtf) 

u>ar  $tpf,  b#r  *|>t>üafc m  frei*  -.Itottft  GpUegium  ju  Zptxit*  in 

^unge*«  u»*  Logica,  We.  flaft  bet  »Hfr^t  Logfcae  bist. 

tnttftt^itftym  Uvtit*  :3u  bm  ungectföeii  WWPV**** 

Wim  ÖU*  -fflW*fcir:»tf*Cir;  €>.      ».  ttU*  9>f9* 

. ..:iUÄi^f*U*t^*:^»«M»#  Wi  au«  ftfner  3Crt  (feinem 

©efd)le«tc)  gefdjlagen  obfC.poo:^ed)t<c  tftf  ifr  3Kan  brauet  es 

aber:audj  für  xd)t  ungebübet  «nb  ungefmet,  fo  baf  .e*  un* 

fertig  wtt  beny  ®rab«  na*  Rieben  Jfc;       artig.  —  Un* 

griffe*  f*  P#ö^f^;WtWrtjHff^  **»<ty  «** 

in>;nHnbertt  @rab*.       •  ; 

•  :  UHSefe^M*. :—  Wa&:  .  ©am  ein  Oefefc  fetbf*  ein  Um 

gefft.  genannt  wir^  fo  tx>#l» . man  barait  fage|t,.&a&tf  berafteebi** 

gtfete  ber  ifcrittinft  wjbfl#teiter  JDiefe  Hrt.ber  Ungefc&ÜdjMt  ijl 

»oa^  ftyunmer,  al«  m  bioj  ewieleJpanbfungm  ungefe&lia)  finb. 

<Sq  WUbcrr  in  &*ttt*.#Wfl  (»,  2.  fc*  Äaifcr* 

Stonjfo  Opn  Damaligen  3u(*anb.  be*  9*eia>e« ,  tw  ;•,:/.:        ,  ' 

f.|;U"  eine  MHL  %*:3rtü>umt  fi<b  •»tfaUrt.*«' •        •     •         ,%         t         •  *  «  i 

wijhn  SR«nf(bffe.  n>etbft  tiAmlt*  baim  .fo  ;(nr/  ibflf  pr 

JRecfjt  für  Unrecht  ober  Unrcdjt  füt  JKedjt  galten. 

bewrifen  (incertum  per  aeqae  incertnm  probare)  b«|t  nidjtd  bl» 

»V«if«ni  :tpie;  9HA  3emflÄb.:Hne.  jÄtife^aftt  ̂ atW«  ,b«r*  et» 

»etbi(btige«.5e)ign^ jrwKifwi  WoKte-,  ;  .  ihltadt^llilür! 

Unglaube.  —  3ufo&.:  Mmn  ̂ cfdjUbm  ̂ ten  ober  97e< 

Ugipn^a^tefrit  cinanbec  Un^toubige  fabelten ,  fo  i(l  immer  nur 

♦    €M»j:)mitmft^ffMa:ttii8jbu^m  iu  tMto^  2)enn  alle  glauben  ja 
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Unglötfäfterrt»        Unhfe  ,ÜM  etc.  BW 

etwa«,  oielleidjt  mebe  al*  fte  foütert; (le  glauben  nur  *{**«&>* 

tag,  »a«  bie  andern  glauben,  S5knn  Dagegen,  oan  $öfrbreinmg> 

<^d?dblirf)!ftt  obet  Äulrotrung  bcS  Unglauben*  überhaupt  bie. Ovebe 

fo  nimmt  man  bat  SB.  getoobnii*  im  ab.foiu ten  ©imw« 

föergL  bte  <Scfjr.  üon  Dr. .  3  o  f).  9heb:  ©cünbe  gegen :  bie  SHeg* 

liebfeit  einer  allgemeinen  Verbreitung  bc$  Unglaubrnö.  23onn,  1634. 

8.  —  Unglaublich:  (incredibile)  betjjt,  tsaf  uernunftiger  .SCBeife 

niebt  geglaubt  werben  rann  ober  reinen  ©tauben  uerbtent.  Söec 

alfo  bergleidjen  Dinge  (j.  23.  bte  Untruglicbfeit  beö  9>apfie$,  bie 

2ran*fub|lantiation  ic)  nicf)t  glaubt;  barf  beäpalb  niebt  »ngläus 

big  (incredulus)  überhaupt  genannt  »erben.  Sc  ift »iflUnrbc  &u 

(oben.  —  (5ine  befonbre  Steift  über  ungläubige  Singe  bat, eine«! 

,  alten  ©rieben  au*  bie  ©b«  *erf<bafft;  unter  bte  $#fofD#e*  auf* 

genommen  $u  »erben.   ft::S>aldp$atr  :...;.v;.,;  ;mti 

Unglücfdjiern  f.  Unjtern.,  .  i  vj  .  ;/  :;,:/; 

Ungrunb.  — r  3ufa&:  .  3un>eifea  nennt  man  aua>  fo  ben 

Urgrunb.  <5.  b.  ÜB.  nebfi  3"f-  Ungrunbli*  unb  ura,tunbs 

Ii*  finb  baber  tbei«  oerfebieben  ̂ »einerlei,  je  naxbbeminan  bür 

S5ebeutung  beflimmt.*     '  >',''.  V.V  * 

Unicttdt  (wn  nniens,  efajtg)  »  etn|tgfett}  bingegen 

Unitdt  (oon  unue,  einer)  =»  ttLn'9ti&.  <€fo:teibtft.;i.8M.  ben 
dUern  latt.  Tutoren  fommt  unicitas  niebt  »ot,  wobt  aberuttita*. 

Untf ormtta 1 (oon  mos,  .ytut,  unb  forma*;  .Oefiatt)  bfc 

beutet  einerleibeit  ber  ©efialt,  bie  wir  au*  im  £eutf*en.  ein«? 

firmigfeit  nennen.  @.  b.  SB.:  SBenn  Sötni.  Qftnfkxnt Tagte : 

Le  grand  mot  ;  anjourd'hui  c'est.i'wuformi^;  maia  Ja  mi<H6 

o'est  de  1  'Organisation,  I'umfornriüj  ctet  da  m^chanisme ;  la.Varilt* 

c'est  )a  Tie,  l'uiiiformite*  c'est  la  moit -r4-  f*  iß.  Mtyj:tC»aA 
SBab«^  m  bieferi  SBorten  .entyatttn,;  ab/r* bo*  ;.mit  .einiger illebers 

treibung.  2>enh  felbfl  bie  Statur  jeigtibei  oU«rr  i^wtiSÄarmigpaltia*: 

feit  eine  geroiffe  Unifoanitdt,  einen  ttra  ober.  ©runb^ppjuS  ir>rec 

Grjeugniffe.  Unb  fo  muß  au*  im  9ftenfcbenlebea  eine  .genüff*. 

©leicb  =  ober  (Jinforaiigfptt  berrf*en,  wenn-  ni*t  alle*  i>alttoff  auä» 

einanber  fallen  ober  ftcf)  jerfpiittem  f»U.:  :£arum  fteUt  au*  bie 

Vernunft  fowo#  ein  Sie* t«gef*4  al*\  ein  £ugenbge fefc  auf. 

©.  beibe*.      .  .  \  v.7«'.  -r..    .  - 

I  Union. 3ufafc:  Unionijlen  .finb.  uberb^upt  bie,  n>rt*e 

i rgenb  eine  Sereinigung  be4  S3erfa>iebnen  unb  SBiberffrebenbea  •  gn 

beroirfen  ober  ju  erhalten  fudjen,  fei  H  in  bürgerl.  ober  fircbl.  £tn# 

fi*tj  Unioniten  aber  finb  biefelben,  rceldje  au*  Unüarier. 

Reifen.  b.  2B.  Do*  »erben  aud)  tiefe  3ürtbrudr  b<^fa 

tttfwecJbfeft.   »  '   ;m  v  3t!;m  uVi]  vi 

Unius  fidei  non  creditur  —  ber  S3erfta>erung  efiNA 

einigen  trieb  ni*t  gegtaubt  —  ijl  eine  öle*«regel, -b^^aiif 
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*8fwetefaf)ritng  butdj  3«tgnf(fe  Dc«*er)t.  Da  nomlicfe  oudj  ein  Der* 
fMnbiget  unb  teblidjet  5Wann  tefdjt  irten  fann :  fo  i$  [eine  alleinige 

3u6fage,  wenn  ec  auä)  no(t)  fo  fe(r  an  beten  9Baf>ct>ett  glaubt, 

nod)  ni$t  f)inreid)cnb,  ein  9fced)t6urtt)eil  barauf  §u  grünben.  Darum 

fagte  fd>on  bat  mofaifdje  ©efe|  (58fc)f.  17,  6.)  baf  in  Gapüal* 

fadjen  wenigflen*  jroei  3*ugniffe  gegeben  fein  mufften,  um  3«nan* 

ben  jum  Sobc  ju  wrurtf>eilen.  Dod)  »erben  aua>  jwci  3*ugmffe 

bei  fo  widrigen  ©eg*nflanben  nod)  niajt  binreiü)en,  fonbern  ee*  muf- 

fen nod)  mef)te  3*ugniffc  nebfl  anberwetten  (irntj'ajeibungägrunben 
bin$ulorrimen.  Denn  meiere  3<ugntffc,  wenn  fte  aud)  einflimmra, 

geben  bod)  feine  t>ofle  ©ewtffbeit,  fonbern  bloße  $Bar)tf$citt* 

(icbtelt  6.  beibe*  u.  Seugttif. 

•  ttnibetfal.  jtafafe:  Unter  UniDetfaliftcn  verfielt 

man  juweilen  aud)  bie,  welche  bie  ©nabe  ©otte$  auf  aUe  SÄen* 

fdjen  ofcne  Xutnabme  bejie&n,.  folglid)  bie  Se^re  ton  einer  befon= 

bertt  ©Jtabenwat)l  verwerfen.  <2.  b.  SB.  n.  3*  3t)nen  würben  aifo 

ate  »Hope  9&atticttlatiften  bie  ̂  räbejtinatfaner  entgegen* 

ffrfyn  G*  b.  SB.  n,  ßbenfo  ̂ at  man  aud)  bie,  welche  behaupten, 

baß  alle  9Rcnfa>n  of)ne  9?ücfficf>t  auf  bic  £Keligton6partet  ober  &ir$e, 

ber  'fit  angesäten  (mitbin  aua)  bie  Reiben)  fttttid}  gut  unb  feiig 

werben  t^naen,  Untaerfaliften,  biejenigen  aber,  weldje  bat)  ©e* 

geeittfeU  behaupten  (mitbin  alle  tfnbertgläubige  ausließen)  ̂ ar* 

«cuUriflen  genannt  83ergl.  @«iigteit:  tu.  ̂ «tbent^um 

neb(l  3uff. 

•  UitiueffaiUn,  3ufa&:  Söenn  man  von  fünf  Uni» 

Derfatien  Dorjugäwcife  fpridjt,  fo  »erflebt  man  barunter  bie  5 

93egrtffe>  weltbe  tyotptwt  in  f.  ©a)t„  rapt  twv  7»yxt  (fumuv 

abgetan bett  $ar*  @.  V 

'ttniberfalutitem$k  —  3ufa$f  SSetgL  auct)  Sofepb 

3acotot'$  Unit>erfaluntertid)t,  nad)  beflfen  ©djriften  unb  na$ 
eignet  ttnföauung  bargeflettt  iL  ausgeführt  u.  Dr.  3.Z.  ©.  $off* 

mann.  3ena,  1835.  8. 

Unibetfttdt  t*- 3ufa|:  Die  (5mtr)eüung  ber  Uniocrftta*  „ 

tert  in  gewiffe  gacultiten.  iß  aüerbing*  nidjt  notfjwenbig.  Darier 

fommt  e$  aua>,  baß  ße  balb  in  üier  (tr)eoL,  jurifL,  mebic  unb 

pijtlof.  —  nad)  ber  $crtfd)enben  SBeife)  baib  in  nod)  mef)t  gacut 

täten  abgeheilt  werben.  (Sameraliflif  unb  p r> ( X o f.  gaculs 

tdt:  Sfn  gtanfreia)  aber  oer(ler)t  man  je&t  unter  Unioerfitdt 

bie  nad)  einem  fafl  mftftarifdjen  principe  untet  Napoleon  georb; 

nett  ©tfammtbeit  ber  öffentlichen  unb  fyltytn  £er)ranfIaUen,  unb 

untcrfd)cifc£t  bat>on  bie  an  gewijjen  £>rten  befinblid?en  2(fat>  ernten, 

bic  fid)  meifi  t>etgil^<weife  mit  bera  ©orttage  gewiffer  Sacultat^? 

SBijjmfc^aften  befa>dftigen.  —  Die  neueren  ©tbriften  übet  biefen 

blH  be^fpto^nen  ©egen^anb  pnb:  Söon  eaoignp  übet  to*  ©e* 
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fen  trab  ben  fEBertfc  bec  beutfc&en  Unfoerff.  Sfn  CRancV*  ()i|?o* 

riföspolit.  Seirför.  1832.  e.  569  ff.  —  lieber  SBefen  unb  SB* 

fltmmung  bec  Unfoerff.  Söon  Dr.  3ul.  gr.  2$eob.  5BofM« 

fartfc.  <£ifenb.  1833.  8.  • —  lieber  ba6  @igrntf>umlid>e  bec  beut» 

fa>en  Unfoerff.  83onDr.  £ubn>.  gr.  t>.  grorfep.  SBeim.  1833. 

4.  —  Unfoer|ttdten  unb  $od)fd)ulen  in  auf  3ntelltgen$  flcf>  grün* 

benben  Staaten.  <5ine  roiffenfdjaftl.  2fbf>.  x>.  ©ottfjarb  Se)* 

»alb  2Barbac&.  £eip{.  1834.  8.  (2)ec  &erf.  will  Unitterfi» 

täten  a(6  2(nflalten  gut  bloßen  Pflege  bec  fGBiffenfcbafceii  unb  jur 

$3  Übung  eigentliche  ©e (ehrten  Don  «£>od)fd)Ulen  als  injtalten  |ur 

gelehrten  2(u6bi(bung  oon  ©efdjdftämdnnern  aller  2Crt  getrennt  roifs 

fen  —  roae)  roo^l  nidjt  ausführbar  unb  in  mancher  Jpinftty  fegac 

fdjdblia)  fein  büefte).  —  ©taat$red)tl.  u.  polft.  Prüfung  be$  Skr* 

fd?lag$  einer  totalen  Reform  be$  beut.  UntoerfitdtSroefenS.  5Bon 

«£.  e^eibler.  Sena,  1834.  8.  —  g.  X  SBolf  über  &r*ie* 

r)ung,  @a)ule  u.  Untoerf.  2fae)  f.  Utec  9?a$(.  jufammengefr.  t>. 

SB.  Ä6rte.  &ueblinb.  1835.  8.  —  lieber  3bre  u.  Söefen  bec 

Unfoerf«  in  bec  ttepubl.  SJon  Srorter.  ©af.  1835.  8.  —  JDie 

Lebensfrage  ber  ßtoilifation,  ober  über  bat  SBer beeben  auf  ben  beul» 

fd)en .  Unfoecff.  SSon  .  Br.  JQ  i  e  jl  e  c  n>  e  g*  fcffen ,  1836.  8« 

tfger  Angriff,  bem  nocV  eine,  gortf.  jur.lKecbtfcrtigung  folgte).  :-* 

$r.  Dr.  2>iej*.  u.  bie  beutfdjen  Unfoerff.  ©on  Dr.     2ee;i  £efpj. 

1836.  8.  —  Unfre  Unfoerff.  u.  roa*  tynrn  97orr>  tyut.  93on  g. 

<£.  SSenefe.  23erl.  1836.  8.  —  liebe*  bie  neuefien  Angriffe  auf 

bie  beutfajeir  Uniwff.   S3on  gebe.  fcfrierftt).   ©tutrg.  u.  %&b* 

1837.  8.  —  -r-  9to$  ifc  |u  bemerfen,  baf  bei  ben  altrömifa)en 

SRcdjtSgell.  au<j>  jebe*  (Sollegfum ,  ba«  ftcr>  bura?  2Tufna(mu  neuec 

Sftitglieber  ftott  bec  abgetretnen  alten  <tit  societas  perpetua  in  fei» 

mr  ©efammt&eit  ju  erhalten  fut&te,  univereita*  $ief —  e  ta  S3e* 

griff,  bec  auf  unfre  Unfoerff.  gleicfefa (1*  pafft.  - 

ttnfraft  ttnb  Unmacfct  bebeuten  eigentlich  Langel  an 

Äraft  unb  an  87?ad)t  überhaupt,  bann  Aber  auö)  ein«  feftc  ge* 

Wwdc^te  Jtcoft.'uob  SWacbt  .<S.  befce  2fo*bcücfe.  "©tatt  Un» 
madjKagt  man  au*  £>&nma(H  &.  b.  SB.  .  <: 

Unm69li^r—  ättfafc:  2Mef.  SB.  ftegt  auo)  oft  für  fo)wer 

ober  fdjwierig.  ®o  fagt  bie  5ßal)rfagertn  5Wanto  in  ©6t$e'$ 

gaujt  (2b.  2.  Äet.24  ju  ̂ icon:  >^n  lieb'  i*,  bec  UnmöglU 

c^e«  begehrt/'  jDenn  frreng  genommen .  muffte  ein  fo  SSegebriiajec 
entweber  t)id)$  unroiffenb  ober  waljnftnnig  fein.  2lber  Hcbtig.fhgt 

aud?  (ebenb.  Ztt  a)  Helena:  „2>em  klugen,  ©eitum(ia)tigen,|eigt 

fürn>aj)r  ftcr>  oft  Unra6glicbee5  no*  ale  möglicb."  S3ergl.  aueb  ben 

©aft:  Ad  irapofisibilia  «<o.  —  3)er  ©aft  SCertullion'f : 
Credibile,  quia  ineptum,  certam/quia  impossibile,  fdllt  auföm* 

men  mit  bem:  Credo,  quia  absurdum.  ,,@,>f  gormcl  nebfl/fluf. 

Ä  r  u  g  *  t .  en€9(lopdbifo>f  }iU>f.  ©beterb.  »b.  V.  Guppl  26 
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Unmuts  —  Sufafc:  3m  ho>m  ©rabe  f>eif t  bn  Um 

muth,  befonbert  wenn  tt  lange  fortbauert,  auch  ©chroermtitfc. 

@.  b.  5B. 

Unnachgiebig  tylft  ttfc^t  ber,  welcher  in  efnjelen  gdöm 

nic^t  nacbgiebt  —  benn  ba$  rann  fogar  ̂ > fKt c^>c  fein  —  fonbern 

»et  nur  toon  2Cnbern  sttacbgiebfgreit  fobert,  ober  fie  ni<f>t  felbjl  be» 

weifen  tritt.  ©.  nachgiebig. 

Unrecht.  —  3ufafc:  jöa§  efn  Regent  nid)t  Unrecht  tt)im 

fonne,  ift  ein  @a&,  ber  nur  t>erm6ge  einet  conflitutionalen  §iction 

gilt,  nämlich  in  folgen  ©taaten ,  wo  ba$  93erfaffung$gefe&  alle  93er* 

antworrltcbfeit  wegen  ben  9tegieruncj$t)anblungen  ben  SRinijlem  auf* 

(egt.  €L  SRinifter  unb  ©taat«t>erfaffung  nebfr  3uff.  Baf 

aber  auch  ber  ̂ Papft  al$  überhaupt  ber  Äirdje  nicht  Unrecht  thun 

tinne,  weil  er  unfehlbar  fei  ober  gar  bfe  2J?ad)t  habe,  Unrecht  In 

Wecht  ju  toerwanbeln,  ijl  in  jeber  ̂ infta)*  falfc^  C  $apfi' 

t^um  nebfr  3nf. 

-Unf*icflt4  f.  gefcfcicf  unb  f<hiclM<fr. 

Unfc^ulb.  —  gufafc:  t£3egen  ber  Unfdmlb  be«  inbtcf.  TTrt 

erwähnten  OL  $4ufer  h*t  ffa>  ba«  Urtheil  feht  gednbett  Üttan 

hat  it>n  fogar  für  einen  ISetriiger  unb  €>etbm6rber  erfldrt  2Äa» 

teriatien  jur^efch.  6.         $eibetb.*  183*. 8  
Unftnit.  —  3ufa&:  Suweilen  tann  auch  ©firo  mit  Unftnn 

gepaart  feitt/  Wie  fo  bem  berannten  2(u6fprucbe  $egel'«:  „)Da6 

QBtcf lia>e  ifr  vernünftig  *nb  ba*  Vernünftige  wirf lia)"  —  befon» 
ber«  wenn  man  ihn  pantbcifHfcb  nimmt,  fo  ba$  man  auch  fagen 

ftonte:  „Da«  «öirttltbe  g6ttlich  önb  ba«  ©6ttiiehe  wirtlich" 
®.  $anthei«mu«  neb(l  3uf. 

Unjt  erblichfeit  —  3»fa|:  JDer  ttuftfpruch  be«  gorengo 

v.  89*  biet,  bajjjttte,  We*6e(n  anbre«  Sehen  h°fff*/  au4  fmr  ba« 
gegenwärtige  tobt  feien ,  gik)t  ju  weit.  JDenn  e«  (äfft  (ich  tw&f  al« 

möglich  benfen,  bafj  Scmanb  auf  jene  Hoffnung  berichte  unb  bem 

noch  für  ba«  gegen«.  Seben  nfd)t  blef  energifet),  fonbern 'auch  mo» 
raüfeh  wlrtfam  fei. —  3«  ben  Schriften  über  biefen  »ielbtfproch« 

nen  unb  üielbeftrittnen  ©egenflanb  gehören  noch  folgenbe:  iDte 

83.  4.  6.  314«  bereit«  angef.  Gehe  Xtnea«  ift  mit  einet 

ähnlichen  t>.  Saetyaria«  $u  wbinben,  befbt  jufammen  aber  neuer« 

lieh  In  feig.  3u«g.  trfchienen:  -Aeneae  Gäi.  tt  Zackarias 

Mityl.  de  immortaiitate  animae  et  mandi  consnmmatione.  Ed. 

J*k.  Fr.  Boiasattad*»  #ar.  1836.  8»  —  -Mars.  Ficini 

tlieol.  platoii.  s.  «le  unwtrtalrtate  aoimoram  ac  aeterna  fetici- 

ttKto  übt».  XV1B.  ̂ or,  1482.  gol*  —  Clark« leOcr  te  Hr. 

DtdweB,  whfrein  all  the  ar^umevts  against  tke  immartalitj  of 

soal  are  partimlarlr  aaswered.  ̂ »«b.  1T06.  8.  (SSergL  QlitU, 

D^wtW  uat  ̂ ^Ua«)/—  *oun^<  Ättgeö  ober  «Rochtee» 
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banfen  hb.  8ebcn,  £ob  tu  Unjhtbt*  &  b.  &i$L  @*aff|.  1776 

—78.  5  ©bc&en*  8«  (üttefcc  btbaftff$  *  poctifö  all  pWofop&tfa), 

ober  boa;  fefenlwertf)).  —  2fntf*$()äbon  ob.  Prüfung  etnigec  ̂ aupt* 

benoeife  für  bie  (5infad$,  u.  UnfterbL  ber  menfdjf.  ©eele.  £etp$. 

1785.  8.  —  Die  Unflerbl.  ber  menfa%  @«ele.  Statt  3.  ©.  #ep« 

»ig.    SBittenb.  1811.  8.  X.  9.  umgeacb.  u.  berieft,  flauen, 

1835.  8.  —  Die  18.  4.  ©.  315.  angef.  2(ti>anaffa  ic.  ifl  t>on 

83oljano.  —  2ubr*.  #uffcTl  Briefe  üb.  bfe  UnßerM.  ber 

menföl.  ©eelc.  Äactlc.  1832.  8.  %  1-  «.  2.  unb:  Die  Üb« 

flecbi.  obre  bie  pecffoL  goetbauec  bei  Sftenfajen  oa<b  bem  2obe, 

nuf  I  9teue  beteuert.  t>.  Demf.  ßbenb.  1836.  8.  —  Ueb.  bie Ui* 

flerbl.  bec  menfdjl.  €wie.  Gin  €>enbfcfcr.  an  puffet  t>on  .ftail 

G&cifl.  ».  Sanglbocf.  #cibelb.  1834.  8.  (S3ejte(?t  fi$  auf 

•£>.'!  S3rtefe  u.  ueranlaffte  biefe»  juc  $ecau6g.  bec  2.  ©<fyr.).  — 
Die  p&ilof.  ©ef)eüulel)rc  t>on  bec  UnftecbL  bei  menfa%  Snbiüfc 

buuml.  23on  SBeife.  Dreäb.  1834.  8.  wogegen  res 

fd)im:  Die  @efyeim(.  bec  neuen  [fcegeffdjen]  q)l;Uof.  Sine  ßrflär. 

«n  *Pcof.  SBeife  wn  Dr.  fRigrec  ßBecf.  bec  beiben  8.  4. 

@.  316.  angefüllten  griffen],  »cell.  1834.  8.  —  Die  3bee 

bec  $ecfon(id)fett  u.  bec  inbtofbualen  goetbauec.  SÖon  3. 

gi*te.  (Slberf.  1834.  8.  —  Die  pbilof.  UnffecWid^eitfllebce. 

53 on  Änbc.  9*cubig.  9Mcnb.  1834.  8.  —  ©Ott  u.  UnffccM. 

2(uä  bem  €?tanbpuncte  bec  natucL  2t)co(.  SJon  öroagfyaro. 

b.  ßngL  t>on  3.  ©pocfdjil.  Seipj.  1835.  8.  —  &on  ben 

S3ett*ifm  füc  bie  Unfiecbi.  bec  menfebL  €>ee(e,  im  Eidtfe  bec  fpe* 

culat.  [i>egeff«en]  Wlof.  $Bon  g.  ©öf*e(.  S3ec(.  1835.  8. 

unb:  Die  flebenfduige  £>jierfcagc.  SBon  Demf.  Qrbenb.  1836. 

8.  —  Ueb.  ©flföefl  $erf.  eine«  @m>eifel  bec  perföitt.  Unfiecbi. 

Don  bem  ©tanbpunete  bec  ̂ egel'föen  2ejce  aul.  83on  Dr.  #»b. 

S3 ecf erl.  #amb.  1836.  8.  (9M>  föelling'fdjen  ̂ cüuipien). 
Decf.  gab  aud)  fcecaul:  SWttt&eiiungen  aul  ben  mecfwücbigjien 

Schriften  bec  oerfToff.  3a&rM).  ub.  Aen  äuftanb  ber  ©eete  nadj  bem 

Sobe.  tfugöb.  1834—36.  2  #fte.  8.  —  Dal  S3üd)lem  *em  2e» 

ben  nad)  bem  fcobe.  Söon  Dr.  2»ifel.  Dreöb.  1836.  8.  — 

Dal  Südjlein  *on  bec  2Cufer|U(>ung. ,  23on  *Rifobemul.  ßbenb. 

1836.  8.  —  Ueb.  ben  ̂ rifa.  »eguff  bec  UnftecW.  im  G5eg?nfa&e 

bec  tfttecn  u.  neueen  nid}td)riflU.  UnPccbli^feieiie^ren.  83on  gt 

t>.  Saabec  Sßucib.  1836.  8.  —  (goibeutec  »etwil  einel  au* 

fünft,  fiebenl  aul  GJrunben  bec  9?atucforf^  ̂ flad)  bem  engl 

IDng.  bei  g.  <5.  $a!e,tp<U.  ffleim.  1836.  8.  6ine  *nbce 

Uebecf.  0.  Dr.  -Ö.  @4^pffc  unt.  b.  Die  @e»iffijeif  einel 

^benl  na^  bim  2*btr^bajget&att.  .<mf,  ̂ en  figenfebaften  b*f  be- 

lebten u.  wbitätui  Äorpec  ac*  ecfd&ie*  92pc^aut  1937.  8.  — 

Unfce  UuffeebU  u.  bec  SBeg  |u  beef.   üimpten,  1836.  &  4. 
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ätfump^  bei  ©tauben«  an  UnflerbL  u.  SBieberf.  über  jrbeti  3»«" 

fei.  öon  Dr.3.  g.  Sfr.  HBo&Cfart&.  'Ötobolfl.  1836.  8.  Äua> 
^at  Der  f.  einen  Stempel  ber  Unffrrbl.  ober  neue  2tntf)ol.  bec  widp 

tfgflen  3u6fpcüd)e,  befonberf  neuerer  Sßeifen,  ub.  gortbauer  u. 

4  SBfeberfebn,  1837  beraulgegeben.  —  Unfre  2tnfprüd)e  auf  gort» 

bauet  na*  bem  2)obe  oor  bem  gorura  be*  gefunb.  2Renf*ent>erfr. 

93on  Dr.  Qam.  $4  r  Kitt,  ©tuttg.  1836.  8»  —  Un|rerbL  u. 

etviqH  geben.  83on  Jtafimic  ßonrabi.  SWafnj,  1837.  8/' 

{9ia*  jpeget;  totU  aber  bo*  eine  perfönt.  Unfierbl.  aut  bem  6to» 

♦  f en  S3egr.  ber  ©eele  bartbun).  —  Der  unt>erwetf.  2eib  au)  ba* 

£)rgan  bei  beißet  je  2*on  grbr.  @root.  $eibe(b.  1837.  8. 

(5öiU  mittel«  ber  2Cnnabme  einet  fetnern  u.  barum  un&erwe iL  2<U 

bed  aud)  bie  perfönt.  Unfierbl.  barrt)un).  —  Sßill  man  „S3eri*te 

eined  ̂ iffonärf  ub.  ben  3u(l.  na*  bem  SEobe"  (efen:  fo  ner)me 

♦  man  bie  neuefle  2fufL  oon  @*ubert'f  €>ombo(.  be*  SEraum* 

}ur  J^anb.  €>.  b.  9t.  nebfl  3uf.  —  SGBenn  oon  papierner  Un* 

fr  er  b  L  bie  SRebe  i#,  fo  &erffet)t  man  darunter  balb  ben  [iterar. 

€?ad)cubm  ber  ©*rffr(lfller,  balb  ben  r)'ft°c«  9to*r.  anbrer  merk 

würbiger  *Perfonen.  Sttan  nennt  ffe  au*  9?amen6unfierbL 

@.  3uf-  §u  92ame.  —  2öegen  bei  3ufammenbang«  ber  UnfrerM. 

4  mit  bet  ©eelenwanberung  f.  b.,  SB«  nebfl  3uf.  u.  bie  hieran« 

geführten  ©djrr.  üon  Kitgen  u.  Ärug.  —  SBegen  be6  fog.  Un* 

|rerbll*feÜ6waffer*-  f.  Sinetur  ber  9>&ilofopr)en  nebfl 

3uf.  —  (Sfn  berühmte*  Eef)rgebi*t  über  bieUnfierbt.  ifl  «tiebge'4 

Urania.  —  fiebrigen*  mögen  t}ln  no*  bie  jwar  ntcr)t  fer)r  poetis 

f*en,  aber  bocr)  fer>r  wnbten  Denfoerfe  fler)it ,  we(*e  Äant  ctnfl 

am  ©arge  Qr>.  £f t{entr)a(*^/  M  Söertbeiblger*  bet  £>(fen* 
barung,  nieberf*rieb,  ba  fie  Wenigen  befamtr ,  bewerben  ober  t>on 

ben  2tteif?en  f*on  oergeffen  ftnb:  I 

,,SBo«  auf  ba*  Erben  fotat,  bttft  Stnfiernif, 

,,SBa«  unf  |«  tQun  gebart,  bef  jinb  »t*  uml  grmty; 

/„Dem  fann  Irin  Zob  bie  Hoffnung  raubttt/ 

z/Dct  glaubt«  um  rr$t  ju  t&un,  unb  rr$t  t&ut,  um  |u  glaub«." 

Söergl.  au*  bie  im  3«f.  m  Bult  angeführten  ©Triften.  ! 

Unflern  ffr  ein  au«  ber  2f(!roL  entlehnter  2fu<brucf,  abge» 

fürjt  au«  Ungtutfftftern,  roeit  jene  angebt.  9Bi(fenfa)aft  einen 

ttnterfdjieb  a»ifa)en  glücfiicben  n.  unglücfüd)en  ©eflirnen  ober  Gort» 

flellationen  maa)te,  um  ba<  ©o^icPfal  ber  SRenftyen  ober  dberbatxpt 

ba«  äufunfttge  bona*  »orauijufagen.  ©aber  f!e!)t  au*  Unfrern 

fa)teo)tmeg  für  Ungtürf.  e.  ÄjlrologCe  «ebfr  3nf.  • 

Unfiettg.  —  Sufafc:  £>ai  abgefürjte  unflet  wirb  au*  §u» 

»eilen  fftr  unflit  ober  itnfld tt  (obne  etdtre  b.  fefren  5Bobm 

plaö  —  roe«bal&  e«  aua>  oft  mit  f(üä)tig  wrbunben  wirb)  ge. 
brau*t,  obwohl  fätfötia). 
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UnfinMtch.  —  3ufa$:  €5.  auch  ®  unbfreiheTt. 

Unternehmung  h«f*  eine  £anblung  ob«  ein  ©efchdft, 

ba«  mit  einem  f>6^em  ©rabe  t>on  Äraft  unb  2tu«bauer  begonnen 

wirb,  »eil  e«  mit  ©chwierigfeiten,  auch  wohl  mit  ©efabren,  t-er* 

fnüpfr  fft  83er|ranb,  2Kutb,  Uebung,  jura  S£f)eil  au*  ©lucf,  ge* 

hären  alfo  baju,  wenn  ba«  Unternommene  gelingen  fotf.  SWenfcbcn, 

bie  einen  befonbern  Drang  *u  foldjen  Unternehmungen  in  pch  füh* 

len,  Reifen  unternehmen b.  2Ran  legt  ihnen  bar>ec  auch  »oht 

einen  befonbern  Untern ehmung«geifi  bei,  bei  juweilen  üT* 

Abenteuerliche  unb  Säuerliche  fallt  (wie  ber  eine«  ©on  £luirote, 

nach  weichem  er  JDonquiroterie  gekannt  wirb)  juweilen  aber 

auch  §u  ungerechten  unb  graufamen  Jpanblungen  verleitet  (wie  e« 

vornehmlich  beim  Eroberung  «ge*f*«  a(«  einer  befonbern  Brt  be« 

Unternehmung^,  <ber  gall  ifl).  <S«  gubt  baher  ebenfowohl  einen  gute» 

unb  wohltätigen  a(«  einen  b6fen  unb  fchdblia>en  Unternebmung«geijt. 

Unterricht.  —  3ufafc:  ©egen  ber  ©egenfeitigfeit 

be«  Unterricht«  f.  lernen  unb  wegen  be«  fog.  Uni&erfals 

Unterricht«  f.  b.  5B.  felbjl  nebfl  3uf.  —  Sine  totale  Reform 

be«  Unterricht«  bejwecft  folg.  @cr/rift:  Da«  »erhdltnif  be«  (Ste 

mentar*  Unterricht«  jur  $olit.  ber  3eft  (Sine  5trit.  be«  bi«her. 

Unterr.  u.  2)ar|iellung  ber  einzig  heilfamen  Unterrichwweife.  Söon 

Dr.  3.  83.  ©rafer.  9tegen«b.  1837.  8.  £erf.  fuebte  fchon  frü- 

her ble  $r$iehung«*  unb  Unterricht«wiff.  fefter  ju  begrünben  burcr) 

bie  (Schrift :  Dtoinität  ob.  gjrine.  ber  einjig  wahren  SKenfchenerjiet). 

£of,  1811.  X  3.  1830.  2  2tye.  8. 

Untcrfcheibungfcfucht  ifl  in  logifch*grammat.  Anficht 

ba«  übermäßige  @treben,  Untermiete  in  Gegriffen  unb  2ö6rtem 

au«pnbig  ju  machen,  um  einen  h°h*n  ©rab  t>on  ©djarfpnn  ju 

geigen,  in  moralifch-polit  aber  ba«  übermdf.  ©treben,  pch  t>or 

Zubern  bureb  bitten/  £eben«weife,  Otang  unb  ©tanb  bergejlalt  au«s 

iujeichnen,  baf  man  t>on  ihnen  bewunbert  werbe,  dlttittit  i(l  bie 

{Quelle  beiber  2frten  Don  Unterfcheibung«fucht;  we«halb  auch  juwei* 

ten  beibe  oereinigt  in  bemf.  ©ubj.  jrattpnben.  Buch  fönnen  pe  pch 

fo  äufem,  baf  man  bura)  auffaUenbe  Meinungen  (^arabopien)  ftch 

au«juiei<hnen  unb  83ewunbrung  $u  erregen  fud;t.  <5.  parabop 

nebjl  3uf. 

Unterfudhuncj  heift  bie  (frforfchung  ber  ffiahrheit,  wies 

fern  man  biefelbe  al«  etwa«  noch  Verborgne«  betrachtet,  ba«  gleich* 

[am  unter  einer  £ülle  ober  auch  unter  einem  Raufen  wn  falfchm 

Anflehten  unb  Meinungen  h«roorgejogen  werben!  müflfe.  3fl  e«  ba« 

bei  auf  blofe  (Srfenntnif  abgefehn,  fo  h«ft  P*  auch  £>i«quifi» 

tfoit,  wdhrenb  pe  3nquifition  h«ft,  »enn  e«  auf  Sejfrafung 

eine«  angebt,  »erbrechen«  abgefehn  ifl.  e.  beibe  BuÄbrfafe.  jDoo> 

fagen  bie  Sateiner  auch  inqaisitio  veri  fchlechtweg. 
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UnUxtban.  —  3tt|a$:  SBegen  M  Untect^anetitf be6 

t  <5ib  Wr.  2.  4.  ti.  7. 

Unterwelt.  —  3wfob?  IBergL  au$  Mr64r.  von  2fb. 

©egenef:  £)a$  innere  bec  (£rbe  ober  6b.  bie  SScwotynec  bet  ttn* 

terwelt   Öueblinb.  1833.  8. 

Unt>erbefferlt#  f.  cbrrect  nebfl  3«f. 

Unvergänglich  im  flrengen  ©inne  ifl  nur  ba«  (Swtge. 

©.  b.  SB.  nebfl  3uf.  Daher  wirb  ©Ott  (in  unuergditglicbe« 

SBefett  beigelegt.  Snbeffen  wirb  auch  juweilert  ba*  fer>r  lange 

2>auernbe  fo  genannt,  wie  b(e  ©eflirne  M  Gimmel«,  obwohl  fie 

auch  vergehen  f6nnen,  wie  alle«  ©innlfche.  3ene*  wdre  alfo  ab« 

folute,  bfefe«  relative  Un&ergdnglf  cbteit. 

Un  Vernunft.  —  3ufa$:  Sßenn  9feben,  Se&ren  rntb  #anb* 

langen  eim«  Stfenfcften  unvernünftig  genannt  »erben,  fo  fe$t 

man  vorau«,  baf  fte  ber  Vernunft  auch  wiberflreiten.  Sann  be* 

beutet  alfo  jene«  fot>iel  a«  wibervernünftig.       b.  2B. 

Un»erf64ntid?!eit  f.  ©erf6hnlich!eit  nebfl  3uf. 

Unmirflichfeit  al*  ©egentheil  ber  2Birfli«fdt  bebeutrt 

aud)  oft  bie  blofe  2Roglfdj>felt.   ®.  m 6 gl ich  unb  wirf  Ii*. 

Un&ucht.  —  Bufaft:  £>te  (Ünt^eiiung  berfelben  in  bie  du« 

fache  unb  bie  boppeUe  beruht  barauf,  baf  entweber  blof  Uit» 

t>erer)e(fd^te  ober  ba?  auch  SBereheltchte  (mag  nur  <£iner  ober  mögen 

Selbe  verehelicht  fein)  mit  elnanber  Unjucbt  treiben  fönnen.  83et 

ber  Doppelten  U.  ftnbet  alfo  eine  SRec&tdüerle&ung  flatt,  ndmlich 

Grhebrucf;.  ©ie  ifl  bafcer  auch  ftrafbar  t>on  Seiten  bei  <&taati9 

£afj  aber  bie  einfache  U.  gleichfalls  Dom  ©taate  ju  befhafen  fei, 

Idfft  ftcf>  nicht  behaupten,  ba  ber  Staat,  wenn  er  alle  b(a|  unfitt* 

licfee  #anblungen  betrafen  wollte,  fein  ̂ rrafrecht  über  bie  ©ebur 

au*bebnen  würbe  unb  bann  nimmer  aufhören  Wnnte  ju  (trafen, 

weil  folebe  £anblungen  tdgHch  unb  ftünblicb  begangen  werben.  «Rur 

wenn  eine'  Öcechtöüerle&ung  mit  ber  einfachen  U.  t>erbunben  gewefen 
wäre,  wie  bei  ber  ÜWothjucht,  würbe  auch  biefe  311  betrafen  fein. 

<S.  ©träfe  unb  6  traf  recht  nebfl  3wff.  Sefhafung  ber 

einfachen  U.  ifl  aber  um  fo  ungerechter,  wenn  ber  6taat  felbfl 

^entliehe  f8uf)if>dufer  bulbet,  wo  einfache  unb  boppeite  U.  gan§ 

ungeflrap  getrieben  werben  fann.   ©.  23orbel. 

Urabom.  —  3ufa|:  Eigentlich  ifl  biefer  2(u«brucr  pleona« 

flffch,  wenn  man  unter  Hbam  fchon  ben  erften  ober  Urraenfche« 

verfielt.    €5.  b.  SB.  nebfl  3«f. 

Urania  (Ovgavta,  von  ovquvoq,  ber  Gimmel)  ffl  nicht 

Mo?  ber  9?ame  einer  SRufe,  bie  man  fpdter  vorjugSweife  al«  ÜBufe 

ber  6tern*  ober  #immel*funbe  betrachtete,  fonbern  auch  ein  83cfe 

tiame  ber  tfphwbite  ober  Stow«,  welche  al«  ©6trfn  ber  geifligen 

ober  fcfmmliföen  Siebe  (ber  Siebe  jura  ©afrren,  ©uten  unb 
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nen)  Urania  &eift,  aWiSittta  bet  Wrperlia>n  ober  fcbff*en  £wbe 

aber,  bie  oft  in*«  ©emeine  ober  9liebtige  berfinft,  bon  $lato 
(syrap.  p.  180.  Steph.)  $anbemo*  (oon  7ray,  oll,  unb  Stjfioc, 

£ott)  genannt  »Irb.  3ene  fei  bie  ältere,  fcocbter  be6  Urano*  o(me 

Butter,  biefe  bie  jüngere,  Softer  M  frui  unb  ber  Dione.  Unb 

barum  geb*  e*  aud)  einen  boppelten  (S  r  o  $.  ©.  erottf^  u.  Siebe 
ueb|l  3uff.  \ 

Urbanität  f.  XjieiCmu«. 

Urdjriflent&um.  —  3ufa&:  £>b  ba#  '«eben  3efu  bon 

©traufi  al*  ein  e*ter  Beitrag  jur  Äenntnip  bed  Ur*rifl.  ju  be- 

trauten, ifl  »enigflen«  §n>eifel#tft  @.  ben  3uf.  $u  6 brisen« 

tbum  u.  bie  bort  angefaßten  ©Triften. 

Urbenfen  nennen  einige  bat  g6ttli<be  Denfen,  ba*  frei 

tum  allen  ©ajranfen  M  m<nfd>lia>n,  folgli*  au*  weit  übet  bafs 

felbe  ergaben  ifl.  Darum  läfft  aud)  ein  alter  $ropbet  (3ef.  55, 

&)  @ott  Tagen:  „(Reine  ©ebanfen  ftnb  ni*t  eure  ©ebanfen;  fon* 

„bern  fotfel  ber  Gimmel  Wfyt  Ifl  benn  bie  erbe,  ftnb  au*  meine 

„©ebanfen  bäber  beim  eure  ©ebanfen." —  3n  anbrec  öfjiebung 

lohnte  man  au*  bie  Ur*  ober  ©tammbegriffe  unfre*  SMlanbet 

Urgebanfen  nennen.   ©.  Äategorem  nebfl  3»f. 

Urbing  bebeutet  foriel  at*  Urfein  ober  Urwefen.  ©.bei* 

bei.  Urbung  aber  foU  in  ber  ©pra*e  ber  alten  Ungern  ober 

SKagparen  ba*  Urwefen  beS  S36fen  bebeutet  baben,  bon  #nbern 

2(f)riman  ober  2(rmanpo$  (=  Ärgmann)  genannt.  ©.  ttbriman 

nebfl  3uf.  u.  © a** mutb'*  ntop.  ©ittengef*.  3b.  2.  @.  26. 
Urfefcbc  f.  gebbe  nebfl  3uf. 

Urgeifl.  —  Jufaft:  ©o  nennen  au*  ÜÄan*e  ba6  ©enie 

als  einen  originalen  ©etjl.    ©.  ©enialltdt  unb  Original 

.  nebfl  3uff. 

Urgrunb.  —  3ufafc:  SBenn  man  barunter  ©ort  berflebt,  • 

fo  beift  au*  @otte$  ©ein  bat  urgrunb(i*e,  toet*e6  ebenbarum 

fügtet'*  für  urf6  unergrunbti*  ifl,  bat  ©ein  allee  übrigen  Dinge 
aber  ein  begrunbete*  unb  baber  au*  ergr&nbti*et,  toenigs 

flen*  §um  Steile.  ©.  ©runb  nebfl  3uf.  9Äan*e  €Gaturpbilo* 

fopben  tyaben  gtoae  bat  *Wi*t$  ober  au*  einen  bunfeln,  unleben» 

bigen  unb  beroujfrtofen  ©toff,  äbnli*  bem  Qtyaoi  ber  Xtten,  ald 

Urgrunb  angenommen.  BUetn  baS  Sine  ifl  fo  unflattbaft  aW  fca* 

2Cnbre.  6.  9li*t«  u.  ßfjao«  nebfl  3uff.  —  9lur  logif* 

,  nommen  mflebt  man  unter  bem  Urgrunbe  bat  erfle  $dnctp  einer 

Sßiffenfdjaft  unb  nennt  t$  bar)er  aud)  ba6  Utprincip.  Da  man 

nun  baffelbe,  boraulgefe^  baf  tt  wirfüa)  ober  fd)lea>tbüi  ba6  erfle 

ifl,  nid)t  aus  einem  anbertoeitenv©runbe  ableiten  (ann,  e6  alfo  in» 

fofern  obne  ©runb  Ifl:  fo  nennt  man  e6  au*  toobt  tinen  Un» 

^runb;  obwohl  bief.  SB.  eigene  ettoa«  Änbre«  bebeutet   ©.  baff. 
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nebfl  3uf.  —  diti  wunberltdje«  23üd>lem  über  ben  Urgrunb,  6er 

aud)  ein  Ungnmb,  »eil  er  ber  fdjlecfytbüt  erfle  ©runb,  iß:  2fuf* 

fldrung$»erfud>  ber  Dptig  be$  ewigen  9laturlid)tS  bt«  auf  ben  er* 

flen  Gkunb  aller  ©runbe.  S3erL  1788»  8.  2Rancf>e  wollen  fo« 

gar  barin  fc&on  -  einige  „SBora&nungen  ber  (jegel'fcben 

Se&re"  fmben. 

Url;eit,  ux^tiUxd)  unb  \Xx\)t\tU6)Uit  fwb  neugebil* 

bete  2fu«brucfe,  um  ba*  beutfd)  ju  bejeidjnen,  wa*  man  fonjl  na$ 

bem  2ateintfd)en  original  u.  £>riginalitdt  ober  genial  u.  ©e« 

nfalltdt  nannte.  <S^.  biefe  2fu<Jbrucfe  tt.  33.  2Äand)e  fagen  aud)  ba* 

für  urfrdftig  tt.  Urlrdftigfeit  ober  urprobuetio  u.  Urs 

piobuetisitdr. 

Urmenfcfc.  —  3ufa&:  jubifd>en  {tteuplatonffer  Detftou 

ben  unter  bem  Urmenfd>en  ba*  in  ©Ott  üor  aUem  beflimraten  Da» 

fein  einiger  Sföenfc&en  (atfo  aud)  2Tb am'*)  t>on  Grmigfeit  6«  ep* 
flirenbc  2Ruflerbilb  (bie  3bee  ber  2Renfd>&eit  überhaupt)  nad)  »eU 

a)cm  ber  weltfcbaffenbe  ©eifl  ober  ©eniut  (dwiovQyog ,  Xoyo$ 

novoytvtjs)  bie  einjeten  Sttenfdjen  burd)  SnbMbualifTrung  ber  3ö« 

au«  irgenb  einem  Urftoffe  ober  Urgrunbe  fcerwrgefcen  lieg;  welche 

23orffelfung«art  fleb  «uä)  bie  tfabbaliflen  aneigneten.  Ur ab  am 

u.  äabbalt«mu«  nebfl  3uff.   3(ud>  t>ergL  Urunenblid). 

Uroffenbarungac  urfprunglic&e  Offenbarung.  @.  £)f* 

fenbarung  nebfl  3uf. 

Urorgantömen.  —  3ufa&:  Sflandje  aerfdllen  biefelbcn 

aud)  wieber  in  Urtiere  unb  Urpflanjen.  SBenn  man  aber 

irgenbwo  ba*  Urtfoier,  oon  roeldjem  alle  je&ige  Spiere,  unb  bie  Urs 

pflanje,  von  wela)er  ade  jefeige  $flan|fn  abjfammen  follten,  aufs 

fuebeh  wollte:  fo  wdre  ba*  ebenfo  oergeblid),  al*  ba*  Streben,  bi* 

fog.  Urfprad)e  auftpimitteln.   @.  ©prad)e  nebfl  3uf. 

Urpfyebe  f.  gefcbe  nebfl  3«f. 

Urpfytlofopfci*. —  3ufafc:  9ieuerfi$  iß  aud)  eine  ©d)r. 

unter  bief.  Sit.  erfebienen.       (Sieger.  0 

Urprinctp  f.  Ucgrunb  nebfl  Buf. 

Urfahr.  —  3«faft:  Die  ®d)0(afliter  crfldrten  bie  Urfaaje 

aud)  für  bie  t^dtige  @ubflan$  (substantia  qaatenns  est  in  artu 

s.  actualis).    @.  ©ubflan)  nebfl  3«f.  unterfd)ieben  (ie 

von  ber  wirfenben  u.  3n>ecfurfad)e  nad)  bem  Vorgänge  be$ 

3riflotete6  (phys.  II,  3.  metaph.  I,  3.)  noch  bie  materiale 

u.  bie  formale.  3ene  fei  ber  ©toff  (vXij^  vnoxtt^avov)  a\x$ 

welchem,  biefe  bie  Jorm  {udog,  noQyrj)  nad)  welker  etwa«  g?* 

madjt  ober  bewirft  worben.  ®.  Materie  u.  Jor m.  ©o  fann 

man  aud)  nod)  totale  unb  partiale,  p$pfifd)e  u.  mora» 

Ufd^e,  ober  pbpfifc^e  u.  ̂ pperp^pfif^c  (narur(i<be  u.  über» 

natürliche)  Urfaojen  unterfajetben,  obwohl  bie  lederen  fid)  nid>t 

Digitized  by 



■ 

Urffyrom         Urfprtmg  409 

nadjweifen  (äffen.  S.  3Bunbcr  nebfl  3uf.  —  Die  Geologen  fpce* 

cfjen  aarf)  nod)  üon  einer  fcecbienfUidjen  Urf.  (causa  raerito- 

ria)  unb  öerfteben  barunter  einen  SDiittiertob  al«  Urf.  ber  Sünben* 

Vergebung  fraft  einer  ftelloerrretenben  ©enugtfjuung.  S.  @iin» 

ben&ergebung.  —  glatt'ä  Beiträge  $ur  SBeftimmung  u.  2)e> 
buetion  be$  SÖegriffeS  u.  ©runbfafceä  ber  Gaufalität  je.  (i?eipj# 

1788.  8.)  ftnb  vornehmt  id)  gegen  Äant'ö  Theorie  &on  bief.  23egr. 
u.  ©runbf.  gerietet.  Daf  aber  ebenbtef.  ©runbf.  ein  urfprüngl. 

©efefc  bed  2J?enfd)engeifle$  auäbrücft,  beweifl  fd)on  bec  ttmjtanb, 

öa§  unfer  ©e(j(l  oon  9Kuur  naeb  (5rfenntnif*  bec  Utfacfyen  (hebt  unb 

ftd)  glüeflia)  fuhtt,  trenn  cö  il)m  gelungen/  in  gegebnen  gällen  bte= 

felben  $u  entbeefen.  Dafjec  fagt  ein  alter  iDidjtec  mit  JHed)t:  Fe- 

lix qui  potuit  rerum  cognoscere  causas.  Yirg.georg.il,  490. 

grcilidj  tdufdjen  wie  und  aud)  babei,  galten  falfd>e  obec  erb  testete 

Ucfad)cn  füc  bie  wahren,  tfber  baö  r)cbt  bie  ©ültigfeit  beö  örunbs 

fafce*  obec  ©efefce«  ntd)t  auf,  fonbem  beweifl  nuc  bie  23ef{fyrdnft* 

fceit  unfrer  ©rfenntnijfecafr.  • 

Urfdjauen  obec  lieferen  nennen  SWandje  ba«  göttliche 

SBtffen  alt  ein  unmittelbare*  (Stauen  obec  Seijen,  ba$  2flleS  um«, 

fafjt,  wag  wie  alö  oergangen,  gegenwärtig  obec  künftig,  al6  mog« 

lid),  roirflia)  obec  notinvenbig,  nadj  menfd)lid;er  23or|Mung«act  uns 

rerfdjeiben.  S.  Iiiivo  if  fenr>ei  t  nebfl  3uf. 

Urfetn.  —  3ufafc:  £iefc$  Sein  ifl  nidjt  Mop  ein  urfprüng* 

licfjeS  unb  urgrünblidjeä,  fonbem  aua)  ein  unergrünblidjea,  ja  in 

gewiffer  Jpinfia>t  felbjl  ein  ungrünblia)e$.  S.  Ungcunb  u.  Uc* 

grunb  nebfl  3uff. 

Urfinn  l>ri§t  bec  etile  obe&  uefprünglidje  Sinn  Cebenbiger 

£rganitfmen.  2(1$  folcfyer  iß  unflreitfg  ba$  &  em  e  i  n  ge  f  u  l  ju 

betrachten,  au$  weta>m  fid)  burd)  oollfommnere  Grntroicfelung  unb 

2Tu3bilbung  be*  £)rgant$mu$  in  fortfdjreitenber  Steigerung  bie  übri« 

gen  Sinne  ent wiefeit  fjaben.  S.  Sinn  nebfl  3uf.  Daher  ftnbet 

man  bei  ben  untecen  2  hier  fr  äffen,  beren  £>rgani$mu$  weniger  ent* 

wiefett  unb  auögebilbet  ifl,  aud)  nid)t  a&e  Sinne  bec  obern.  3*n« 

Reifen  eben  beö  wegen  unuollfommncre,  biefe  toÜfommnere  Spiere, 

obwoijt  nur  oergleidjung«weife ;  benn  an  fid)  ift  jebe*  in  feinet  Ztt 

DoüEommen.  5öa$  aber  ben  Sflenfdjen  al$  bie  oberfle  irbife&e  £f>ier* 

f(af[e  vor  ben  übrigen  au ö^ei ebnet,  Vernunft  unb  ©ewiffen, 

ift  al$  l>6r)ere  unb  eigentümliche  geiflige  Anlage  beffelben  }U  be* 

trauten.   S.  biefe  tfu*brücfe  u.  SKenfd)  nebfl  3uff. 

Utfpcung.  —  3ufa&:  Sin  Ucfpcung  au«  9Hcfct«  ifl 

unbentbac.  S.  Deicht *  nebfl  3"f.  SoU  alfo  überhaupt  t>on  irgenb 

einem  Urfprunge  bie  (Hebe  fein,  fo  muf  aua>  irgenb  ttna$,  tin" 
Sein  als  SBebingung  ailti  SBerbenS,  ein  ewige*  ober  anfangfofe* 

Sein,  mit  einem SBotte,  ein  Ur fein  twausgefe&t  werben.  S.o. 88. 
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u.  Urgcunb  nebfl  Suff.  —  ©ne  Urfprungaerftärung,  lo* 

gifcr)  genommen ,  &eijjt  aud)  eine  genettfdje  iDefmition.  <£x* 

fldrung  ncbft  ̂ uf.  ffienn  aber  in  realer  Jpinftrf)t  ber  Urfprung 

etne6  Dingels  erfldrt  ober  faetifd)  nadjgewiefen  »erben  feil;  fo  ge» 

r)6rt  baju  eine  weit  umfaffenbere  ©adtfenntnifi,  weit  oft  fo  man* 

nigfaltioe  unb  §um  Steile  verborgne  Urfacfyen  sufamraenwirfen,  baf 

mit  pbilof.  @peculation  allein  wenig  ober  gar  nidjt*  au$§urtd)ten 

ifr.  Gebs  u.  #lmmeWfunbe,  «phrfif  u.  Chemie,  Watfymatit  u. 

©efd)td)te  muffen  ba  einanber  fdjroeffertid)  bie  Jpanb  bieten.  Unb 

bod>  bringt  man  e*  aud)  bann  nur  feiten  bis  jur  Dollen  (Betriff* 

f>eit.  2)ar)cr  fommen  bie  bielen  Jpppotbefen,  um  ben  Urfprung  ber 

(hbe,  bor  Sftenföen,  $(tfer*  u.  9Df!anjen,  ber  (hobeben,  ©ewitter, 

Sturme,  Äranf  reiten  u.  anbrer  (ftaturerfdjefnungen  gu  erklären.  — 

Sine  urfprung(icr)e  3been(er)re  ift  eigentlich  bie  gan;e  3>fct* 

lofopr)ie.  3"  ̂ bu.  $80  betfö  neuem  praft.  ©pft. '  ber  Sogif  (3u* 

rieb/  1838.  8.)  wirb  aber  ber  1.  2b.  ber  JDenftefyre  t>or§ug*weife 

fo  genannt.  —  Sßegen  ber  urfprüngi.  Offenbarung  f.  b.  SB. 

nebfi  3uf.  —  Söegen  be6  urfprüngi.  9fed)t$  u.  ber  ur* 

fprungi.  Religion  f.  Urredjt  u.  Urreligion. 

Urfubflanj  bebeutet  enrroeber  bie  Urmaterte  ober  ©oft 

felbfi  al«  ben  Urgrunb  beringe.  ©.  btefe- ÄuSbrücfe  u.  ©üb« 

ftanj  nebfl  3«fT-  ' 

UrttjeU.  —  3ufafc:  SBandje  behaupten,  urteilen  bei 

beute  eigentlich  fooiel  als  ertfjellen,  u.  jroar  baä  JKedjt,  fo  baf 

urtr)ei(en  urfprüngücb  einerlei  fei  mit  tedjtfprer&en ;  rreSKilb 

aud)  ein  £Ked)t6fprud)  fdjledjtroeg  ein  Urtfjeil  ober  Urtel  ge* 

ttannt  »erbe.  Tfttein  biefe  befonbre  S5ebeutung  \ifi  n>o$l  erjt  au* 

ber  allgemeinem  abgeleitet ,  ob  es  girier)  an  fid)  möglich  wäre,  baf 

man  bie  befonbre  erß  jur  allgemeinem  erhoben  r>dtfe. 

Urtr)cÜ8artcn.  —  3ufafc:  £ie  logfftfce  £ejetd)tumg«weife 

berfelben  in  #infid)t  tyrer  {Quantität  u.  Dualität  burcr)  A,  E,  I 

«.  0  ift  in  ben  alttn  Dentoerfen  angebeutet: 

Asterit  A,  negat  E,  ied  univerialiter  arabo  ; 

AsHcrit  I,  uegat  0,  sed  particularlter  ambo  -** 

welche  ©ottfdjeb  fo  oerbolmetfcfete : 

Da«  A  teilet  oagemtlrt, 

Da*  K  fpridjt  aud)  üon  allen  nein; 

Da«  I  l-fia!)t ,  bo*  nicht  toon  allen, 

©0  lafft  aad)  O  baö  «Rein  erfdjaUcn. 

UrtI)etlSfreif;ctt  ift,  ba  unfre  ©ebanfen,  trenn  fie  aus« 

cjefprod>en  «erben,  um  fte  ttnbem  mitzuteilen,  meift  bie  gorm  ber 

Urteile  annehmen,  ebenfopiel  alt  £en!frei&ef  t.  ©.  b.  933. 

ftftfl  3uf. 

Ut t^un  foB  fobiet  Reifen  aW  urfprungöc^e*  S^un.  £*&er 
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wirb  ««  aud)  |ttt  aSejelcbnuna,  ber  g6ttrl<ben  £r)dtfg!eft  afc  einer 

fdjaffenbm  ober  f^öpferif^ea  gebraucht.  ©.  f Raffelt  n.  ®d)6» 

pfung  nebji  3«f. 

Urtpp  foll  eine  GJrunbform  ober  ein  Urbilb  bebeuten.  Öiicb« 

tfgec  aber  fagt  man  #r<bet$p  ober  ̂ Prototyp.  Stop. 

Urwähler  f.  ©af)lred)t  nebft  3uf. 

Urwelt.  —  3ufa&:  2Ran  nenne  ffe  aueb  bie  Söorwelf. 

@.  ff.  ©ebriften:  Die  Urwelt  u.  ba«  Kltertbum,  erldut.  bur<&  Mt 

9htur?unbe.  SBon  g.  2fnf.  SSerf.  1821—22.  2  ßb**.  & 

2f.  2.  1834  ff.  —  Die  Söorroelt  ber  organtfeben  SBefen  auf  ber 

^rbe.  SScn  2ubw.  Gboulant.  geipj.  1830.  8.  —  Di«  Ur* 

weit  u.  ibre  5Bunber.  X  b.  @ng(.  be«  83 UL  SuefCanb  t>on 

gr.  SBerner.  ©tuttg.  1837.  8.  tfud)  ift  no<b  eine  anbre  Uebftf. 

t>.  9>.  ©d)imper  erfd)ienen.  —  Dfefe  Triften  begeben  ftd> 

meift  auf  bie  Ueberbleibfet  von  Rtyexm  u.  ̂ ftonjen  ber  Ur*  obee 

Sßorwelt,  bie  fi<b  nodj  l)ta  u.  wieber  unter  ber  £)berfldd)e  ber  Srbe 

finben.  ©oldje  SRefle  beroeffen  jwar,  baj  e«  in  einer  frö^ern  tye* 

riobe  frbffcber  S3übungen  anbre*  2b"?'  urtb  ̂ fTanjenarten  gegeben 
babe.  €>ie  ftnb  aber  boa)  ben  beutigen  mebr  ober  weniger  dbnlicb, 

wie  j.  23.  ber  Sttammut  bem  (Slepbanten,  we«balb  aud>  Guoiec 

jenen  ben  £>bio  *  <5lcpb.  genannt  bat,  ba  SHejle  ton  feinem  unge* 

feuern  Änod)engerfppe  Dornebmli*  am  £>bio  gefunben  worben.  Docr) 

bat  jene«  Sbfer  ber  Urwelt  aueb  einige  Xebnlid)Feit  mit  bem  91«  3» 

born  unb  tonnte  baber  ofetteiebt  noeb  treffenber  ber  9ta«bom*<Slepb* 

b*tfien,  ba  jene  Benennung  tfcb  bloß  auf  eine  JDertlfcbfeit  bejlebt, 

bie  ni^t  au«f<b(fefi((cb  i%  Denn  man  bat  aueb  anberrodrt«  (j.  25. 

in  ©tbirten  u.  fetbjt  in  Deutfdjlanb)  2Rammut«fnocben  gefunben. 

UrwirfU*  unb  urwirlfam  b«W  ba«  Urwefen,  t>on  btf* 

fen  ©ein  unb  ©irfen  alle«  Uebrigt  a(«  abbdnglg  gebaut  wirb.  ©. 

©Ott,  Urgrunb  u.  Urfein  nebft  3u(f!    Urwiffen  aber  b*i?t 

ba«  2Bfffen  ober  öewufftfein  eben  biefe«  2Befeu«,  fonfl  au*  Tili»  < 

Wiffenbeit  genannt.   ®.  fc.  20.  nebff  3uf. 

UrjtDCCf  fagen  SWanc^e  für  <*no$wecf.    &  (Snbe  u. 

$id)ftti  ®ut  n.  3. 

ttfufryctuit  (usufnictunrius,  Don  usus,  ber  Gebräu*, 

unb  fruclu*,  ber  ©enuf,  aud>  bie  grudjt)  $cift  ber,  weiter  eine 

eadje  n«*t  al«  Gfgtmbumer  befi&t,  fonbern  fit  nur  benubt  ober 

gerieft,  ber  9tobniejer  ober  €?i'^brau<b«.  ©.  9liefbrau«n.3. 

Ufurpatton.  —  Sufafc:  Ufurpatoren  in  wiffen* 

fd>aftlf ebet  ̂ inff<bt  Reißen  bie,  welche  auf  bem  ©ebiete  einec 

Söiffenfcbaft  aUein  berrfeben,  mitbin  ni<bt«  gelten  laffen  woffen,  all 

wa«  tbren  2lnpcbten  gemdp  @ol<be  Ufurpationen  ftnb  aber  febe 

tergdngli«,  wie  bie  ®tfö.  ttUer  SBiffenfcbaften  (infonberbeit  be*  9V* 

lof.)  bewei(L 
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UtiCt tarier.  —  3ttfa|:  3*)t  ©runbfa*  heift  6a«  Utili* 

tdt«prineip;  fte  felbfl  aber  Reifen  aud)  Utiliflen  unb  tyt 

(Sofrem  ber  Utifi$mu«.  Gin  folcr)e«  freUre  aucfr  ©pinoja  ist 

f.  <Sl&t!  auf.  Denn  ba  fjeift  e«  P.  IV.  def.  1.  et  2:  Per  bo- 

nura  id  iotelligam,  qood  cert©  seimus  nobis  esse  utile,  per 

mal  am  Autem  id,  qaod  certo  sei  raus  .  impedire,  quo  minus 

boni  [i.  e.  Otitis]  alicujus  simns  compotes.  SBergl  auc^  Pro- 

pos. 19.  20.  24,  26.  Sc  öerwechfelt  hier  offenbar  ba«  relatiw 

©ute  unb  186fe  mit  bem  abfoluten.  b6*  u.  gut  nebfl  3ujf. 

—  3n  ber  Sreunbfcj)aft  gfebt  e«  infonberr)rit  eine  Spenge  r>otr  Uti» 

liftenj  wie  febon  £>t>ib  (epp.  ex  Ponto  JI,  3.)  bemerkte:  Vulgus 

amicilias  utilitate  probat.    @.  greunb  nebfl  3uf. 

Utopien.  —  3ufa&:  @.  aua)5ttoore  (S^om.)  beffen  Uio- 

pia  jur  ̂ Benennung  ber  Utopfften  unb  be6  Utopi6mu6  t>or- 

ne&mlicf}  tfnlafi  gegeben. 

SS. 

an^  (t>on  vacare,  teer  ober  lebfg  fein)  bebeutet  eine  SrUbi* 

gung,  befonberS  geroiffer  2femter  ober  ©teUen.  Bona  vacantia 

finb  ©üter,  beren  83eft(j  erlebigt  i|t  ober  bie  feinen  jperrn  haben; 

wie  wenn  Semanb  feine  aefefe(icr>en  Grben  bintertdfft  unb  auch  9?ie* 

manben  burd)  ein  Xeframent  gu  feinem.  Crrben  einijefe&t  r)at.  9?acb 

bem  natürlichen'  JKedjte  fallen  fte  al6  res  nullius  bem  erflen  25es 

ft&nehmer  $u,  naex)  bem  pofttfoen  aber  bem  Staate  ober  auch  bem 

Regenten  beffelben.  —  SBacarion  bebeutet  auch  eine  ̂ Befreiung 

t>on  Abgaben  ober  iDienflen,  g.  85.  Dom  Jtriegäbtenffe,  vacatio  mi* 

litiae  s.  a  militia.  Vacatio  legis  hingegen  bebeutet  bie  SWchtwitf* 

famfett  eines  ©efefceä  rodr)renb  einer  gewiffen  Seift,  ft.  85.  wenn  bei 

beffen  93eranntmäa)ung  erfldrt  wirb,  ba£  e*  erfl  in  ̂ c  unb  Sag 

gelten  folle.  * 

Variation.  —  Sufafc:  JDie  fBariationen  in  ben  $anb$ 

fdjriftcn  ober  bie  berfchiebnen  harten  in  ben  2l6fcr)ciften  eines  u. 

beffelben  35ud)e$  nennt  man  gewöhnlicher  Varianten  (lectio- 

ses  Tarne  8.  variantes)  beren  Echtheit  bie  Ärittf  ju  prüfen  hat 

e.  b.  9B. 

SSaterlanbSliebe.  —  3ufafc:  @ie  fä^ieft  amfc  bie  Pflicht 

itt  fiä),  ba*  83aterlanb  gegen  innere  unb  dunere  geinbe  ju  t>ertr>et* 

btgen,  felbfl  mit  Aufopferung  bc*  Sehen*.    Duke  iß  t*  fcttft| 
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nit&t,  pro,  patria  mori,  w(«  $orag  (od.  III,  2.)  fagt,  aber  toi) 

dccorum.  Daber  fofl  e«  aud>  bloß  .im  9lotf)fafIe  gegeben.  Denn 

pro  patria  vivere  i|t,  wenn  man  nur  redjt  lebt,  ebenfo  decorum 

.  tinb  juglei<b  dolce.  —  Die  3aterlanb«liebe  fott  aud)  ntdE)t  nao> 

bem  bloßen  SBofjlfein  (bene  esse)  abgemef[en  werben,  wie  berÄu«* 

fprud):  Ubi  bene,  ibi  patria  —  ber  Don  Xeufer  au«  €>a(a« 

mil,  Selamon'«  ^obn,  ̂ errübren  fott  —  onjubeuten  fdjeint. 
Denn  fonft  würbe  2Han<ber  ba«  SBarerlanb  To  oft  wedrfeln  muffen, 

baf  er  am  £nbe  gar  fein«  fjdtte.  <5«  ifl  affo  aud)  falfd),  wenn 

#Ur.  t>.  3»*  (Rommel)  über  JBeiobnung  unb  ©träfe  nadj 

türffften  ©efefcen  (©.  112.  X  2.)  meint,  ber  »egriff  be«  85a* 

terlimbe«  grunbe  fla)  blop  auf  9latfonal|rolj,  unb  bann  bmsufugt: 

„3u  fagert,  ba,  wo  mir  e«  wo&lgebt,  iß  mein  SSaterianb,  Iduft 

„wiber  bie  SWoralftdt  b.  i.  wiber  unfre  9>bantaf?e.  Die  9>flia)t: 

„Siebe  ba«  SBaterlanb!  ijeijjt  fooiei  al«,  man  muf  einen  Rational* 

„ftolj  beflfcen  unb  ba«jenige,  fo  man*  ben  Sfadjbaren  geflogen  l>af, 

„treulidj  jur  gemefnfdjaftliien  SKaffe  bringen/'  Da«  wdre  nur 

eine  patf>ologffd)segoifrif<be  83aterlanb«(iebe.    Die  praftifdjsmoralf? 

♦  fcfce  berubt  auf  ebleren  Sttotwen,  unb  iß  baber  wr  atten  Dingen 

geregt  unb  bittig  gegen  atte  9Renf<fcen,  a(fo  aud>  gegen  anbre  93ö(» 

fer  unb  ®taatm.  Da«  fagte  föon  grieb rieft  II.  in  feinen  Let- 

tres  sur  l'amour  de  la  patrie?  wiewohl  tr'aua?  nieftt  immer  ba» 
nad)  banbette. 

S3aterlanb«morb  unb  SSatermorb  fmb  parallele 

bredjen.  Denn  wie  ber  jBatermdrber  feinen  SBater  be«  p$r>s 

ftf<ften  «eben«  beraubt:  fo  beraubt  ber  S$aterlanb«mdrs 

ber  (ein  Skterlatlb  be«  poHtifcfcen  £eben«,  inbem  er  ben  Jeinb 

bureft  »erratb  ober  SBaffengewalt  bei  Unterjocbung  be«  Söater» 

lanbc«  unterjUi&t.  Jöeibe  SBerbredjer  r)aben  «Ifo  ba«  eigne  Sc* 

ben  »erwirft.  €f.  2Rorb,  fcobe«(trafe  u.  IBerwanbtfcftaft 

mbfl  Suff. 

Sattel.  —  Sufafr:  3n  feinem  fiaat«*  unb  üfaferre^tlit&ett 

SBerfe,  ba«  untet  ben  ̂ ofitifern  fa|i  no$  meftr  2fnfebn  erlangt  (jaf/ 

al«  ba«  dbnlicbe  SBerf  t>on  ©rotiu«,  fpridjt  er  fiefr  aud>  über 

tetigiofe  ©egenfrdnbe  fe&r  vernünftig  au«,  <3o  fagt  er  Li?.  L 

Chap.  XII.  De  la  pilte*  et  de  la  religion,  §.  126:  „C'est  en 

„Tain  quo  Ton  so  propose  de  plaire  a  Dien,  si  Ton  n*en  con- 
„nait  pas  les  moyens.  Mais  quel  deluge  des  maux,  si  des 

„gens  ecbaufös  par  nn  motif  si  puissant  viennent  a  prendre 

„des  moyens  egalcment  faox  et  pemidenx!  La  ptet*  avengle 

9>no  fait  que  des  superstitieux ,  des  fanatiqnes  et  des  pers^cii- 

„tenrs,  plus  dangereax  mille  fois,  plus  funestes  n  la  soeie'te', 

„quo  les  libertins.**  Unb  bod)  ne(mtin  fe«t  viele  ̂ olitifer  eben 

jene  ptti  aveugle  wieber  in  @tt)iu>!  —  2Cua)  wa«  S3.  in  ben ■ 
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folgenben  §§.  übet  bat  Sßerf)<5ltni§  be$  &taat$  ju  bec  £ird)e  unb 

©eren  Dienern  fagt,  ffl  fef>r  ju  befceriigen. 

SBedettÄL  —  3«f^Ö  ♦  3u»eiien  oerfie^t  man  audj  barun* 

ter  ein  fd)rodd)lia>$,  bin  unb  i)erfd>nxmfcnbe$,  unb  baruro  aueb 

«tfot^tofe«  SÖoKen. .  3n  biefern  €Knne  tonn  3"nanb  fetje  ouU 

SkUei taten  unb  bod>  (einen  2BtUen  baben. 

&enal  unb  fBtnalitbt  (oon  venu«,  i  ob.  na,  ter  93**= 

(auf  —  bafyer  tennm  dare  ob.  jufammengej.  venundace,  |um 

SSetfaufe  geben)  bebauet  wrtdufUa)  unb  23erfduflid)!eit  ©.  Jtauf 

n.  fdufnd).  3"fonberi)eit  Reifen  STOenföen  ttenal,  wen«  pe  be= 

reit  ßnb,  für  ©clb  ober  anbem  Gewinn  $u  tfjun  ober  |u  gefrat* 

ten,  n>a$  fd>Cc<f>t  ober  t^rec  felbfl  umoürbig  ifl«  SWan  nennt  bief 

au$  £3efled)Ud)fett,  t>ornet)mu'a)  bei  ria}tetlia)eu  »nb  anbem 

Beamten.    <5.  8^efled)ung.  ♦ 

Generation  (»on  Yenerari,  öete&ren )  =  2*e?et)rting. 

©.  b.  SB. 

33  eraettdt  (oon  verax , ,  acis ,  toafyfyaft)      £Ba  rb  af; 

tigfeit.  ©.  b.  Sö.  9M  ben  2ttten  foramt  veracitas  ni*t  t>oc 

Veröltet  f.  alt. 

öerdnbrung.  —  3ufa$:  SBegen  be$  <5a&e* :  Omnis  raa- 

lati*  periculosa  f.  biefe  Jocmel  fetbfl. 

SSerarmung  f.  arm  nebfl  3uf. 

Verba  movent,  exempla  trahunt  —  (Sorte  bat 

wegen,  £5eifpte(e  gießen  —  f.  SSeifpiet  nebfl  3uf, 

Verbal.  —  3ufafe:  Verbales  (seil,  philosoplii)  fjiepe»» ün 

öftittelalter  aud)  bie  9iomina(iflen,  fo  bafi  man  cf>c  öpjtem  au$ 

ben  $Berba(Umu6  nennen  fännte.  €f.  9iomina(i6muf  n.3- 

Söcrtefferung  finbet  ebmforooty  flatt,  wenn  M  €a)led)te 

gut,  alö  wenn  baö  ©Ute  nod)  ieffec  gemalt  trieb.  S3eibe*  ifl 

$PfIid)t.  Denn  bet  SP?enf$  foll  immer  na$  beni  25eflen  flreben, 

mujj  ftcf>  abec  freiließ  babei  tyüten,  bajj  er  c$  niajt  auf  unbefon» 

nene  unb  übereilte  2Beffe  tyue,  weil  er  fonft  leia>t  baä  (State  wie? 

bec  jerjWren  ober  t?erfd;(ed)t*m  tfnnte,  jDafeee  nannte  i  intens 

freeg  eine  foia>e  2Cct  ju  perbeffern  nid)t  unpaffenb  eine  83  er* 

f d)Ummf>e  fferung,  wofür  man  aud)  S3erbiferung  fageo 

formte.  Unb  ebenbeöroegen  fagt  man  aud),  bap  juwelien  baä  33ejle 

ein  geinb  bea  Seffern  ober  biefeä  ein  getao  *«6  Otiten  fei*  — 

Die  fittl.  33erbeff%r»  nennt  man  lieber  fdjUtbtweg  SBefferung, 

auä)  33e?et)tung,  6.  beibef.  ISßegen  ber  aßb't-  SJerbeffer.  f. 

correct.  —  3$erbefferttng*i>orf$ldge,  befonberi  ü»  Öejug 

auf  Oefe&e  in  |wr(ementa«fd)en  23erfammUmgen ,  nennt  man  and? 

#menbemente\  0,  b*  SB.  . 

5Berbietiin^$red}t  (jus  vetandi  a.  pjobibendi)  ijl  äie 

ßefugnip,  eine  J&anbtung  nic^t  ju  geflatten.    2>ie{e*  JRea>t  fann 
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ffjetia  bem  ©efe&geber  jufommen,  roicfern  er  audj  ein  ©ebie« 

tun  gärest  (jus  imperandi)  bar r  ba  verbitten  im  ©runbe  nichts 

anbreS  ift,  alö  »erneinenb  gebieten,  1 1> c i r ö  anbem  9)erfonen,  bfe 

etwas  gu  gebieten  haben,  roie  Herren  in  SBejug  auf  i'tjre  Diener 
ober  Ottern  in  83ejug  auf  tyrt  Binder  ober  obrigfeitlicr)e  93el>dr» 

ben  in  33ejug  auf  ib«  Untergebnen.  2(ud)  fommt  e$  jebem  (gfe 

gen  tb  um  er  §u  in  2fnfebung  bei  ©ebrauebä,  ben  2(nbre  unbefugt  unb 

of)ne  feine  ©nroilligung  t?on  feinem  ©igentbume  macben  mochten, 

trenn  er  aud)  fonfi  fein  ©ebietung$red)t  hatte.  <£o  fann  ein 

©runbftucftibeftfeer  bat  gabren  über  feinen  Tldcc  alten  benen  t>er= 

bieten,  bie  nicht  au*  irgenb  einem  ©runbe  baju  berechtigt  ft'nb.  — 
25af  ba<  Verbotene  einen  befonbern  9tei§  für  bie  SSflenfdjen  t)at, 

fommt ,  auger  ber  (umliefen  S3egefcrlicbfeit  überhaupt,  roofjl  aud) 

baber,  bafc  fo  üieleä  an  ftd)  Erlaubte  roilifurlidp  verboten  unb  ba« 

burcr)  bie  menfd)licr)e  greibeit  ju  febr  befdjrdnft  wirb;  wogegen  man 

ff  er)  natürlich  gern  auflehnt  Darum  fagt  fa)on  ein  alter  €>prua>: 

Nitimnr  in  vetitum,  semper  capünnsque  negata,  ober  roie  e$ 

^ora)  oerftarfenb  auäbcücft:  Audax  omnia  perpeti  gens  humana 

mit  per  veiitum  nefas.  (J$  ift  bafcee  eine  ftttlioje  Aluqbeitäregel, 

welche  uorjugltcb  Crltcrn  unb  anbre  Sr$ier)ee  ju  beobachten  haben, 

baf  man  nidjt  $u  oiet  unb  o(me  9?otb  »erbiete,  weil  man  fonfl 

felbfi  am  Ueberteeten  ber  Verbote  ©cr)ulb  ift.  £)ie  jroeef  roibrigfren 

öon  allen  Verboten  aber  ft'nb  bie  23ücbect>erbote.  Denn  biefe 
ftnb  roabre  invitationes  ad  legend  um.  —  &a$  bad  9cid)toer? 

botene  ertaubt  fei  (qnod  non  est  vetitum,  licet), gilt  nur  ton 

fcem,  »ad  roeber  ein  natürlichem  noeb  ein  pofitioeS  ©efefc  verbietet 

Denn  roemt  blof  tiefet  eraa0  ntebt  «erböte,  fo  fonnte  bott)  bie 

Vernunft  ein  ®efe&  bagegen  auffalten,  (S*  ijl  bann  j»ar  nUr)t 

aufrrtfdj,  aber  boa)  innerlia)  «erboten.  > 

Verbrechen.  —  äufafc:  ©egen  be«  Unterfdjfeb«  jroifdjm 

©erbrechen  unb  SBerge&en  ifl  noch  Jtt  bemerfen,  bap  Ü)?and)e 

benfelben  aud)  fo  befrimmt  wiffen  wollen:  33erbrcd)en  fin.b  red)t*s 

toibrtge  ̂ anblungen,  roelcbe  ber  peinliche  dichter  nadj  (5rtmtnat= 

gefffcen  ju  untecfud)en  unb  ju  beffrafen  bat,  Vergeben  aber  fo  lebe 

uerbotne  #anblungm,  beren  Unterfinning  unb  SBeffrafung  ber  $0* 

,  lijetbeborbe  nach  ibren  eigentbümlicben  Änroeifimgen  unb  Söerort« 

nungest  ju  uberfaffen  ifl.  Diefe  Sefh'mmung  iß  jeboa)  nur  dufe* 
lieb  unb  p optio,  für  bat  prafttfd)en  ©ebraud)  allenfalls  binreidjenb, 

erbet  für  bie  Sbeorie  nid)t  befriebigenb,  ba  <*  triebt  m&glio)  rodre, 

baf  man  auf  .foldje  SBetfe  ber  $oU§ei  eine  wirf  liebe  Griminatjufrij 

einräumte,  bie  nicr)t  blof  $u  leichteren  ©elb  =  unb  ©efdngni(h<Stra* 

fen,  fonbern  auch  ju  föwerere«  £etbe*>  unb  £eben6  Strafen  be- 

fugt rodre;  mt  boer)  femeäroegd  gu  biUigen  iff.  ©.  ̂ olijei  nebfi 

3uf  u  bie  ©cfarift-   lieber  ben  SSeartff  bed  Verbrechend  aud  bem 
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etanbpuncfe  be«  ©trafgefefcgeoer*.  Seipj.  1836,  8.  —  «Segen  bif 

5£&atbe|ianbe«  eines  Verbrechens  ober  iöfr9cl)fn6  (corpus  de- 

licti) f.  Zitat.  —  Daf  «Meinungen,  fo  lange  fte  ni<r)t  in  zeü>& 

tertefcenbe  Staaten  übergefm,  feine  93erbred)en  feien  unb  alfo  aucb 

nfdjt  aW  fola)e  betraft  werben  burfen,  verfielt  ßa)  tum  felbfr,  uo: 

geartet  man  fle  oft  fb  betrautet  unb  bebanbelt  bat.  SBergL  Äefce* 

rein. 3.  —  Die Cint^flung  ber Söerbreayn in  einfache  unb  niebr-. 

fadje  (combinirte,  complidrte,  aud)  quaUftctrte  ober  auagejetajnete) 

beruht  barauf,  ba§  ein  SBerbredjer  ju  gleicher  Seit  auf  me^r  at* 

eine  2frt  bat  9feä)t  »erleben  ober  einen  b6fen  5Billen  betr)attgea 

farin;  wfe  ber  föaubmdrber.    Die  (SintyeUung  bet  Serbrecften  in 

private,  burtt)  wefä>e  bie  fRed)te  einer  ̂ rwatperfon,  ffe  fei  pfc 

fifct>  (3«bfoibuum)  ober  moralifa)  (Golfegium  ober  Korporation)  tr- 

iefet worben,  unb  6ffent(ia)e,  burd)  wela>  ber  ©raat  frfbß  cber 

beffen  Regierung  eine  fotä)e  föerle&ung  erlitten  &at,  ift  jttwr  an 

jld)  richtig,  aber  boä)  nfcfot  au$fä)lieflid>.    Denn  beibe  Titten  t»on 

Verbrechen  fallen  oft  gufammen;  unb  felbjt  wenn  nur  ein  3fabwis 

buum  ermorbet  ober  beraubt  worben,  fo  ifl  babura?  jugletd)  bie 

6id)er(Kit  ber  G5efeUfd>aft  bebrof>t.    Die  #anbtung  iji  gieicfcfam  eis 

Sörud)  be*  öffentlichen  grieben«.    Die  Einteilung  ber  SBerbrea)en 

in  aetiüe  unb  paffioe  pafft  nur  auf  einige  Hrten  berfelbfir, 

§.  18.  23efred)ungen,  an  reellen  immer  jwei  ̂ erfonen  teilnehmen, 

eine  befieebenbe  unb  eine  ftd)  beflecken  lajfenbe.    Diefe  ift  in  ber 

SKegel  noä)  jlrafbarer  al*  jene.   3n  2Tnfei)ung  be$  DrtS  enblidj  um 

terfdjeibet  man  audj  in(dnbtfcr)e  unb  au$tdnbifd)e  jBerbrecfcen. 

3ene  werben  im  Snlaube  t>on  einem  3nldnber  ober  2tu£(an  ber,  tiefe 

im  Xuttanbe  ton  einem  3u6(dnber  ober  3n(dnber  begangen; 

bei  man  oorautfe&t,  bafj  ein  inldnbifajeS  öerid)t  au<  irgenb  einem 

©runbe  (j.  85.  weil  ber  2Tu8ldnber  auf  OJequffition  beä  2Cu6(anbe$, 

ober  weffn  er  aud)  ein  inldnbifdjeS  ©erbrechen  begangen  ̂ at#  in  Uns 

terfudjung  gef  ommen  •  fft)  über  ba$  Verbrechen  ju  urteilen  habe. 

Eigentlich  aber  unterliegen  bie  Söerbrecjjen,  welch*  im  2Cu3Ianbe  be» 

gangen  ftnb,  aud)  bem  auäldnbtfcben  9Rid)ter,  ei  wdre  benn,  bat 

3«manb  im  Xutlanbe  9Red)te  feiner  Mitbürger  ober  feine*  ©taate* 

verlebt  ̂ dtte.    Die  Auslieferung  eine*,  folgen  Verbrecher*  feilte 

bann  auch  nicht  t>om  2(u$lanbe  oerweigert  werben.  5öaS  für  ©traf* 

gefefce  in  allen  biefen  gdllen  anjuroenben,.  ob  immer  bie  ütJanbt* 

fdjen  ober  jum         aud)  bie  auö(dnbifd)en  (befonber*  wenn  iene 

bdrter  ober  mUber  aW  biefe  (tnb)  mufj  ba*  poptwe  9?ecr)t  beflira* 

men.   3m  ̂ ((gemeinen  würben  wq^I  bie  milbem  ©rrafgefe^e  oop 

Rieben  fein. 

§3erbreä)etsSolonien.  —  3ufabr  ̂ Äentriicb  wia  man 

befonber*  in  ben  brittifd?en  9Serbred)er  s  Kolonien  fo(d)e  Erfahrungen 

^in(ia)tlia)  ber  Unjwecfmdfigfeit  berfelben  gemalt  ̂ aben,  baf  man 
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Won  »ieber  bon  ber  Aufhebung  berfelben  fpricht.  9Wan  follte  fich 

ober  babei  bod>  nicht  übereilen.  Senn  e$  fragt  ftcfc,  ob  nicht  bie 

bisherigen  Einrichtungen  auf  folgen  Kolonien  unb  bie  bisherige  S5e- 

(anblung  bet  GolonifUn  am  fcblechten  Erfolge  ©chulb  feien. 

Verblutung  unb  jBerbunnung  f.  fRateeie,  auch 

Dichtigfeit  unb  Eonbenfatf  on. 

23 erbten ji.  —  3ufafc:  £a$  relatfoe  Serbien (I,  erworben 

burd)  blof  nu&licbe  #anblungen,  bie  feinen  innern  ober  fittlicben 

Sßertr)  haben/  nennen  SRanche  auch  meritum  de  congruo.  —  SBe* 

den  be*  Verbienfiabel«  f.  Äbel  nebft  3uf.  —  Einen  Trat- 

tato  del  merito  etc.  (at  auc^  ber  ftal.  *PhHofoph  ©foja  $erau*s 

flegeben.  €5.  b.  SR. 

Verborgenheit  —  3ufa&:  Vergl.  aua)  ©unbenfall 

«ebf!  3uf. 

Ve^brefct  ober  -  t>erfd?r  oben  (von  brefjen  u.  fchrauben) 

r)eigt  bilblidj  ein  Sttenfch  (auch  fein  ©eifl  ober  Äopf)  wenn  er  eine 

aaturwibrfge  (öerfebrte)  ̂ Richtung  in  feinen  ©efüfjlen  ober  Vorfiel« 

(ungen  unb  Veffrebungen  angenommen  fyaL  JDiefe  l&erbrebt* 

r)eit  ober  Verfchrobenheit  fann  fkh  ebenfowobl  in  rüijyenfchaft* 

Utyn  unb  Äunftroerfm  alt  im  ?eben  felbfl  duflern  unb  iß  hi*c  um 

fo  gefährlicher,  ba  fte  leicht  eine  £luelle  grober  Verbrechen  werben 

fann.  (State  Erziehung  unb  grunblicher  Unterricht  jtnb  bie  beflen 

9)rdfert>atfoe  bagegen. 

SSerbummt  ober  fcerbumpft  f.  Dummheit  nebfl  3uf. 

Verbunfelung  f.  Dunfetheit  nebft  3uf. 

Vereinfachung  f.  einfach  nebfi  3«f. 

Verfaffung.  —  3ufa&:  GonfHtutionale  Verf.  tfl  ein 

pleonaf?.  2lu6brucf.  E*  muß  tyifyn  fielluertretenbe,  reprd- 

fenta ttt>e  ober  fpnfratifcbe  Verf.  ©.  Gonfiitutf  on.  — 

S3egen  be$  Verfaffungteibe«  f.  Eib  9*r.  7.  —  Verfafs 

fung6firei.ee  betreffen  entweber  bie  Einfuhrung  neuer  ober  bi- 

Umgeßattung  alter  Verfaffungen,  juroeilen  auch  bie  SBieberherf!e(e 

(ung  ber  alten,  wenn  biefe  eine  3eit  lang  t>on  neuen  Derbrdngt 

tvorben.  2>a  man  fleh  feiten  herüber  in  ber  ©ute  vergleicht,  fo 

entgehen  meijiens  barauft  gewaltfame  unb  blutige  Verfaffung$s 

fdmpfe,  Vürgerfriege  unb  ©taatäumrodljungen.  Vergl.  9?efor= 

roätion  u.  (Resolution  nebfl 2Cuffallenb  aber  ifl  e$,  bafj 

bie  meinen  greunbe  ber  bemofeatifchen  Verfügung  jefct  in  tatbolfc 

fchen  Sänbern  leben,  ©aber  fagte  Oer  fatfjolifcbe  Conrrier  des  Pajs- 

Bhs  im  3*  1829:  „SDfeaS  fonnte  auch  t>on  un$  fagen:  3n  f«5 

„nem  3orne  gab  ©Ott  Sfwtl  tinen  itenig!  ©oft  hat  fleh  für  bie 

„bemofratifche  Oiegierungäform  erfldrt;  bie  heutigen  Vecfaffungen 

„flnb  alfo  gegen  ©Ott  u.  deflen  ©ebote."  JDa«  ifl  aber  fein  2öum 

Oer.  Denn  fchon  ©regor  V1L  fcfcmdhete  auf  bie  Jtonfge  unb 

*rug'«  enc*ncpdMfc^^  27 
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behauptete,  baf  if)m  ©ott  bie  Sftadtf  gegeben,  btefefbe«  em=  unb 

abjufefcen,  n)re  Untertanen  t>om  £tbe  ber  Zrrue  ju  entMnben  tc 

—  üerfrer)t  ft'dj,  trenn  fte  ntdjt  feine  gerjorfamen  Diener  fein  n>€ Il- 
ten, e.  £Ubebranbi«muö  nebfl  duf.  tu  bie  €*rift:  9Rcm 

u.  Belgien  a.  5.  ©.  1831.  8.)  weW&e  t>fet  »Hege  ba$u 

entölt 

83erfeinerun  £  f.  ftin. 

Vergangener.  —  3ufafc:  iDaf  tmt  He  Vergangenheit 

immer  fd;6ncr  unb  tynlifax  bünft  at«  bie  ©egenwart  —  nad?  be« 

£>f*rert  Älage  (im  gaufl  2b-  2.  Tfct  3): 

,,*Ue«,  maö  je  gef*kf>t 

^ftttißtl  Sage«, 

„Srattriget  9ca<&tl<mg  ffFS  •  » 

„.fcertUcb«  Äbnb«tm« Sifle"  — 

ffi  eine  tto|je  Saufcfyung, '  ber  unfre  «ßorfafjren  ebenfowoty  unter- 
worfen waren.  Daf)er  entfranben  bie  Gagen  trom  uerlornen  = 

rabiefe  unb  Dom  oerfdjwunbnen  gofbnen  3e itat ter.  <S.  beibe 

TCuöbrücff.  2fud>  fcangt  bamit  bie  Meinung  $ufammen,  bafj  nadj 

unb  na<b  alle*  fd>tec^rer  werbe.  ©.  Sortgang  nebfl  3uf. 

83«rgefellf^aftong  f.  »ffocfatfon  n.  ©efetlf^aft 

nebfl  3uflf. 

1  SBergcffen*  fjeffjt  ba*  aSewufftfefn  beffen  wiebet  fcerlceren, 
weffen  man  ftd)  früher  einmal  bewufit  gewefen.  2Ran  erinmrt  ftcf> 

a(fo  be*  83ergeffenen  nfdjt  mer>r,  weil  tß  g(efd)fara  au*  bem  ©e; 

bdcfjtnljTe  t>erfd)wunben  ifr.  2)lcjf  gefdjiefjt  gewityrUicf)  unwiüfürlid) 

nad)  längerer  ober  furjerer  3*»t.  Snbefien  farni  man  audj  *Dl<n& 

rf?e$  abft'd)t(id)  wgeffen,  intern  man  feine  ©ebartfen  baoon  abjieht 
ober  e*  nidjt  im  Seraufftfein  wteberbolt;  wtewobl  e*  ntdjt  immer 

gelingt.  ©aber  wirb  öon  2 fjemiflof le«  erjagt,  er  fjabe,  off 

man  tf>m  gefagt,  bafj  ein  gewijfer  ̂ opr>iflr  bie  Jtunfl  be*  ©ebädjt= 

nfffe*  lehre,  ba ruber  gelabt  unb  gedufert:  „3cf>  wollte,  bafj  er  bie 

Jtunfl  be*  SergefTen*  lehrte."  DJefe  Jtunfl  (wenn  e*  uberbanpt 

eine  fol«e  gfebt)  ffl  aber  fn  efner  gewiffm  $tnfrd)t  fe&r  einfad)  unb 

brau  tri  t  alfo  bann  nid>f  erfi  gelehrt  ju  werben.  jDenn  wenn  man 

fein  ©ebdebtnif  gar  nldjt  äbt,  fo  wirb  e*  firmier  fa>da)er,  «nb 

wir  t>etgefien  bann  aud)  letzter,  öergefflidj  fcefft  bat)et,  wer 

letdjt  üergifft.  £>fefe  «etgefflidjfeit,  bie  man  au*  wotf  $Ber* 

geffenbeit  nennt,  fleUt  ftd)  uberbief  mit  ben  Sab""  *°n  fabf* 

ein,  weil  ba*  ©ebädjfnffi  immer  fdjwddjer  wirb,  Je  dtter  wir  »er» 

ben.  —  Der  ©a&:  „©ergeben  ffl  teidjter  aW  t>ergeffen f 

bejieftc  fi*  auf  S5eleibigungen,  bie  wir  t>on  Änbern  empfangen  tyz 

ben/  unb  berett  wir  uns  oft  aud)  bann  noa>  erinnern,  wenn  wir 

bem  S3e(eibtger  Idngfl  »ergeben  ̂ aben,  weit  ft'c  einen  $u  tiefen  @fnt 
bruef  auf  ba*  ©emütf)  matten.    SJießerrbt  baa)fe  au*  %i)tmU 
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ßofle*  fjieran,  atl  er  u>unfd>te,  bafj  man  bie  Äunfl  be$  ©ergef* 

fen$  leisen  mochte.  2)mn  #ee  wirb  batf  SBecgeffen  allecbtngö  oft 

fdjwic.  @S  tfi  baber,  bud>ffäMtd>  genommen,  «eine  übertriebne  go* 

betung,  mtm  man  fagt,  baf  ber  SRenf$,  wenn  er  eine  empfam 

gene  Seleibigung  aufrichtig  »ergeben  ober  oon  £erjen  t>er§etyen  woü>,  , 

fte  aua)  wrgeffen  muffe.  Denn  ba*  bangt  nia>t  Don  unfrer  Sttills 

fuc  ab.  SBor>(  aber  ijfi  man  im  Qtanbe,  ba*  Änbenfen  aua>  an 

fofo>  ©tage  nad)  unb  nad)  ju  fd)rodd)en  ober  g(eio>fam  ab§u* 

fftimpfen,  fo  bat  e$  feinen  €>ta$et  verliert,  mithin  ber  anfangs  i 

bamit  mbunbne  ©roll  attmd#ia>  tywtabt*.  Unb  ba$  ijl  aud?  ber 

«gentli*e  ®inn  jener  goberung. 

SJergnüge*.  mm  äufafc:  Bu  ben  ©djHften  herüber  ge* 

Jört  aud*  fiaj.  a3enbat>ib'*  »erf.  über  ba$  »ergnugen.  SBien, 
1794.  2  St>U.  8. 

Vergötterung.  —  Sufafc:  £er  ©egenfafc  Ijl  **er* 

inen  fd)  lidjung.  SOiic  närolid)  butd)  jene  ba*  2Renfa)ua>e  in  ein 

©ottlidje*  oeroanbrU  wirb,  fo  burd)  biffe  ba$  @ötttid>e  in  ein 

SRenfd)lid>eS,  »enigfren*  in  ber  Sbee  ober  mit  Jpulfe  ber  Stabil» 

bungtfraft,  2>od>  fann  auf  fol*e  ©eife  aua>  beul  a$ierifd>e,  ia  , 

bie  ganje  57a tue  t>erg6tcert  »erben.  SÖetgl.  2(ntf)ropolatrte, 

u.  3oolatne,  tfntijropomorp&iSrauS  u.  £,utotr)ei$s 

mu«,  getifd)i$mu*,  ©abäiömu*  u.  $antf>ei«  mu«  neb|t 

3u|y.  —  fReueriid)  f)at  man  fogar  t>on  einer  Vergitterung  ber 

9p (lerne  gefprod)en,  befonber*  ber  p&ilofopfjifdjen.  (Stgcntltcr)  ijl 

bief  aber  boö)  me&r  eine  SBergätterung  M  Urheber!  eine«  ©pf!em«, 

aW  be«  ®o(leme<  felbfr 

»erhalten  unb  2Scr1?altni(j.  —  3ufa&:  5öegen  ber 

33e{>auptung,  baf  alle*  nur  üer&dltniffmäfig  ju  nehmen  ober  etwa« 

9lttatl\>ti  fei,  f.  b.  SB.  nebjl  3uf.  —  Sambert  m  f.  9?.  £)rg. 

§.  95.  unterföeibet  reale  Verkniffe,  j»if«en  ben  ©aa>n  felbft, 

•  wie  jroiföen  Altern  unb  Äinbern  a(*  Urfahr  unb  SBirfung,  unb 

fbeale,  jroifdjen  ben  (Sachen  unb  untrem  grfcnntniffbermogen ,  je 

na^bem  fie  un«  befannt  ober  unbefannt  feien.  3nbeffen  ftnb  nur 

bie  SöeiMumffe  »trifdien  unfern  ffioeftett.  unb  ßrknntniffen  rein 

tbeal,  g.  33.  wenn  fie  fidj  ad  ©ruube  unb  Solgen  ju  einanber 

Behalten. 

»erid^rung.  —  Sufab:  tteber  praescriptio  unb  usncapio 

(a«  2Crte«  bec  ©ert<U)rung)  b«t  Dr.  ©i!$.  ̂ ameaup  (©iepn, 
1835.  8.)  eine  befönbre  @öjr.  herausgegeben.,  ©er  SBerf.  fur)rt 

über  biefen  Unterfd)ieb  4  t>erfa)iebne  SiKorien  an  unb  fe&t  aie  neu 

eine  ö.  fcinju,  nad)  »etö>er  bie  usuc  bei  ben*giia>en,  bie  praeser. 

aber  bei  unbeweglichen  jDingen  auSfa^lieplid)  flattftnben  fott.  3fn- 

beffen  genügt  aud>  biefe  S^eorie  bem  fRtt*  in  ber      2f.  £it.  Beit. 

1836.  9Jr.  125.  nia^t.       QRan  fann  übrigen«  bie  S3erjär)rung 

27*
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aud)  au«  einer  ̂ rafumtton  herleiten ,  ndmlid)  au«  ber  wa  rjrfcbeim 

liefen  tfnnafcme  ober  Sßermutfyung ,  bajj  eine  Setflung  ober  £ulaf= 

fung,  welche  burd)  eine  lange  SRetye  Don  3al)ren  gewdl)rt  würbe, 

auf  irgenb  einem  9ied)t«titel  berufen  möge.  2>«wcgen  fageit  aud> 

bie  JHed)t«geler)cten,  e«  muffe  ber  Sßerjd&rung  eine  opinio  neces- 

bitatis  gum  ©runbe  liegen  b.  eine  Meinung/  baf  eine  9iedit«= 

Derbinblid)feit  uorfyanbcn  war,  vermöge  weiter  etwa«  lange  Seit  bin; 

burd)  geleitet  ober  guqelaffen  würbe.  Dafcer  forme  ba«  blofe  2Lh 

mofengeben  ntd)t  oerjdijren,  wenn  e«  aud)  noefc  fo  lange  3«it  fort? 

gefefct  worben/  weil  im  begriffe  be«  Xlmofen*  liege,  bag  e«  immer 

nur  au«  gutem  SOBillen  ober  mit  DäUiger  gretyeit,  e«  gu  ieber  3eit 

verweigern  gu  f6nnen,  gegeben  werbe.  —  SBegen  bc«  ©nmbfa&e«: 

Quantum  possessura,  tan  tum  praescriptom  f.  bief.  gormet  felbji. 

—  Sßegen  ber  qualf  ficirten  Verjährung  f..  ben  3uf.  gu 
&ualitdt. 

IBertftcation  (neugeb.  d.  veras,  wa&r,  u.  fiicer«,  mas 

djen)  bebeutet  ffia&rmaajung  ober  SBewafcr&eitung  beffen,  wa«  be= 

gweifelt  »erben  formte,  5.  $8.  eine«  2el)rfa&e«,  3euantffe«  k.  2TUc 

SBeweife  &aben  biefenjjwecf.  €>.  beweifen.  fWan  fagt  bafur  au$ 

ßertification.  ©.  b.  SB. ■ 

Veritas  odium  parit  —  SBairftcft  gebiert  £ag  — 

tjl  ein  ©runbfafc,  ber  fld)  nur  auf  eine  gufdUtge  golge  ber  SBa^rs 

fett  begieß.  £enn  bie  2Bar)cf>eft  an  ff*  fann  niajt  Jpaf  gebdren. 

83ielmer)r  ifl  fte  ein  ©egenflanb  ber  Siebe  für  jeben  SHenfdjen,  unb  - 

gwar  um  fo  me&r,  je  unt>erborbner  er  in  ftttttefter  .ßinftyt  i|r. 

SBa&r&eit«liebe.  5Benn  aber  bie  SBar)rr)eft  in  SBegug  auf  ba«, 

wa«  3emanb  gefagt  ober  get&an  fcat,  gefagt  wirb:  fo  fann  bief 

woty  bem  baburd)  betroffenen  unangenehm  fein,  alfo  aud)  beffeti 

£ajj  gegen  ben  erwetfen,  ber  ffe  gefagt  $at.  Uebugcn«  fommt  beim 

SBabrfjeitfagm  auaj  Diel  auf  bie  Ztt  unb  Söeife  an.  Denn  wer 

bie  93Bar>rr>eft  mit  SBitterfeit  ober  ©robrjeit  fagt,  r)at  e«  nur  fi$ 

felbfl  jujufdjccibcn,  wenn  er  ft$  baburd)  geinbe  madjt. 

Verklarung  fonnte  gwar  ebenfoDie*  al«  Euffldrung  6e= 

beuten.  <3.  b.  20.  nebfi  3uf.  2flan  nimmt  e«  aber  gewö^nlicfo  in 

anbrer  Vebeutung.  2Benn  man  g.  83.  oon  Veefldrung  be$ 

©efidjt«  fpriebt,  fo  «erfleht  man  barunter  eine  bura)  geifrige  dr» 

Hebung  ober  Erweiterung  bewirfte  Verfeinerung  be«  menfdjltdjen 

Äntlifce«.  3(1  aber  Don  Verfldrung  be«  Äorper«  überhaupt 

bie  Siebe,  fo  meint  man  eine  foldje  Verfeinerung  beflelben,  Dag  ec 

einem  dtr)edfd>en  ober  ̂ immlifajen  fiiajtwefen  gleiche.  23crf La- 

rung«gefd)td)ten  biefer  tfrt  fommen  gwar  in  altem  unb  neuem 

'  ©djriften  Dor.  2(ud)  t>at  SRapr)ael  eine  fol$e  raalerifö  bärge* 

fleUt.    ©ie  flnb  aber  ebenfo  problematifcfr  at«  bie  »e&auptuog, 
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baf  äffe  iMtpet  ber  grommen  efnfi  fo  würben  berftdrt  werbe«,  ndml. 

nact)  ber  Auferfterjung.  &.  b.  SB.  nebjl  3«f. 

SBerförperung.  —  3ufafc:  (Sine  föerf ärperung  be« 

geht  tieften  SBefen*  behaupten  fowofjl  bie,  treibe  meinen,  ©Ott 

r)abe  ficft  feibfl  im  Söeitaffe  terffapert,  alt  bfe,  welcfte  meinen,  ©Ott 

fei  irgenbwo  unb  irgendwann  ben  SD?enfd}en  in  menfdjlfdjec  ober 

anbret  ©eftalt  erfeftienen,  fei  e«  nun  baf  biefe  ©cfialt  ein  wirtti* 

efter  ober  ein  blofer  (gefteintörper  gewefen.  3«w  83etf  6rperung  wdre 

alfo  perennfrenb,  biefe  nur  tranfttorifd).  Jteine  t>on  befben  Idfftftcfr 

aber  bewetfen.  <2>.  $antftei«rou*,  ©ottmenfeft  u.  Stfteo* 

pftanie  nebfl  Suflf.  Söenn  aber  t>on  einer  Söer! ötpetung  ber 

©ebanfen  ober  3fbeen  bfe  föebe  fjl,  fo  berfleftt  man  barunter 

eine  dufere,  bureft  ben  .Rörper  vermittelte,  2)arfteUung  berfelben,  fte 

fei  fpracftlicft  unb  fd>riftCtd>  ober  bilblitt)  unb  fpmboltfcft.  Auf  biefe 

Art  ifl  aueft  bie  3bee  ber  ©ottr)eft  auf  ba*  5#annigfaltigfre  t>er* 

färpert  worben.  Dafter  nennen  SÄancfte  bie  ©ottr)eiten  ber  gries 

cftifcft*r6mifcften  SÄotftol.  felbfl  beeförpeete  3oeen,  ja  ben  gam 

$en  2tfptf>encoflu6  bec  Alten  einen  t>erf 6tperten  Sbeenfrei«. 

0.  SRptftologie  nebfl  3uf. 

Söerffimmern  bebeutet  eigenttict)  t>or  Äummer  an  Ärdften 

abnehmen  ober  vergeben,  bann  überhaupt  naa>  unb  naeft  eingebn. 

Aucft  wirb  e*  tranfttit>  gebraust,  wenn  man  fagt,  bafc  3emanb 

einem  Anbern  feinen  ©enuft  ober  feine  greube  oertummere.  Seme* 

wate  alfo  pafffoe,  biefe«  actltve  JBerf ummetung.  SBeffet 

rode'  e$  aber  jene  $erfummernif  gu  nennen,  naeft  ber  Analo- 
gie oon  S3efummernif  u.  Jöerrubntg.    €>.  .Kummer. 

SBerfünflelung  f.  Äunft  u.  funflletifrft  nebfl  3uff. 

SB  er  lan  gen,  ba«,  ifl  eine  Aeujjetung  bet)  triebe*,  bie  baib 

ftdrfet  baib  f<ftwdd)er  fein  fann.    @*  erfefteint  baftet  baib  aW  blo*  . 

fet  SSunfd),  baib  a(*  witfltcfte  Söegierbe,  baib  aua)  ai*  eine 

fortbauernbe  <5eftnfutftt.  ©.  biefe  Au6brücre. 

SBerlaffunjg.  —  3ufafc:  Die  §intf)eilung  ber  e&elicften 

*öerlaffung  in  bie  fiefttbare  (desertio  fisibilie)  wenn  ein  ©arte 

ben  anbeut  ittlto)  beridfft,  ftet)  alfo  fron  fcifcft  unb  SSett  trennt, 

unb  bie  ttnffcfctbare  (des.  inrisibilis)  wenn  er  ungeachtet  M 

fottgefe&ten  3ufamraenleb*n«  boeft  bem  antwtn  nieftt  erlieft  beiwohnt, 

alfo  bie  fog.  eftelicft«  ̂ >füd)t  nieftt  leiflet,  ifl  P*  m™** 

bet,  boa)  niajt  ganj  angemcjfen  auögebrücft.  Äuo>  Wnnen  beibe 

Arten  bet  ajerlaffung  fiattftnben,  ofcne  b&tlid)  obee  wirflicfte  »ets 

te&unaen  be$  e^elicften  »ertrag«  ju  fein,  j.  85.  wenn  ein  ©atte  in 

©efd)df «reifen  ober  aW  ©efangenet  abwefenb  ijl,  wenn  er  wegen 

fortbauernber  ̂ rdnfliajfeit  ober  aud  öeforgnif ,  me^r  Äinber  ju  er. 

jeugen,  al<  et  ernd()fen  fann,  per)  be«  5ö«tfd?tafe*  entölt. 

Serleumbunfl.  —  3«fa*:  @te  ifl  al«  ©a>mdletung  be6 

Digitized  by  Google 



422        SSfrttebtyett  SJenn6gen*re^te 

guten  9tufe«  burcr)  66fr  Öcadjrebe  um  fo  fd)dnblkr)er,  »HI  bicf« 

^ftadjrebe  fo  gern  unb  fo  lei<|K  weitet  Derbreitet  rofrb.  Denn  ob- 

trectatio  et  liror  pronis  anribas  accipiuntur.    Tac.  hisl.  I,  1. 

Verliebtheit  begebt  ft<r)  eigentlich  auf  eine  2Cu «crtung  ober 

ein  Uebermafj  ber  ©efa)led)t«liebe ,  nenn  fle  ointe  2fu«roabl  unb  Vße* 

fldnbigfeit  eine  SÄenge  Don  ©egenfldnben  ergreift  unb  baber  oft 

mit  biefen  wed)fe(t.  Da«  €Hct;t>erlieben  oerbdlt  ftcf>  baber  jum 

Sieben  ungefaßt  fo,  wie  ba«  €3i<r)betrf nfen  |unt  Stinten. 

@$  fann  inoeffen  3emanb  aud)  in  per)  felbfi,  feine  Veftfctbümer 

unb  feine  Söerfe  oerliebt  ober,  wir  man  bann  niä)t  mit  Unrrci)t 

$u  fagen  pflegt,  »et narrt  fehl,  weit  foltr)e  Bebe  aUerblng«  an 

9?artbeit  jtreift,  ba  fte  au«  blojer  Gritetfeit  tjerwrgebt. 

VetmenfcfyUctyung  f.  Vergötterung  nefrft  $uf* 

Verminderung,  —  3ufa|:    SSegen  ber  Verminb.  in 

befonbern  Vegie^unge*,  t>»rner)mtity  in  rtä)tlitt)er  #in[Ta)t  f.  De* 
rainutlon. 

Vermittlung.  —  3ufa|:  Sur  logifc&en  Vermittlung, 

welche  überhaupt  burtt)  Äifeinanberbejiebung  btr  ©ebanfen  (begriffe 

unb  Urteile)  als  ©runbe  unb  golgen  gefdjiebt,  ger)6rt  auet)  bie 

tfuSgleicining  entgegengefe&ter  Meinungen,  beren  jebe  irgenb  ein 

2feujjerfteS  für  ba*  einjig  *ötor)re  l)äit,  »dbrenb  bie  Söabrfjett  eigene* 

l(d)  in  ber  ÜÄttte  t»n  beiben  liegt,  als  ©pntbefe  j»ifa>en  Xbefe 

unb  2fntrrr)efe.  SÄitte  unb  © ontt;etlSmu*  neb)i  3uflf>  — 

Sörgen  eine*  fog.  pUfhfcrjen  Vermittler!  f.  ben  £uf.  m 

©emeinfefcaft  ber  ©eeie  unb  Ii*  Seibe*. 

Vermögen.  —  3ufa&:  9Bana>  r)ö**n  Vermögen  unb 

Ätaft  fo  unterfd)iebeh,  bat  fte  fagten,  jene*  fei  efne  pafftoe,  biefe 

eine  aettoe  Öualitdt.  ©ie  betrachteten  alfo  Jene*  aW  btofe  Anlage 

ober  als  ein  blof  mögliche*  2()un,  au*  weftfcem  aber  unter  gewijfen 

Vebingungen  aucr)  ein  wirflidje*  Zfyvin  tyvow%tt)m  fömw)  woburet) 

ft<|)  ba*  Vermögen  erft  dunere  ober  offenbart. 

Vermögen*  *JDpfet  f.  £>pfe*  nebfl  8«f. 

Vermögenswerte  ffnb  aUe  bie  Vefugnifie,  weicht  ftcr) 

auf  baS  dujjere  Vermögen  eine«  5Wenfcr)en  bejiebn,  e*  mag  in 

©runbfruefett,  ©elbern,  Spülungen,  9<al)rungSsweigen  unb  geratet« 

lieben  Sbdtfgfeiten,  ober  aua>  in  goberungen  an  ttnbre  beflebn. 

®ie  fönnen  baber  feinem  (Staatsbürger  um  beS  allgemeinen  Veftm 

willen  obne  Crntfadbiaung  entzogen  werben,  wenn  fie  nur  nidjt  b« 

Vernunft  unb  beren  ©efefeen  überhaupt  wiberftreiten  $  wie  wenn 

Semanb  ein  £äu*  befdfe,  ba6  3ar)rfHinberte  lang  ba«  angeblich 

diity  einer  #urenwirrr>fd)aft  gehabt  r>dtte.  Denn  ein  foM>**  9fe*t 

lann  bie  Vernunft  gar  nfdjt  anerfennen.  Die  3Cu*abang  ober  ber 

©ebraud)  beffelben  wdre  alfo  nur  ein  unvernünftiger  unb  bann* 

»tberre«tlitt)er  ̂ i«braudf>  gewefen.   «.  b.  ». 
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Serneä  be  ßuje  (granj)  geb.  1763  gu  Genf,  *e  fein 

•  S&ttet  (ritt  greunb  r>on  93 o (taue)  reformirter  9>rebigec  nxte,  unb 

ge(i.  ebenbnf.  1834  ober  nad)  tfnbern  1835.  Anfang«  (rat  er  nut 

als  belletriflifcber,  fpdter  aud)  als"  p^i£ofop^tf(^ec  ©tferiftflefler.  auf. 
Uli  foldjer  bat  er  eine  angeblid)  neue  2ljcorie  t>om  Sflfnfjdjen  mit: 

tele*,  ber  3bee  einer  fog.  Intention  divine  in  ff.  ©djrtften  aufgeffrflt; 

L'homme  religieux  et  moral.  Exposition  des  prineipes  et  des  sen- 

timents  les  plus  necessains  au  bonheor.  s})ar.  1833.  6. 

L'homme  politiqne  et  social.  Expos,  des  prineipes  iondamen- 
taux  de  1  etat  de  la  societe.  $ar.  1833.  8.  S3etbe  Triften 

ffnb  fajon  1835  in  ber  2.  X  erfahrnen.  2£uc^  bat  et  feine  Än= 

ficijtm  buref)  pfjtloff.  Romane  (Mathilde  au  moat  Carmel  Al- 

me«] ou  le  sage  dans  radversile*  — -  Sejmour  etc.)  &u  wbrei= 
ten  gefugt.  . 

SBernidjtuno,.  —  dufa^ :  Söegen  einer  angeMia)  pftUof. 

$3emiO)tung  f.  Annihilation  neb(l  3uf. 

Vernunft  —  äufafc:  Der  Unter fajieb  $trtfd;en  einer  gu  = 

ten  unb  einer  böfen  iöent.  ifi  jwar  fd>on  alt,  aber  bennodj falftt>. 

fagt  diceto  de  nat.  dd.  III,  25:  Omnis  opinio  ratio  est, 

ei  quidem  bona  ratio,  si  vera,  mala  autem,  si  falsa  est  opi- 

nio. Sed  a  deo  tantum  ratio  nein  habemus,  si  modo  habemus, 

bonam  autem  aut  non  bonam  a  nobis.  Jpiet  ffl  fd)on  bec  erjle 

€>a&:  Omnis  opinio  ratio  est,  unrichtig;  benn  Meinung  unb 

Vernunft  ftno  jmei  fefcr  uerfdjiebne  Dinge.  ©.  Meinung  nebfl 

iJuf.  Meinungen  föunen  alfo  n>or)C  falfo)  fein;  aber  barum  ifl  bie 

Vernunft  ntd>t  boö  ober  fd)led)t.  £iefe  iß  uielmerjr  ir^cem  SBefen 

nad)  etivad  ©uteä  unb  ©ottlidjeS,  obroobl  eine  einöle  Xeufjerung 

berfelben,  rote  fie  flu;  empirifd)  in  otrfem  ober  jenem  Snbioibuum 

gu  ernennen  giebt,  mitbin  unter  befdj ran frnben  Sebingungen  bec 

Seit  frebt,  feblcrbaft  fein  fann.  JDaburd)  unterfdjeibet  fta>  eben 

bie  mcnfd/lidje,  ber  (5nt»taMung  unb  2Cu$bilbung  foroobl  fähige 

als  bebürftige,  mitbin  immer  nur  retatm  ooüforamne  SBemunft  üon 

ber  g ott lieben  alö  einer  abfoiut  üoUfommnen.  Daber  roar  bie 

grage :  Brut umne  esse  an  ratione  uti  p raestet  ?  über  meiere 

Möllmann  in  3.  1737  feine  erfle  Stariefung  auf  ber  neueingeriä> 

teten  Unmerfttät  Böttingen  fy'ett,  eine  fötale,  beten  Antwort  fia) 

ganj  ton  felbjr  uerfwno.  
N 

Söernünfteln  unb  Sßcrnünftelci.  -w  äufafc:  Statt 

beffen  mar'  e*  rcebl  richtiger,  öcrjiänbcln  unb  23erftänbelei 
gu  fagen.  Denn  ber  ftugelnbe  SBcrflanb  iß  et  eigentlich,  votifya 

ftd)  in  fola>  bialeftifcfye  Sugeminbe  üenmcfelt,  bie  man  SBernunf» 

trleien  gu  nennen  pflegt,  @inb  e$  aber  nebelhafte  Träumereien, 

»eldje  ben  <&ti\1  oerrcirren  unb  (to)  in  baö  ©ebret  ber  SÖijfenfa)aft 

e  infcbleicben :  fe  ftnb  bfefelben  noch  nttniaer  SöernunftcneuanivTf, 
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fonbern  oietme&r  $robucte  bcc  ̂ 5f>antafie,  unb  t)eifjen  ba&e?  richtiger 

9>^anta(ltreicit.   ©.  q>^an tafic  nebfl  3uf. 

SBernunftglaube.  —  3ufa$:  <£er)r  ridjtig  fagt  6rf)tiim 

in  f.  »eitt.  juc  ©efd).  bcc  $&ilof.  @.  132.  t>on  btefer  ©lauben** 

ort:  „Der  SBernunfitgl.  ifl  oon  bem  OffenbarungSgt.  gu  unrerfdjefc 

„ben,  aber  nidjt  §u  trennen,  ©ab'  cä  üon  Anbeginn  feine  aiige= 
„meine  Offenbarung ,  f>dtte  ber  Sftenfd)  fein  JPewufftfein,  feine 

„tfbnung  oon  einem  Urgeift  über  it)m:  bann  toürbe  jebe  befonbre 

Offenbarung ,  wenn  nidjt  frudjtloö,  bod?  nur  oon  o  oruberfei)  win= 

„benber  SäJirfung  fein/'  3a  fte  würbe  gar  nid)t  an  ben  SD?enfa>-n 

fommen  tonnen,  weil  er  bann  fein  Organ  für  fte  fjätte.  @. 

Offenbarung  nebfl  3uf.  « 

Söetnunftfcfreu.  —  3ufa$:  3n  ber  6*rift  oon  Dr. 

(Stein  heim;  Die  Offenbarung  K.  23.  1.  ©.  11.  u.  70.  airb 

behauptet,  „ba$  watyrfjafte  ©efangennefymen  ber  Vernunft 

unter  ben  ©tauben"  befiele  barin,  baf  tote  bie  Xutfagen  bet 

Offenbarung  „trofe  beä  2öiberfprud)6  mit  ber  Vernunft  ju 

unfrer  Ueber$eugung  madjen",  ba  e*  gum  „SBefen  bet 

Offenbarung"  ger)dre,  etwa*  ju  fein,  für  welches  fta>  in  unfrem 

urfprüngliajen  Söewufftfein  „nidjtä  (!r  ntfpred)enbe6",  fonbern 

„ein  jenem  ttoiberfpred>enb(£ntgegengefe$te6''  oorfinben 

muffe.  ©tiefet  fann  fta>  bie  9$eraunftfd)eu  wobt  nicfyt  cui$fpred)en. 

Denn  ba$  fiingt  fafl  wie  bie  alte  gormel:  Credo  qaia  absurdum. 

<5.  tiefe  unb  SJUfologte  nebfl  3uff.  Bufjer biefer  moralif  6p 

relfgiofen  ajernunftfajeu,  treibe  ftd)  oor  ber  SBernunft* 

Sttorat  unb  Religion  furztet,  giebt  eö  aud)  no<$  eine  pott  = 

tt f rf> e ,  weiche  ftd)  oor  bem  Vernunft  *  9? ecr)tc  wegen  beffen 

Änwenbuug  auf  Staats  s  unb  236lferred)t,  ja  übttbavyt  t>or  aller 

wiffenfdjaf  flicken  Gultur  all  einem  2fuöfluf[e  ber  SJemunft  fürchtet, 

weit  burd)  fte  bie  936lfer  ju  aufgeflärt  unb  ebenbabur^  beflo  fdjwes 

rer  ju  regieren  würben.  Darauf  l)at  aber  fefoon  gciebria>  II.  in 

einer  Xbbanbf.  (über  ben  9lufcen  ber  2ftifjenf$aften  unb  5tünf!e  in 

einem  &taatt)  geantwortet,  welche  er  am  27.  3 an.  1772  in  ber 

Sßeri.  #fab.  ber  5GBiff.  ooelefen  lief,  unb  welche  gegen  SKouffeau'S 
parabore  [Behauptung,  ba|  2Biffenfa)aften  unb  Jtünfie  mefcr  @<fyu 

ben  ald  duften  brachten,  gerietet  war.  Der  grofie  Äönig  fagte 

namlid)  barin  unter  anbern:  „Jalfdje  *Politifer,  efngeföränft  auf 

„ir)re  (leinen  3becn,  r)aben  gemeint,  eö  fei  letzter,  ein  unroiffenbe* 

„23 olf  $u  regieren,  a(6  ein  aufgewartet;  wahren b  bie  (Erfahrung 

,be  weift,  baf,  je  bümmer  bat  23olf,  befio  eigen  finniger  unb  totbers 

„fpenftiger  et  ifl;  unb  e$  r)at  t>ie(  größere  €5djwierigfeiten,  bie 

„ipartndcfigfeit  eine*  folgen  ju  übertoinben,  att  oon  gerechten  Din= 

„gen  ein  S3oXf  ju  überzeugen,  welejjeö  Ijinldngtiaj  gebübet 

#wift#  um  Vernunft  aiijune&men."  —  aWtyen  alle  gür» 
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fren  unb  ©toattraämwt  tiefe«  »o^r^aft  fä^ne  unb  grofe  ©ort 

bergen!  . 

SBerorbnung  (ordonnance)  i|f,  politifd)  genommen;  ein 

ISefer)l  einet  SöerroaltungGbebdrbe  jur  2Tu$fubrung  eine«  ©efefce«, 

mitbin  meniger  al$  btefed  unb  bemfelben  folgenb,  weil  ein  83efebl/ 

melier  bem  ©efefce  roiberfpddje ,  aud)  niajt  rptüigen  ©eborfam  fin* 

ben  mürbe,  ©efe&rotbcige  SBerorbnungen  b^ben  baber  fcbon  managen 

5Wni§  (j.  93.  Äari  X.  Ä6nig  bec  granjofm).  um  feine  äcone  ges 

btafyL  <B.  Sefefyf  unb  ©tfefe.  3n  abfotulen  ober  autofrati» 

fajen  ©taaren,  roo'  bec  ̂ Regent  aud)  jugEeiä)  .bet  alleinige  ©efefcs 

gebet  i#,  fmbet  freiließ  jener  Unterfajieb  öia)t  flatfc  €J;  0.U*t$* 

t>erfaffung  nebjl  3uf;  j  ri/ih 

.  Verpflanzung  f.  StatrBniantatitn. 

fBetpflid^tung.  3«föb:  5Begen  be$  33  erp fliege«  ng$* 

efbeM- Sfo;  1,  tmb  A  -  .  w-:, 

$öerp6beln  »irb  .fotoobt  aet» . att  paffro  gebraust,  1  fb>  *af 

e«  päbelfyaft  madjen  unb  pöbefbaft  werben:  bebeutet  Stütt  nennt 

man  au$  ptebejifiren,  biefe«  ptebe«citen. (Sbenfo  wrfjdtt  e& 

ftctymtt  SBeepobttung.  .•  öergL  ,9>&bef  unb- »lebe). 

»erruf  f.  dtuf. 

»et«  (versus,  tum  vertere,  ttenben,  fe(ren)  bebeutet  eine 

Heinere  %btl)til.  in  einet  profatfdjen  obet  poetifü)en  Siebe,  »eil  biefe 

ftd)  bann  gteidjfam  anbert  wenbet.  3&  bet  ptof.  SXebe  entbdlt  jebec 

83er«  geroöbnlid)  einen  t)OÜ(ldnb igen  5-  nt  bec  poer.  aber,  nenn 

ffe  metrifd)  gebunben,  ifl  biet  nia^t  ber. Soll,  »eil  ̂ tcr  bfe  SBerfe 

burd)  ba6  33er$maf  benimmt  ft'nb  unb  baber  in  tfnfebung  be* 
€>inne$  in  einanber  ubergreifen  fdnnen,  ja  muffen,  bamic  «fd>t 

eine  ju  grofe  Monotonie  entfiele,  £ieje«  23et<mad)en  ifl  nun 

5 mar  aud)  eine  äunjh  Snbeffen  gebJtt  ble  $et«tunji  me$r  sunt 

2feuperlia>n  unb  2Bedjanifd)eu ,  als  jum  Snnerlidjen  unb  ?te#fc 

rifc&en  bet  £)ia>ttuit(i.  €5.  b.  SB.  nebjt  3uf.  JDeim -4er.  Haft 

23er$run(tler  adre  noa)  Irin  Did)tet  ober/;  wie  ̂ »cof  sexm.  I, 

4.  fagt:  Neque  enim  condudere  veraum  dixeris  esse  satis. 

Sßiefern  jeboa)  in  einem  . guten  ©ebidjte  ©toff.juna-  got»:jfid)  ge*  . 

^enfeirig  bebingen  ober  bura)brfngrn  fällen,  unb  wiefern  gute  SBerfe 

aud)  ben  2öobUaut  .becTpoet.  Olebe  erhoben  >.  ü)t  gleidjfam  eine 

fd)6ne  SWeloMe  geben:  mfofern  batf  anä)  bie  SBerdhtnfi  nta>t  geringge^ 

fcbd^c  obet  »emacbldfftat  »etben.  <Sin  fa)(ea)tct  &er«funjilec  roürbe 

baber  immer  em  unooüfommner  Siajtet  feilt:  unb  beffet  t^un,  »etm 

er,  wie  ©effnet  unb  Sjean  ̂ aul,  liebet  in.@ttecf oetfen  b. 

poet.  ?)iofa  fdjrtebe.  ©.  b.  SB.  nebfr  3uf*  be«gL  ©ebent&erfe. 

SSerfabtlüdt  ober  5BerfatiItt4t.  (oe-n .nnm,  tjin  vu 

^er  wenben  ober  breben,  roooon  bie  Zb\\.  yersabilis  unb  yersatilis, 

bewegtio),  oetanberUa),  ab#aihmen)  finb  Xuäbuufe,.  We  mcift  im 
» 
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fd>  teurem  durfte  genommen  werben,  intens  fie  eine  |u  grofe  S5e= 

wegltd)feit  ober  $öeränoerlid)feit  be*  Ctyarafter*  bejeitfinen,  beten 

golge  aud)  Untreue  tmb  Jpinterlijt  fein  rann.  8f  rfatift  9>b*los 

fopbcn  ftnb  foidje,  bte  ilpr  ̂ pfrem  oft  änbent  unb  fid)  gern  jebem 

Jieuen  ©pffeme  anfdjmtegea. 

&$erfd)dmtl)eit  tfr  föntet  al*  Scfyaam  I)  af  tigfe  i  t.  D  od)  wirt 

e$  aud)  juroeilm  flatt  Sölobigfcit  gebraucht.  <3egentbeÜ  ifr 

Un»t*f$dmtl)eit,  wofür  man  aud)  tootyi  2f  ulgefajiirotbeit 

fagt.    ©.  @d)aam  nebjt  3 »f. 

83erfd)la$enf)eit  bebeutet  eine  ftd)  nerbecgenbe  ober  t>rr* 

fleiienbe  (gleiajfam  t>erfä)fagne  ober  oetfrecfte)  j<(ugt)eit,  bie  baber 

aud)  in  Brg:  ober  Jg>inter(ifl  ausarten  fann.  ©.  JUugbeit  n.  J. 

$8crfcbrcben  f.  «erbrebt 

SBerfdjwenben.  —  3ufafc:  5Ber  lernen  will,  mit  Xnjtanb 

ju  üerfdjroenben  ober  ber  Söerfdjroenbu ng*fttd)t  ju  entgeben, 

mnf  bie  ßaoatiee^erfpectitje  beä  Sbaatirr  be  gelt?  («eip§.'1836.  8.) 
gu  JKatbe  jlefjn.  Denn  biefe  fbU  jugleid)  ein  £anbbu$  für  an§e= 

tyenbe  ffierfrbwenbcr  fein. 

SBerfefcen.  —  3ufa&:  3n  attbfutfa)en  Triften  fie$t  t>er* 

feben  aud)  flatt  tiors  ober  fürfetjen,  unb  SBerfr^nng  flatt 

8Sor*  ober  g  urfe f)ung.    €5.  b.  Sü.  nebft  3u|. 

föerfelbjlung  tft  ein  tteugepragte*  ©ort,  ba*  meifi  im 

bofen  (ginne  genommen  rcirb,  inbem  man  ba runter  ein  eigen füdj - 

tlge*  (Streben,  aUe*  feinem  lieben  34  (bem  ©elbft)  unter$uorbnen, 

Derflebt.  ©.  (5qoi«mu*  nebft  guf.  9Äand)e  nehmen  e$  aber 

aud)  in  guter  ©ebeutung,  inbem  fte  barunter  ba*  Streben  nach 

<3etb|fcinbtg!ett  bura>  JSeberrfdjung  beö  Naturtriebe*  nacb  üßernunffc 

gefefcen  vrrffebn,  alfo  <gelbbel)errfd)ung.    ©.  b.  50. 

jBerfic^erung  f.  'Äffecuration.  .  SBiefern  biefelbc  nur 
eine  n> örtliche  äuftdjerung  ifi,  befonber*  in  SSejng  auf  etwa*  ju 

fierffenbeei,  t)ei§t  pr  aud)  ein  Serfprecben  unb,  wenn  fte  feiere 

Jta)  bcfcrjworen  wirb,  ein  (5 ib.    <5.  beibe*  n.  3*  biefem. 

23 er ft  o n  (oon  yertere,  roenben,  teuren)  fann  $war  jebe&t 

ber  Umwenbung  ober  Umtebrung  begeiebnen,  be  beutet  aber  oorjug^ 

Weife  eine  fprad)tid)e  (versio  ex  nno  sermone  in  alium)  alfo  eine 

Ueberfe&ung  ober  SWetapftrafe.  b.  SB.  3n  ber  Sttebt 

jabt  »erflebt  man  unter  33  erf  fönen  aud)  bie  t>erfd)iebnen  5ßen- 

bungen  ober  Umdnbrungen,  bie  eine  (£rjäf)lung  baburO)  erbalt,  baf 

fte  oon  SWebrcn  roieberbolt  Wirb,  beren  Seber  etwa*  wegraffen 

.ober  jujufe^en  pflegt.  Daburd)  fann  au*  ber  einfachen  unb  na= 

türlidjflen  2t)atfad)e  ha*  größte  SBunbee  werben,  6.  b.  2B.  n.  3. 

S3crf6bnlic$feit  —  3ufa&:  £>aä  QegentbeU  berfclben, 

bie  Unoerfotjnlic^eeit,  i(l  nid)t  nur  an  ftd)  ein  ftttlitt>r  ger>(er, 

fonbern  audj  etwa*  fet)r  @efur)rticr>e*  fowotyl  für  bra  Un&erßbnUc^en 

»  » 
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feibfc  a(*  für  *nbre*   Senn  fit  1(1  gewo^nttcf)  mit  9?ad)fucf)t  oer* 

bunben  unb  oerleitet  bann  ju  ben  gr6often  äkrbredjciu ,  93erg(.  » 

ftacfye  unb  gfefnb  ttebfi  Buf.  gu  bieftm,  • 

SJerforgung  f.  gürforge. 

©etflanb.  '•—  flufafc:  )Daf  Me  ®innlfd>feit  bie  SJrutter 
be$  iöerfranbed  fei,  bmifjt  auf  bem  falfdjen  ©runbfafce:  Nihil  est 

in  intellectu,  qood  non  ante  fuerit  in  sensu.  €>.  biefe  Jormel. 

(5f}ec  fönnte  fte  beffen  2tmme  ober  Pflegerin  genannt  werben,  weil 

fte  bem  SÖerflanbe  9?at)nmg  b.  t).  €5toff  ju  feinen  gegriffen  bietet 

unb  if)n  ebenbaburd)  jur  SÖ&artgfeit  erwecft.  ®.  ®lnn  mb#  #uf. 

—  5ßenn  @d)elling  tn  f.  JDarlegung  be<  warben  SÖetbaftn.  ber 

IWarurpbilof.  it.  33.  fagt :  „jOer  SBerjlanb -rfi  bie  95etmmft  in 

„ibrer  9?fcbtvoUenbung  unb  efonfo-  notfyoenbig  ttnb  ewig  bei  bet 

„Söernunft,  al9  ba8  3eittid)e  überhaupt  bei  bem  (Sroigen  ift"  —  fo 

famt  man  ba$  wobt  zugeben -,  ba  eO  Immer  berfelbe  ©etfi  iff,  bem 

n>(r  in  33ejug  auf  gewiffe  Stbattgfeiten  Söerfi.  unb  3Becv».  ̂ eignen. 

2öenn  er  aber  bann  t)injufügt:  „2>er  $3erftonb  fjat  fein  Stben  für 

>/fW>/  fonbern  allein  bura)  bie  SBernttnft,  aber  rtfa>r  a(6  ein 

>,ttnbfegjame$,  fonbim  ad  ein  nachgiebiges  SBerfjeug  betfelbeu"  — 

fo  trennt  er  tötetet  SBerft.  unb  SBern.  auf  eme  fSeife,  bie  fenen1  ju 
febr  r)erabno£trbfc]t.  —  SBeun  man  ferner  3emanben  einen  nra-t» 

tifd)en  SBecfr.  &ufcf)re4bt:  fo  benft  man  babei  an  ben  getieften 

©ebraud)  eine«  geübten  SBerftanbe*  in  ben  2fnge(egent>eiten  be«  £e« 

ben«  (Xcferbau,  Jpanbef,  €taat8regterung ,  Kriegführung  k.)  foiglfcf) 

an  ba$,  was  man  aud>  Klugheit  nennt.  €5.  b.  flö.  nebft  3uf« 

UebrigenO  unterfebieb  bereit«  ein  alfer  ̂ )f>tIofDpr>  nid)t  blofi  tt)eoref. 

unb  praft,  fonbern  aud)  actio,  unb  paff ifc.  Jöerft  <E5.  2Trf« 

flottier  neoft  Juf,  — * ,  Unter  bem  5&ottt>erjranbe  benft  man 

an  bat,  roaä  3emanb  burd)  feine  Söorte  bat  ju  ernennen  geben 

wollen,  alfo  gleicbfam  an  ben  fterfanb,  ben  er  in  feine  9Bocte 

gelegt  t)at.  Jinbet  ftdv  feiner  barm,  fo  'Reifen  buMffiort*  unt>ee* 
ft d n ö U cr>.  <&€  ffl  aber  au<b  unoerftÄnbtg,  fo  §u  reben  ober 

ju  fd)refben,  baf  man  nfdjt  ober  nur  fet)r  fd)W*r  unb  mitUnfta>t* 

tjtit  oerflanben  »h-fc    ̂ .  JDunfeti)eH  nrbfr  3uf. 

SSerftanbtSf^ettf^oft  ift  an  fty  etwa«  (Sütel.  Demt 

ber  ©erffanb  fff  un«  ebenbaju  gegeben,  bajj  rote  it>n  brausen  unb 

baburd)  bie  9?atur  foroot^  aW  tkiO  gefeOige  ?eben  bef)errfd>n  lernen 

foüen.  Ober  foU  etwa  ber  Umwftonb  auf  ben  2bron  erhoben  roec» 

ben  1  Leiber  macr;t  tr  ftd>  ja  obnebin  febon  fublbar  genug.  9)?an 

meint  aber,  wenn  man  über  bie  junebmenbe  Xkr|kn&e*fcrtt<r). 

flogt,  eigenUid)  nur  eine  einfeitige  Gulrur  brt  öerllanbe«,  bie  aller« 

bing«  infofern  fcbdbti<r;  werben  fann,  a(6  man  bann  eine  finge 

83erecbnung  be«  eignen  SBortbefl«  Derm6ge  dnrt  geübten  praftifd)en 

S3frj^anbe£  für  ba«  ̂ )(^cl^fie  t)sitt^  waO  bet  iD^enfc^  ju  erjlrcben  ̂ abe^ 

'S 
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»dhrenb  boch  bie  Bernunfr  mit  ihren  3been  un«  noch  ein  erhab- 

nere* 3<tl  üor  ̂ ugeit:  fttUt. 

&$crflant>e6'9J?orat  f  fi  eben  biejenige ,  »eiche  (nach  bem 

t>or.  Uzt)  bie  SRoral  in  eine  blo&e  Älugbeitflebre  oerwanbelt,  ttnb 

fo  benft  man  auch  bei  einer  öerflanbe«  »Religion  an  eine 

jolcbe,  Me  nur  (rbifchen  3»ecfen  bientj  »dbrenb  33ernunf  t*2tto  = 

ral  u5b  SBernunft*  {Religion  ben  ©etft  über  bat  3rbifcbe  er« 

heben  unb  bem  $imm(ifcben  jumenben.  SRancbe  »ollen  inbefj  an 

bie  Stelle  ber  (entern  eine  blofe  @efübl*  »QÄoral  u.  ©efüblS- 

Sieligfett  feften,  bie  ebenfowenig  ju  billigen.  @.  beibe  2fa$brucfe 

unb  Gefühl  nebfl  guf. 

83erfuch.  —  3u|ah:  Der  SBerfucfe,  ein.  ©erbrechen  ju  be* 

gebn,  f)eift  nicht  experimentum ,  fonbern  conatus,  unb  ifl  mer)r 

ober  meniger  flcafbac,  je  nacbbem  er  nächfter  ober  entfernter 

ift  (con.  proximus  —  reraotas).  €>.  Aemil.  Aster  de  po- 

niendo  conata.  geipj.  1836.  4.  —  £ie  2et)te  t>om  23erfua>e  bet 

»erbrechen,   SJon  Dr.      Ä.  3«* arid.   ©6«.  1836.  8. 

Vertrag«  —  3ufafc:  2)er  toergeltticbe  Söertrag  »icb 

auch  ein  befä)»  er  liebe  r(onerosas)  ber  unoergeltliche  aber  ein 

H>0 t>i:Cr) d tf g,t r  (beneficns)  genannt.  —  heilig  ifl  eigentlich  iebet 

rechtsgültige  Vertrag;  boch  »erben  Verträge,  Deren  2tbfd)lie§ung  ein 

bejonbre«  gegenfcttige6  Vertrauen  üon  Letten  ber  Qontrat)enten  vor* 

auäfefct,  »orjugäroeife  fo  genannt,  j.  63.  per  @b*üfrtrag,  ben  bat)« 

auch  ber  /Ctaat  buta)  bie  -Rieche  weihen  fdffr..  6.  (Jb*  nebjl  jlnf. 

jUn heilig  flnb  aße, fcbdijblicbe  Vertrage,  bie  baher  auch  nicht  rechte 

gültig  finb.  —  Die  Behauptung/  bajj  Söertrage  nur  oermoge  be* 

pofittoen  Öefefce«,  »etebe«  fte :  aitertenne,  rechtsgültig  feien ,  ohne 

biefe  #nerfennung  alfo  man  jeben  Vertrag  einfejtig  »ieber  aufheben 

bürfe,  »enn  man  eä  bereue  4r)n  gefd^loffen  tu  haben,  ifi  nicht  nur 

an  (ich  falfch/  fonbern  t>ebt  auch  ba«  Sunbament  beO  Staate«  felbjl 

auf,  ba  bjefee  auf  einem  ßJertrage  beruht.  €J.  €>taat$urfprung 

tiebjt  stof*  Snbejfen  ifl  jene  feine^toeg«'  neue  SBebauptung  »ieber 

Dertheiötgt  »orben  in  folg,  ©chrift:  lieber  Verträge,  fnäbefbnbre 

fea*  9f  eueren^  jBon  Dr.  &arl  ©chmittbenneto  liefen,  1831. 

8*  2luch  Dergl.  bie  ©ehr.  oon  Dr.  Bichel  mann:  3Der  (£ins 

fiuji  bei  3crtr)uml  auf  SBertrdge.  $annot>.  1837.  8»< —  3n  einem 

ber  neuefien  Söerfe  über  bie  O^ed>tdpr>tlof.  (3pt)ori$men  als  27?ates 

rialien  jutn  Bau  eine«  ©pftem*  be«  abfoluten  9?atufrecbt*.  SBon 

~J)r.  9>.  3 o <h im«.  3Mot,  1835.  8.  —  »o  biefe«  ©pff.  nach 

bem  allg.  principe  berSBeltotbtusng  wn  ©runb  au$  neu  auf- 

geführt  »erben  foll)  »erben  @.  40  —  41.  auch  bie  Verträge  auf 

eine  angeblich  neue  Ztt  eingeteilt,  ndmlich  fo: 

A.  23ectrdge  einfeitiger  SWittheilung : 

1.  *um  SBtbalten  —  (SdicnfunaßocrLraa .  donatio: 
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2.  5 um  SBieberjurucf geben,  entwebet  fpeelfifd)  ober  buroj 

allgemeine  ©er tf) 3 eichen,  wobei  bet  ©eber  ntdjt  ©igen* 

t()ümer  bleibt  —  2(n  leibe,  mutuum;  - 

3.  jum  jtarüd geben  in  gleicher  ©e|Mt  nad)  bem  ©ebraudje, 

wobei  ber  empfdnget  nia)t  Sigenthümer  wirb  — ■  Seih* 
vertrag/  commodatum;  cmf 

4.  jum  blojjen  Aufbewahren,  um  e$  in  bemfelben  5öerft>e 

unb  berfeiben  gorm  wfeber  juturf  gu  geben  —  Äufbe* 

wabrungSüertrag  ,  depositum.  '  V ' 

B.  «Bertrdge  »ea>felfeitlger  SRlttbeiluna:- 

t.  Umfefcung,  eaa>n  gegen  (Saasen  —  Kaufvertrag, 

peramtatio;  ,  ' 

2.  Umfefcung  ber  @a*en  gegen  airgemeine  2BertbaeiaVn, 

a(*  ©elb  —  .Kauf  unb  SBerfouf,  emtio  venditio. 

C.  33erbingu«g«»ertrdge:  .  .  .V^  .  * 
1.  Söerbingung  eine  ©aa>  jum  ©ebraua>,  um  fte  nac& 

berafeiben  jurütf  ju  geben  —  locatio  rei; 

2.  SBerbingung  be«  ©ebrauch«  f6rperlia>r  unb  gefjrigec 

tfrdfte      localio  operae;   '  ' 
3.  ©erbingung  ber  ©efdjdfte  jur  Serreibung  t>on  einem 

Anbern  —  mandatum. 

D.  3u(Id)erung«t>ertrdge: 

1.  ̂ fanbgebung  -r-  pigneratio; 

2.  SBürgfajaftffrenung  jur  @<hablo«hato«tg  für  €fea)en 

unb  allgemeine  SBerthaeidjen —  fidejussio; 

3.  SBürgfrfjaft  bura)  bie  sPerfon  —  praestatio  obsidis. 

£.  IBereimgungtoertrdge  ton  $wei  unb  mefjr  $erfonen  in  0?ucf- 

fta)t  auf  einen  gemeinfa)aftlia)en  gwetf  —  ©efeUfa>aft«* 

»ertrag,  societaa.       .  ...  •        r.wiiMi^       r  x 

SQJobtn  geboren  nun  bie  SB&fer*  ober  ©taartoertrdge,  fn  melden 

über  £anbel  unb  diUt,  »ünbniffe  gu  ©a>u&  unb  Straf»,  2öaffen* 

TltUftdnbe,  Au*wea)feiung  ber  (Befangnen,  Abtretung  tum  ̂ roöinjen, 

93eriia}trei(lung  auf  gewiffe  Anfprüa)e  ober  3tea)te,  Anlegung  ober 

SNeberreipung  t>on  gejhmgen,  ©ntfajdbigung  wegen  ber  äriegS!o(ten, 

•  ober  über  Ärieg  unb  grieben  überhaupt  fo  mancherlei  fiipulirt 
wirb,  ohne  bag  t>on  $fanbgebung  ober  oon  öürgfajafttjrellung  ober 

*on  SBergefeUfajaftung  bie  Bebe  wdre  ? 

SSertrauen.  —  3ufa&:  SBenn  ba«  ©ertrauen  auf 

©ott  ea)t  ifr,  fo  wirb  ber  SBertrauenbe  fla)  nicht  erfl  an  anbre 

$erfonen  (9>deflec  ober  ̂ eilige  aW  gürfpre«er  ober  ©a)u|patrone) 

wenben,  bamit  biefe  für  ihn  ein  gute«  ©ort  bei  ©ort  einlegen. 

£enn  ba*  öerrdtt)  fa>n  ein  gewiffe«  SBfotrauen  unb  ifl  aud^gar 

|u  menfa)lia>  wn  ©ort  gebaut. 
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430     Verum  et  ens  etc.  9Sern>oitbtfcf)aft 

Verum  et  ens  convet tantur  «  SBafye  ttnb  Ding 

weben  umgefefjrt  —  ifl  ein  f d>o(nfl.  ©runbfafc,  ber  bei  $boma$ 

t.  Äqu.  (traet.  de  dem.  c.  11.)  ttnb  anbecn  €>*olaflifern  ̂ duftg 

twttommt,  um  an$ubeuten ,  ba§  »afn*  unb  wirf  Ii*  einanber  ent* 

fpredjenj  we$balb  roir  j.  83.  ben  umbren  ©Ott  au*  ben  tmrfli*en 

unb  umgefebrt  ben  n>irfli*en  (&ott  au*  ben  wahren  nennen.  €?. 

wabt  nebfl  3uf.   Uebrigen*  fagte  au*  f*on  2C r f  o t.  anal.  pr. 

I,  46:    To  aXqd'fs  t^i  £<tt<v  op&iwg  rarmtu,  unb  metapk. 

II,  1:   'Exaorov  dg  kyjti  vov  «mu,  ovxo)  wtu  njg  akrfttiaq* t 

SScruntteuung.  —  3ufa&:  2ttan*e  etttdren  fte  au*  für 

eine  re*t*n>fbrige  Aneignung  einet  fremben  ©a*e,  b(e  ff*  in  üb* 

frem  58efi(j  ober  ©eroabrfam  befanb,  um  tiefe  £anblung  Dom 

Dfebflable  ju  unterfd)eiben ,  bur*  »el*en  bie  <£a*e  erjl  brra 

2(nbern  entwenbet  wirb  unb  fo  In  ben  93eftö  M  Diebe*  fommt 

Dieb.'—  83eruntrauung  ifl  nur  eine  anbre  *u«Tpra*e 
be falben  Skrte«,  aber  ni*t  au  billigen,  »eil  man  babei  an  bie 

fir*li*e  Srauung  benfen  Wnnte,  auftreibe  ffa>  ba*  ©ort  gar 

ni*t  bejie^t.  ,  ' 

Söerwanbtfdjjaft  —  3ufa&:  Daf  83erke*en  an  föet= 

wanbten  begangen  einen  bdfern  SBillen  uorauäfe&en  unb  ba&et  an* 

gartet  |u  betrafen  feien,  a(6  38erbre*en  gegen  anbee  ̂ >erf onen, 

fann  man  im  Allgemeinen  wobt  jugeben.  Do*  leibet  au*  bie 

Siegel  man*e  2fudnaf)men,  ba  Söerroanbte  nf*t  fetten  in  gefpannteu 

SBerbrtltnifjen  (eben,  bie  lei*t  §u  3$erbre*en  reiben  f6nnen.  Zu* 

fann  fterroanbtensilRorb  (Saters  SRutter*  S5ruber*  <5*roefter* 

äinbersSRorb  k.)  bo*  ni*t  Rottet  M  mit  bem  SEobe  beflraft  twr? 

ben,  ba  qualootte  <S*arfung  ber  Seoeäflrafe  unmenf*lt*  ifL  €>. 

5ftotb  unb  £obe«fleafe  nebfl  jitajT«  Daf  ©ermanbte  (befonbert 

fer)r  nal)e,  tvie  Gritern  unb  JUnber  unb  ©ef*nrif!et)  ni*t  aW  Tin- 

gebet  unb  Beugen  gegen  einanbet  auftreten  fallen,  ifl  eine  goberung 

ber  Humanität,  »eil  bie  gamilie  bie  (Brunblage  ber  2Renfd>enbtU 

bung  ifl.  @.  gamilie  nebfl  3uf.  —  Die  gramraatif*e  ober4 
lerifalif*e  Sßetto.  begebt  ft*  auf  bie  2fbflammung  ober  3bleis 

tnng  ber  SE6rter  t>on  einanber.  Darum  tyifcn  $B6rter,  bie  in 

einem  fol*en  SSerb&tnifie  flefm  (wie  Stimme,  fönfltnunung  unb 

SBerftimmung)  au*  flammte  rroanbt.  2Äit  (Jrforf*ung  biefe< 

ÜBerbältniffeS  bef*aftigt  ft*  bie  (£tpmologie  all  gratnraat.  ®<* 

nealogie.  beibe  2lu$brücfe  nebfl  3uf.  ̂ um  teße*.  —  ̂ cgen 

ber  pf)9fif*en  83er».  ifl  no*  $u  beroemerCen,  baf  btefelbe  ni*t 

mit  ber  btofjeu  @*w<igecf*aft  (afüniUs)  ju Derwe*fe1n  tft  obs 

n>ol)l  im  gemeinen  £eben  au*  biefe6  but*  ̂ >eura*cn  ent^anbne 

93er^dltnif  al*  ein  oern>anbtf*aftli*e«  betca*tet  »irb.  Die  eigents 

l(*e  ober  waf>re  SSerw.  (cognatio)  febt  gemeinfamen  <£tamm  ober 

Digitized  by  Googl 



»ewetyli^ung        «efo     •  431 

gemetnfome*  Sdlut  »oraft*  unb  fjeift  bafjer  fcefKmmfer  <&tamm* 

ober  83lut«&ee»anbtf<$aft.       ' '»* 4 1 

5Berweid>ligung  f.  tvefc^.  *:y 

&ern>erfung  (reprobatio)  aW  getge  be*  gfatlidjen  ©fridfrS 

(lebt  für  SSeebammung  (eondemiifttto);  93*rbammniß. 

2tt$  golge  ber  gättlittjen  ̂ orherbeflimmürig  betraten  fte  bie  3>rÄs 

beftinatianer.    <S.  b.  33.  nebfl  3uf. 

5Ber»tUtgu«8  wirb  aucfo  ft*  ̂ Bewilligung  gebraud^. 

©.  b.  2B. 

SSerroöfynung  ijl  eine  falfcfa  ©enxtymtng  ober  bie  aü*= 
mnf)Iid?e  2fnnabme  fdjäblidjer,  unjicmiidjcr  ober  aud)  unfittlidjer 

(immoralif(&er)  ©efoobnr) ei Ceti.   €5.  b.  1GÖ.  nebfl  3«f. 

23erroorrenr;eit.  —  Sufab:  öertofrrt  fir^t  oft  autfr 

für  öertatft  im  pfocbifd)* patfjologifdjen  €5inne,  n>et(  bte  $or= 

'  Peilungen  eineö  S3ervücftcn  ftdj  unter  ernanber  fo  oermifdjen  ober 

oerroirren,  ba§  er  fte  unb  ir>re  ©egenfidnbe  ntcfjt  met>r  gehörig 

unte  treiben  fann.  JMefe  Sit  »irrt  r>eit  fallt  al  fo  in'*  ©ebiet 

ber  <2>eelenfranf$eft«n>¥  e.  b.  58.  nebfl  3uf.  QRan  nennt 

jle  baber  aud)  ©ei fle$üecn>tcrung. 

ÖCTjtnfung  f.  3in«,  an*  STorUm«*"  nnb  Bnato» cHmu«. 

SSerjücfuttg.  —  3ufa&:  öeejucfungen  fonnen  groat 

aud)  $Berju(fungen  jur  golge  faben,  ffttb  aber  be*  nid>t  mit 

Mefen  ju  oetwecbfefn.   G.  ̂ arorp^men. 

Veteranen  f.  fcironen. 

•  IBeto,  ba*  (oon  vetere,  verbieten)  fann  gwar  überhaupt  bte 

SBefugnif  be beuten,  etn?a$  nid)t  jh  genehmigen  ober  gar  §u  oertte* 

ren.  @.  SBer&ietung«re$t.  9Ban  legt  e&  aber  ooejugetoelfe 

bem  ®taat*oberbaupte  bei  in  35ejng  auf  bie  »efdjTüffe  fofcber  ©er» 

fammiungen  (^arfemente,  Äammern)  toeldje  nadjf  ber  fonfratifdjen 

»erfaffung  an  ber  *u«ubung  ber  fyfojten  ©ewaK,  befonber«  ber 

gefe&gebenben,  tf)eilne^men.  €foi*e  »erfamminnjen  würben  ndm» 

lief)  511  mddjtig  werben  ober  eine  Ztt  bon  politifdjer  jDmnfpoteuj 

erfangen,  wenn  fte  o^ne  3uffimmung  brt  Staatsoberhauptes  unb 

feiner  nädjften  SRegierungSorgane  (ber  SRinifler)  allen  ihren  fdt* 

fölüfien  ©efe&eSfraft  erteilen  tonnten.  ©te  würben  bann  bie  9te 

gierung  gang  unterjotben  ober  an  beren  ©teile  felbfl  regieren.  Sa 

fnbeffen  auch  baS  Staatsoberhaupt  fein  ©efa  ohne  bie  Stimmung 

einer  folgen  ©erfammlung  geben  fann,  wenn  ber  Staat  wfrflicb 

frnfrarffch  organiftrt  i(l:  fo  ftat  biefe  im  ©runbe  au*  ein  fBeto, 

wenn  man  e«  glei«  tifd>t  fo  nennt.  *$injeie  «Witglieber  Toller 
EBerfammiungen  fotften  aber  fein  83eto  traben,  rofe  e6  früher  auf 

ben  pofntfc^en  9?eid)t«3tagett  ber  5att  war,  n>o  jeber  batan  tf)eilneh* 

menoe  leoeunamt  ein  wg.  »oernm  veto  parte  uno  oaouren  oie 
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©WfamfeiC  be«  «R«i«t«a9e«  fei 6(1  lahmen  tonnte.  Diefer  UebeU 

franb  ̂ at  baher  üiel  jum  Untergange  g>olen«  beigetragen.  <S.  SHurs 

harb'«  Schrift:  Da«  !6nigl.  SBeto.  (Sine  wichtige  Aufgabe  in 
ber  ®taaM.  ber  confritutionalen  Monarchie.    Äaflel,  1S32.  8. 

Vexatio  dat  La  teile  et  um  —  SSebrdngnifj  giebt  S3er» 

franb  —  ff!  ftwar  nicht  immer  ber  gall  (benn  2Ran$er  t>at  auch 

wo()l  ben  SJerflanb  baruber  werteren)  aber  boch  oft,  wenn  nur  bie 

33ebrdngnifi  t>on  ber  2frt  ifi,  bafj  fte  ben  £3ebrdngten  jum  9?aaV 

benfen  unb  $ur  Ütjdti^fcit  rei$t.  Darum  fagt  man  auch  im  Deut: 

f$en:  9?otb  macht  erfinberifih  —  9htt)  ifi  bie  befle  Sebrmeifterin 

—  «Roth  bricht  (Sifen  —  ober  9?ott>  Ur)rt  beten.  2fltein  bie  9>ro* 

felptenmacher  ̂ aben  uon  jenem  @afce  eine  ganj  t>erf  ehrte  Xnwtn* 

bung  gemacht,  inbem  fte  baburch  bie  Äe&erwrfolgungen  rechtfertigen 

wollten.  Denn  biefe  SBerationen  füllten  nach  ihrer  Meinung  auch 

ben  efcern  äSerfianb  geben  b.  h*  ft*  Sur  Grrcenntnif  ir)ucö  angebt 

liehen  Irrglauben*  unb  jur  Annahme  be«  wahren  ©tauben«  brins 

gen.  Daher  fagte  fchon  tfuguftin  adv.  Donatistas  (eine  Dom 

äöifd).  Dona  tu«  *u  Karthago  im  4.  3h-  giftete  (eecte,  bie 

feh r  fyeftig  uon  ben  £rth oberen  oerfolgt  würbe) :  Qui  . . .  nnllo 

modo  rautari  in  melius  cogitarent,  nisi  hoc  terrore  percassi 

ßollicitam  mentem  ad  considerationem  veritatis  intenderent.  2Cßetn 

biefer  religiofe  ober  firchtfeh«  SEerrori«rau«  ift  nicht  nur 

eia  ungerechtes,  fonbern  auch  «in  fcerf  ehrte«  SDlittrt,  2Tnbre  eine« 

Seffern  ju  belehren.  6«  beftdrft  fte  vielmehr  in  ihrem  ©tauben, 

wenn  er  auch  fatfer)  wäre.  Daher  giebt  e«  SRdrtprer  in  aßen  Par- 

teien, wie  entgegengefefct  ihre  Meinungen  immerhin  fein  mögen. 

€>.  SWdrtyrertbum  nebft  3uf.  Unb  wenn  eine  fog.  Jtefcerei  [ich 

ausbreitet,  fo  bajj  bie  Äefcer  zahlreich  unb  mächtig  werben:  fo  bans 

beln  fte  wohl  gar  nach  bemfelben  ®runbfa&e  gegen  bie  £)rth oberen, 

weit  fte  ftch  eben  auch  für  orthobop,  bie  Gegenpartei  aber  für 

he t er o bor  halten.  €>.  b.  20.  nebfi  3uf.  Uebrigen«  nennt  man 

in  ber  aScetiföen  Sprache  auch  bie  Anfechtungen  t>on  leiten  be« 

Seufel«  ober  bäfer  ©elüfie  Stationen,  weit  ber  SWenfch  baburch 

ebenfall«  bebrdngt  ober  gequält  werben  fann.  SBergl.  auch  Strros 

ri«mu«  nebft  3uf. 

Sßtcar  (vicarias)  heift,  wer  bie  Steife  eine«  Xnbenr  t)cr= 

tritt  (qai  vice  alterius  fungitur).  3m  Staate  unb  in  ber  Äiräy, 

wie  im  gefelligen  Sieben  überhaupt,  giebt  e«  eine  Spenge  folcher 

<2teü9ertreter,  aber  nicht  in  ber  Skiffen fchaft  felbff,  am  wenigfien 

in  ber  ̂ h^ofophte.  Da  mufi  3eber  für  ftd)  felbfi  flehen.  Denn 

wenn  auch  Semanb  für  ihn  al«  Lehrer  tucarirte,  fo  belöge  ftch  boch 

biefe«  SBicartat  nur  auf  ba«  Sehramt,  nicht  auf  bie  SBiffenfchafr. 

Uebrigen«  üergl.  Stelluertret ung  unb  Subjlitution.  Denn 

in  gewiffen  Sauen  h'ift  ber  Söicar  auch  «in  6ubf!itut. 

Digitized  by  Google 



SSico         Virtas  nobilitat  433 

SSico.  —  £ufa$:  Änbre  fofien  f&n  erfl  1670  geboren  toer* 

ben.  SGeuerliO)  erfd)ienen:  Opere  scientifiche  italiane  e  latine  di 

Giambattisfta  Vice.  fDlaiU  1835.  8.  25.  1.  Siefe  2fo*g. 

enthalt  Wog  ben  Sept.  <£ine  anbre/  mit  ßrlduterungen  Derfefyat, 

ccfd^ten  ebenb.  faß  gu  gleitet  %tit  unter  bem  Sttel:  Opere  di  6. 

Y.  Ordinate  ed  illustrate  coli*  analisi  storica  della  mente  di  V. 
in  relazione  alla  scienza  della  civilta.   Da  Gius.  Ferrari/ *  * 

SBtelfrage  f.  9>otpietefe. 

SHerfüßler  (quadrupes)  ndmlfd)  ein  logffd)er  ober  fyl* 

logt  (lifo)  er,  helft  bilblitfc  efn  fategorifdjer  ©ajlufj,  in  »elajem 

4  £auptbegrtffe  (quaternio  (erminorom)  toorfommen,  mithin  feine 

CajfofffMft  i(r.  fer  geirrt  ba&er  ju-  ben  gef)l*  ober  SrugfdjlüfTem 

<5.  @«luffarten  9?r.  1.  u.  <Soj>r)ifli!  *Hr.  1.  9Äan  nannte 

ü)n  fonfl  aud)  ein  gud>«d)en  (ynlpecala)  tt>ahrfa>fnli(fc  tüeit  man 

meinte,  anget)enbe  ©tubenten,  bie  man  in  ber  alten  a!abemifa)en 

ßunflfpradfc  gleidtfall*  fo  benannte,  machten  au«,  Unbefanntfdjjaft 

mit  ber  gogiC  fcdutfg  foldje  ge&ler  im  <5<bliefjen.  Snbejfen  fmbet 

man  ffe  nicfct  feiten  aua>  in  ben  Schriften  beräumter  (belehrten, 

felbfl  ber  $r;flofopben,  »eil  bei  ber  83tlbung  eine«  fateg.  ©c&luffe* 

ber  SHtttelbegriff  fi$  fel>c  lefä)t  toeränbern  rann,  o$ne  baf  man  fity 

beffen  bewufft  wirb,  wenn  man  nicbt  aufmerffam  auf  bejfen  3n* 

&alt  unb  S*erf)dltnifj  $u  ben  «nbern  Wben  Segriffen  ifl. 

»terja^l  f.  Setrabe  nebfl  3üf. 

SStolation  (oon  yiolare,  verlegen)  bebeutet  SSerlefcung. 

2)a$er  aiolabel  =  wrlefclidj,  inuiolabel  =  unöerle|lid>.  3m 

engern  ©inne  bejiefjt  man  jene«  auf  eine  gefct)Cecr)t(icz>e  Verlegung 

(stupratio  violeota).    €>.  !ftothjud)t. 

83t  ul  (t>on  vir,  ber  SRann)  bebeutet  mdnnlid);  ba&er  83  i» 

tVUtdt  =  Stfdnnlidjfeit.  ©.  2ftann.  Pro  virili  parte  t)eißt 

nad)  bem  #ntj>ei(ey  ber  in  einer  <Sa$e  auf  jeben  Gh'ngelen  fdttt  ober 
einem  Seben  obliegt  (nicrjt  nacb  itrdften,  tt>ie  man  e$  oft  uberfegt, 

obwohl  bie  ärdfte  jebeä  (5tn$elen  aua)  babei  in  2Tnfprud(>  genommen; 

»erben  fdnnen).  9Benn  in  einer  SBerfammlung  viritim  b.  fc.  nicfyt 

nad)  €>tdnben,  (Staffen  ober  Gurten,  fonbern  SÄann  für  Sttann  $e* 

fltmmt  wirb:  fo  beißt  eine  fo(d)e  Stimme  aud)  eine  SBirilflimme. 

©.  Stimme  nebfl  jüuf. 

SSirtuofitat.  —  SBenn  t>on  2e6en$* SBirtuofitdt  bie 

Diebe  ifl,  fo  nimmt  man  biefen  Tiuöbnuf  nid)t  bloß  dfltyetifcfc,  fon« 

bern  aud)  moralifdj,  inbem  man  bie  SOToral  feibfl,  wenn  fte  gehörig 

ausgeübt  wirb,  auj  eine  Sebenätunfl  betrachtet.  €>.  b.  20.  nebfl 

3uf.,  aud)  Sebenägenufi  unb  Sebene>pr)i(ofopr)fe  nebfl  3uff. 

Virtus  nobilitat  —  Sugenb  abelt  —  f.  &bel  unb 

nobel  nebfl  3uff. 

tfrug'«  entpftopdbifd>»>bilof«  »toterb.  »b.  v.  ©uppl.  28 
•  I  • 
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SBifibel  (von  yidere,  fetyen,  ober  visum,  bas  ©efcfyene) 

Gebeutet  junddjfl  baS  ©id?tbare,  bann  ba*  3öaf)rnel)mbare  ober 

^tnnUcfee  überhaupt.  ,  ßbenfo  bat  ©egentfjeit  fnvifibet.  0. 

fid)tbar  ttnb  &inn  ntvfi  3«f» 

Vita  brevis,  ars  longa  —  ba$  Seven  ifi  fur§,  bie 

Äunfl  (ang  —  ober  umgefefjrt:  Are  longa  etc.  f.  9J?e  nfdjen* 

alter  ttnb  SWenfd)  en  leben. 

Vita  et  faraa  pari  passu  ambulant  —  geben 

unb  9?uf  (alten  gleiten  ©ojritt  —  ifi  ein  jwetbeutiger  @a$.  Demi 

er  fann  1.  bebeuten,  ba|  ber  9luf  eine*  SÄenfcfcen  feinem  geben 

gleite,  mithin  bec  9?uf  gut  ober  fdjled)t  fef,  je  nadjbero  bo*  geben 

gut  ober  fa>lecfyt  »ac  £>ief  trifft  tvofyl  oft  jö,  aber  bod)  ni$t 

immer.  Denn  ba*  öffentliche  Urteil  über  bae  geben  eine«  2J?en* 

fdjen  tann  bur$  falfdje  9iad?ria)ten,  abfidjtliaj  ober  unabfta)tli<& 

verbreitet,  aua)  irregeführt  werben.  3«wr  ©ad  fann  aber  2.  be* 

beuten,  ba§  Heben  unb  SRuf  ober  (5(re  in  Änfe&ung  bei  Söertfc* 

etnanber  gleiten.  £as  ift  aber  ebenfalls  nidjt  gan§  ria>rfg.  Demi 

e$  giebt  gaUe,  reo  ba$  geben  ber  Gfrre,  unb  tvieber  anbee,  too  bie 

(Sfjce  bem  geben  vorgeht.  9tor  (äffen  fia>  biefe  gdQe  nid)t  vorau* 

bestimmen,  weil  babei  fer)c  viel  auf  bie  gebenlwfcdlmiffe  eine*  9ften« 

fdjen  ankommt.  2l*ud)  ifi  bie  Qfyre  jutveilen  nur  etwa«  (Singebtlbe* 
tri  ober  auf  SBorurtfjeilen  Söeru&enbeä,  über  bie  ein  vernünftiger 

unb  getpiffenfjafter  SWann  fi$  fyituvegfefcen  mu(j.  2)af>er  fann  jener 

©a&  niefct  jur  23er^eibigung  ber  äweifdwpfe  bfenen.  6.  b. 

28.  neb(l  guf. 

SBocal.  —  3ufa&:  OTeuertict)  $at  man  auefy  ba$  29.  55 o« 

eatUmuö  gebilbet,  um  bie  Styeorie  ber  33ilbwuj  unb  be$  ©e* 

brauch  ber  totale  |u  bejeidmen»  6.  granj  SJopp**  Etocatf* 
rau«.  JBert.  1837.  8. 

SSocation  (von  Toeare,  rufen)  Bann  t,tvar  jebt  2frt  bc* 

$Kufen$  bebeuten;  man  bejiefjt  e$  aber  getvdfmlia)  auf  ben  83entf, 

unb  jtvar  fotvotyl  auf  ben  innern  ober  gärtlidjen,  ben  man  aua) 

eine  &6&ere  SBocatfon  nennt/  a(0  auf  ben  dufem  ober  rnenfctylk&en, 

bie  ̂ Berufung  gn  einem  &mte.   €>.  SSeruf  nebfl  3«f. 

fBoet  (®(«b.).  —  3ufa^:  £fiientr>aC  (de  maccaiarel- 

lismo  Hlerar.  pag.  24  es.)  unb  6(ericu$  (de  arte  rrii»  vol. 

III.  p.  4.)  befa)ulbtgen  Um,  baf  er  bie  earfeßfaV  $$i(vf.  na$  Mo* 

fem  ̂ örenfagen  befdmpft  fyabe,  bevor  fle  Don  bem  Urheber  fclbjl 

befannt  gemadjt  worben.  ©a«  ifi  ptitic^  oft  m  ber  Oeie^rtentoelt 

gefc^ef)cn. 

S3olition.  —  3nfafc:  5öotitit>  r)etft  afle*  gum  SBiffen 

©e^u'ge  ober  vom  3öü7en  2(u«ge^enbe.  S3el  ben  Älten  fommt 
aber  roeber  volitio  noc^  volitivus  vor,  auc^  Tolentia  erfl  bei  fpfc 
tern  Tutoren.  v 
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85  Ol  f.  — ■  3ttfa$:  3m  2fCrt>.  laufet  Wtfrt  2B.  volh  unb 

ünn  baljer  ebenfomohl  mit  populas  aß  mit  Yulgus  t>ergtfcf>en 

werben.  2>ie  Bbieirung  bon  falgen  MfTt  )?<f)  aber  auch  baburd) 

rechtfertigen,  bag  man  eine  Schaar  t>on  Jtriegern,  bie  ihrem  2Cn* 

fairer  folgen,  ein  Äriegtoolf  nennt,  wie  ber  3<$ger  eine  2flenge 

Don  jungen  Rebhühnern,  bie  ben  3lten  folgen,  ein  #uhnen>otL  — 

äöegen  be*  ©runbfafce«:  3(lle*  fuc,  niö)t$  burch  ba«  ©olf, 

f.  biefe  gormel  felbfi  nebji  gut 

ä$6lferrecht  —  3ufa$:  Sa*  |>oft ttt>e  IB.  $H.  nennen 

2Rancr/t  au*  ein  prejf  tiferje*,  weil  e*  im  geben  ber  SBolrer  mehr 

befolgt  ober  ausgeübt  wirb,  al«  ba«  natürliche  ober  rationale. 

Allein  biefe«  fft  feiner  fcenbenj  nacr)  gleichfalls  praffifer);  unb  wenn 

Jene«  mit  feinen  Seftimmungen  nicht  ausreicht,  beruft  man  fleh 

auch  wohl  auf  biefe« ;  obwohl  biefe  Berufung  meiff  nicht  fcfel  hilft. 

Weil  im  gefrfltgen  «eben  überhaupt  ba$  ̂ ofltiöe  mehr  2furorCtdt 

hat.   @.  b.  5B.  nebf!  3uf. 

aSJlferöcrwanbtfchaft  ifr  ba*  SBerhdttnlf,  in  welchem 

bie  ©Wer  ju  efnanber  burch  2fb|rammung  flehn.  QatUn  nun  alle 

©Wer  ber  (hbe  nur  ein  $aar  ©tammeltecn,  wie  man  gewo^ntf^ 

amrfmmt:  fo  wäre  ihre  SBermanbtfchaft  eine  allgemeine  obet 

buref/gängige.  Stammten  fte  aber  t>on  mehren  unb  raffenarffg 

flerfchiebnen  paaren  ab,  wie  manche  g>r)pfifec  nicht  ohne  Söaht* 

fcheinlichfeit  angenommen  h^"-  fo  wäre  ty«  53erroanbtfcr)afr  nur 

eine  tr)eilroeife  ober  6ef  chtdnf  te.  6.  9rt  enfehengattung 

nebfl  3uf.  3«t  §rforfd)ung  ber  nä>tu  ober  entferntem  Söerwanbfc 

fchafWgrabe  jwifchen  ben  Golfern  bienf  hauptfächfich  bie  93ergleichung 

ihrer  (Sprachen.  b.  2B.  unb  ©rammatif  nebp  3uff.  3m 

beffen  ifr  bie  fBergleicbung  ihrer  ©ftten,  ©ebrdua>,  ©efefce  ic.  auch 

ein  nicht  gu  oernachldffTgenbe«  #utfamittel  baju. 

SBolfer&ertrdcje.  —  3ufa$:  töne  reichhaltige  unb  an 

hijlorifchen  fowohl  al«  pf>irofopr)ifcr)en  Refultaten  fruchtbare  ©ammf 

lung  t>on  SMfertjerträgen  hat  feit  1791  ©.  g.  u.  Martert«  r>ers 

ausgegeben,  bie  nach  feinem  2obc  juerjl  oon  feinem  Steffen  Ä.  ö. 

Sparten«,  bann  feitl828ton  g.  ©aaffelb,  unb  neuerlich  t>on 

g.  2Rurr)arb  fortgefefct  worben.  ©Ott.  1836—37.  2  23be.  8. 

SSilferjeucj'ntf  in  pt>irof.  #inf.  ifl  t>or§&gtich  in  ber  natürt. 

$heot.  gebraucht  worben.  ©.  f)iftoz.  S3ewei«  für  ba«  Das 

fein  ©otte*  nebfi  3uf. 

fBolfSfeflc  unb  SSolfSfpiclc  flnb  geierlichfeften  unb 

guffbarfeiten,  an  werben  ba«  S)o((  felbfl  unb  unmittelbar,  fei  e« 

in  griffen  ober  fleinern  Greifen,  gemütlichen  tfntbett  nimmt: 

^hrraärffe,  Aientfe«,  ©ogelfehiefen,  Sßettrennen  ie.  fönnen  bähet 

burch  biefe  %Wto1>m  fttt  $bt1«fr|ten  werben.  <Sie  nicht  ju  flereit 

bur<h  unnötige  SJefchränfungen  ber  Freiheit,  fo  wie  ffe  burch  moy 

28*
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licbfJe  Verbreitung  be«  3Bo(>ljlanbe$  im  SBolfe  jü  befitb^ni,  ger)6rt 

auo>  mit  flu  ben  ̂ Dflia)ten  ber  SBotfref>€t  unb  gur)rer  be$  ©otfe^ 

5ßel<ben  Cfr'nfluf  Werben  auf  bie  SBolfsbtlbung  $aben,  bewetfen 
unter  anbern  bie  olpropifdjen  unb  onbre  ©piele  ber  Xtten. 

SBolföglaube  ifl  me$c  at*  SBolf «reifgion.  b.  93. 

Denn  jener  bejier)t  fttt)  au$  auf  gefdjidjtlicfce  unb  natürliche  Dinge, 

bie  mit  ber  {Religion  felbfl  ntytt  ju  tbun  t)abtn,  wenn  fte  gtetcr> 

ber  Aberglaube,  welker  ben  meinen  Znttyil  baran  &at,  ebenfall* 

mit  jener  in  eine  gewfffe  SBerbinbung  bringen  fann,  5.  83.  ben 

•   ©lauben  an  ©efpenfler,  £ererei  unb  3auberei. 

SBolf Sflunft  ifl  ba<  t>erdnberlic&fre  Ding  in  ber  SBelt,  »eil 

ba$  93ol!  felbfl  fo  launig  unb  wanfelmutf)tg  ifl,  baf  feine  ©unji 

ra>neD  in  Ungunfl  übergeben  fann.  ©0  erwarten  naa>  bem  Softe 

2afapette'6,  ber  To  lange  al$  ein  SRann  ober  gceunb  be$  Sttolfe* 
t>erer)ct  worben,  86  £Repub(ifaner  im  Joarn.  de  Paris,  baf  fte  unb 

bie  unermeßliche  2Re(>r(eit  i&rer  $artri  in  jenem  Spanne  nur  einen 

gefnb  be$  SBolfe«  unb  ein  beklagenswertes  $inbernif  ber  gefeü* 

fcr)aftlid)en  5öiebergeburt  fäijen.  Deäbalb  feierten  aud)  Einige  ber* 

jelben  feinen  2ob  burcfc  eine  Illumination  unb  an  feinem  ©tabe 

würbe  fein  Söort  ju  feinem  £obe  gefprocben.  Jafl  ebenfo  ging  e$ 

bem  (Solumbut.  Dat)er  fagt  fein  SHoarapf)  in  ber  Revue  da 

progres  social  (9>arf«,  1834.  ©ept.  ©.  382.)  mit  SRecfct:  Le 

pcnple  est  aveugle  dans  sa  haine ,  aveugle  dans  son  amoar. 

Unb  wober  fommt  bas?  2fuf  biefe  Srage  t)at  fcbon  3Racct)tas 

bell  in  feinen  Discorsi  (S5.  1.  Giap.  25.)  bie  richtige  Antwort 

gegeben,  inbem  er  bemertt,  baf  bie  ̂ Äaffe  ber  SRenfctjen  ficr)  eben« 

fowofcl  mit  bem  <5a)e(ne  all  mit  ber  SBtr!lid)feit  abfpeifen  lajfe, 

ja  baf  ffe  oft  me&r  burcfr  ben  ©ajein  ber  Dinge  bewegt  werbe, 

al6  burcr)  bie  Dinge  felbfl.  Äann  eine  fo($e  STOaffe  anberä  au* 

launifa>  unb  wanfelmuttyg  fein?  Darum  fagte  fo)on  4?o**i  (od. 

Iii,  2.)  oon  ber  Sugenb: 

5Bf^e  alfo  benen,  bie  naoj  93olf$gunft  al6  ü)rem  r)mien  ©ute 

{Iceben  unb,  wenn  fte  baffelbe  gewonnen,  barauf  alä  einem  fiebern 

©runbe  fortbauen!  SBcrJ  wirb,  er)e  fte  ftcb'6  öerfefjn,  gufam« 
menflärjen  unb  t>ielletcr;t  fle  felbfl  unter  feinen  (Ruinen  begraben. 

2$olf6f)etrfc&aft  —  ütufa*:   Unter  einem  »o(f«$err* 

fd^er  verfielt  man  balb  ein  ©taatflaber&aup  t  balb  einen  De* 

roagogen.   &  beibe*.  —  3tner  Äulbrucf  ifl  aber  nra)t  ju  wr» 

wccbfeln  mit  &o<f*ober$errU4f*it«&o(feTouttränit4t 

(Souveränität  nebfl  3wf- 
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SSolfajufHj.  —  jjufa&:  3«  *>en  norbamertfamfchen  greu 

flaaten,  wo  biefe  3üfty  noch  fef)c  th^uftg  flattftnbct^  heijt  ffe  aud) 

ba§  Epttd)  =  ©ericht,  fccrfafjrenb  nach  bem  fog.  2pn<h  =  ̂Rechte 

ober  ©efefce,  tnbenfi  ein  JRicbter,  Samens  $oncb,  alä  bie  ©e* 

fd)»ornen  einen  Angeklagten,  ben  ec  für  fchulbig  hielt,  (oäfprachen, 

ba£  umffehenbe  SBolf  förmlich  auffoberte,  benfelben  f)(n Juristen  j 

wa$  aud)  auf  ber  ©teile  gefchat)e.  3*0*  wirb  biefe  fdjcecfltcbe  3u* 

ftff  oft  auch  gegen  bie  Xbolitionifien,  welche  bie  ©Narret  abfchaffen 

wollen ,  in  2Tnn>enbung  gebracht,  mbem  man  fte  furjweg  auiptiu 

fajen  unb  auffingen  (äfft.  Unb  baö  gefd)ie()t  in  Staaten,  treidle 

bie  republifonffcfle  greiheit  unb  ©leichheit  ju  ihrer  ©chuögÄttin  er: 

hoben  haben! 

83olfSleben  f.  ®tacit€ttbtn  nebft  3uf. 

§Bolf$mann  ^eift,  wer  al$  angeblicher  $reunb  be$  9$olfe\ 

bei  bemfeiben  in  twrjüglicher  ©unfi  f?ef>t  unb  bafjer  auch  leicht  ein 

Surret  ober  Verführer  bejjelben  wirb,   fBctgC.  $Bol! «freunb  unb 

Sßoiesgunfh 

SSolf $poefte.  —  3ufafc:   <2ie  fleh*  mit  bem  S*olf6  = 

glauben  unb  ber  SöolNreltgf  on  in  genauer  SBerbinbung. 

beibeS.    Datier  pflanjen  fla)  <*ua>  bie  SBolNfagen  gewöhnlich  in 

93ol£  0  lieb  er  n  fort/  bie  lange  im  SRunbe  M  Söolfeä^eben,  be; 

t>or  fte  ber  Fachwelt  auch  fchriftltcb  überliefert  werben. 

SBolfSfpule  f.  SolNfefie. 

83olfS)Hmme  f.  Vox  popali  etc.  nebfl  3uf. 

SBolfStiuftbuncj.  —  $ufaft:  2>fe  in  bief.  2frt.  erwähnte 

^Preisfrage  (est-il  permis  de  tromper  le  peuple?)  beantwortete 

ein  gran$o6,  9iamert*  ©i(tet,toejabenb,  wdt)renb  t>.  £)ohm,  ein 

berühmter ©taaMmann  unter  grie  brich  IL,  ffe  für  bummetfldrte, 

Weit  beren  Verneinung  fid>  oon  felbft  «erflehe. 

ä$olf§öerfommlungen.  —  3«fa&:  HBenn  fo(d)e  $öers 

fammlungen  für  bie  gefefcliche  jDrbnung  unb  [Ruhe  bebrot)(icb  wer* 

ben,  fo  r>at  bie  jDbrfgfeit  nicht  blojj  ba$  Äecht,  fonbern  auch  bie 

Pflicht  fte  aufoulifen.  SBon  folgen  SSerfammlungen  aber,  bie  an 

jebem  Örte  unb  ju  jeber  Seit  gehalten  werben  unb  benen  auch  2a* 

fchenbiebe  unb  anbre  Uebelth<Ster  beiwohnen  !6nnen,  fmb  wohl  ju 

unterfdjetben  bie  93erfammlungen,  welche  gefeilterer  2Beife  an  be* 

trimmten  Drten  unb  $u  befltmmten  Seiten  §ur  SBerattjung  6ffents 

licher  Angelegenheiten  oon  erwdhlten  SJolMoertretern  gehalten 

weeben.  ©.  b.  SB.  Denn  wenn  e*  auch  unterliefen  juweiten 

unwiffenbe  unb  bewillige  gRenfcben  gfebt,  fo  werben  ffe  boa)  leich* 

ter  burch  bie  übrigen  ©lieber  unb  burch  ba*  (Reglement  fue  bie 

&erhanb(ungen  in  jDrbnung  gehatten.  3nbeffen  fmb  aua)  ffe 

nicht  unauflöslich,  fo  baf  ffe  burch  «we  Bahlen  t>on  einem  neuen 
unb  bafferen  ©eitle  befeelt  werben  rennen. 
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Ooltdttille  Wt  ber  SBitte  ber  <3*faramrf>ett  ober  »em> 

ffen*  ber  grofen  SW^r^eit  eine«  23otfe«,  weU  alle  3nbiofbuen  fei» 

Un  ober  nie  übet  ba*  einig  ftnb,  wat  jura  23*jlen  beS  ®an$en 

bient.  ©a&er  fu*t  man  eben  jenen  SötUen  bur*  <5rwdf)lung  unb 

3ufammenberufung  i>on  SSolf  SDeitreteen  ju  erlernten,  e.  b.  2B. 

nebfi  bem  oor.  Ärt.  2fu*  nergl.  Yox  popali  etc.  nebfl  3uf. 

Silieret  ifi  Unmtfigfeit  im  (Bluffe  ber  ÖfoujrungSmitld, 

wiefern  fie  *ur  <3erooi>n^it  geworben.  Senn  wer  ft*  wir  gele» 

gcntli*  einmal  mit  ©peifen  ober  ©ettdnfen  überfüllt,  fann  barum 

tto*  nf*t  fcer  ©ollerei  (bie  man  au*  grcfferei  unb  ©auferei  nennt) 

bef*ulbigr  »erben.  Bit  wiberjtrrftet  ber  jDidtetif  ebenfowo&l  als 

ber  <5*if.  Denn  fte  ifl  ni*t  nur  p&pftf*  f*äblf*,  fonbern  au* 

moralif*  entebrenb,  inbem  fie  ben  2Benf*en  nnret  baS  25iel>  er» 

ttiebrigt,  baS  ft*  {war  fdcdgt,  aber  ni*t  überfüllt,  »nra  e*  nt*t 

etwa  t>om  3#enf*en  felbji  baju  oerieitet  wirb, 

SBoUflinbtafeit.  —  3'ufaft:  3(1  wn  f*riftlt*en  fibet 
fünfllerif*en  Söcrfcn  bie  ffiebe,  fo  fann  beren  öoUfl.  ober  Utrboift 

tfceUS  an  ft*  (abfotut,  na*  ber  allgemeinen  3bee)  ttyili  bejiefcungS* 

weif*  (relatto,  na*  ber  befonbern  2tt>fi*t  beS  UrbeberS  ober  na* 

anbern  fftücfft*ten)  beurtr>ettr  »erben.  £afj  bai  Urteil  na*  bem 

erflen  Qeft*tfpuacre  anbert  ausfallen  muffe,  als  na*  bem  jwei* 

ten,  t>erfle()t  ft*  t>on  feibft   9la*  jenem  tfl  es  meiß  fhenger. 

SSoltaire.  —  3ufafc:  Dag  er  erfl  bie  9lotfctaufe  unb  bann 

bie  orbentli*e  Saufe  erhielt,  r)at  gu  ber  Mbaften  Jöemerrung  Tin* 

l&i  gegeben/  er  fei  jweimal  getauft  unb  bo*  fein  guter  Gfcrifl  ge* 

worben.  ©aju  %ilft  aber  baS  kaufen  überbauet  ni*tl,  unb  wenn 

man  e$  50  mal  wieberfcolte.  Sttan  r)at  ff*  inbeffen  no*  anbre 

eben  ni*t  wifcige  ©pdfj*en  gegen  einen  Wann  ertaubt,  ber  wegen 

feine«  9fc*m6  fowoljl  als  wegen  feine*  SBol)l(lanbe$  von  gar  9$ie» 

Un  beneibet  würbe,  bie  feine  bejfern  Greiften  roaren.  €>o  erf*ten 

1773  ju  S3erlin  eine  <2>pottf*rift  auf  u)n  unr.  b.  Sütel:  <£tnla« 

bungSfcfjrciben  an  Jpm.  t>.  fß,,  bie  t^eot  >Doctor»urbe  in  iDeutf*l. 

anjunefjmen.  SJton  r>at  aber  ni*t  gebort,  baji  biefe  <2pottf*rift 

it>rf  betört  t)dtte. 

Voluntas  hominis  est  ambulatoria.  —  3ufo£: 

2Me-  gcivcbn(i*e  Beifügung  ber  ©orte  usque  ad  mortem  ifl  eigene 

Ii*  überflüfftg.  Denn  eS  verjleftt  ft*  ja  von  felbfl,  baf  ber  SBille 

bcS  SD?enf*en#  wenn  et  einmal  wanbelbar  ifl,  es  bis  jum  Stöbe 

bleibe,  da  ijl  aber  tiefe  äöanbelbacfeit  unfreS  SBillenS  eine  not^ 

wenbige  golge  unfrei  Sefötdnftbeit/  wie  bie  S5erdnberli*feit  unf» 

rer  (5infi*t.  ̂ at  ft*  nun  biefe  t>ert>oUfommnet,  a(fo  |um  Söefs 

fern  t>erdnbert:  fo  fann  es  au*  $fli*t  werben ,  einen  anbern  6nt< 

fd>lug  ju  faffen  ober  ttvoat  2CnbreS  su  »ollen,  golgli*  ift  fene 

Söanbelbarfeit  ni*t  f*(e*t^in  fit  rabein»   Da^er  fagten  an*  f*on 
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bir  ©d^ofafltfet:  Voluntas  necessario  seqnitur  ultimum  judi- 

dum  inlellec4u8  practici.    SBergl.  fwi  nebfl  3«f.  tu  iOetet* 

mfnfsraul. 

33  0 tafynung  ffl  f<ne  Tönung  be$  künftigen.    9J?an  nennt . 

ft'c  aufy  wobl  Söorempfinbung,  befonber*  in  85ejug  auf  bie 
Spiere.  <5.  3f)nung  nebfl  3uf. 

$8orau$fe£ung.  —  Sufafc:  SöaS  bei  einem  SRdfonne* 

ment  ober  (Spfreme  t>or  allem  2(nbern  angenommen  wirb,  beißt  aud)  i 

bie  erf!e  33  o  ca uö fe fcung  ober  $rdmiffe.  SMefe  muß  abec 

nid)t  gerate  eint  blojje  Jpppotbefe  ober  ̂ räfumtfon  fein/  fonbern  fie 

fann  aud)  bie  (Sültigfeit  etneö  Urgrunbfa&cS  ober  erflen  *princip$ 

Ijaben.  ^>rincip  tu  *Prtncipien  ber  ?>Mlof.  nebjl  3  uff. 

£aber  ifl  bie  goberung  Jpegel'a  in  f.  Sncpfiop.  ber  pbilojf.  3Bu> 
fenfdjafcen,  baf  bie  ̂ bitof.  gar  niept*  ooraulfefcen  ober  fd)led)tbm 

»orauöfefeungtlo*  fein  fotte,  übertrieben.  Denn  ba  würbe  man 

überhaupt  nie  anfangen  fännen  ju  pbttofopbiren.  Unb  wenn  aua> 

nur,  wie  Sbenberf.  btbanpUt,  ber  £ntfd)lup,  rein  benfen  ju  wou 

len,  fcorangetyn  foU:  fo  rauf  bod>  t>orau$gefefct  werben,  baf  man 

fo  benfen  fönne.  €>onfl  wäre  ja  fein  foldjer  Grntfa)lufj  mogtid). 

»orbitte  f.  Sarbitte. 

JBorempfinpung  f.  2ff)nung  unb  empfinben  nebfl  ' 
3u|f.,  aud)  Söora&nung. 

»orettug  f.  eroig  nebfl  3«f. 

Vorfrage  (quaestio  praeliminaris  —  baber  man  aud;  im 

£*urfd)en  s$raliminarfrage  fagt)  iß  jebc  $rage,  bie  beantwor= 

tet  fein  mufj,  cr)e  man  eine  anbre  gehörig  beantworten  fann.  Die 

anbre  tonnte  man  baber  bie  DJadjf rage  nennen,  obwohl  btefe«  Sfö. 

aud)  bie  grage  nad)  etwa«  überbaupt  bebeutet.  $8et>or  man  5.  83. 

bie  grage:  ÜBa$  für  eine  ©ubflan§  iß  bie  @eele?  beantworten 

fann,  muß  erfl  bie  grage  beantwortet  werben:  3fr  bie  (Seele  eine 

©ubflanj?  Denn  wäre  bie  ©eele  gar  feine  ©ubflanj,  fo  wäre 

jene  grage  nidjt  nur  ganj  überfiäf|tg,  fonbern  aud;  unbeantwortlidj. 

Uebrigen«  oergl.  Antwort  nebfl  3uf. 

a$ora,efüfjl  f.  Ahnung  u.  ©efü&l  nebfl  3ufT. 

SBorfyang  gebort  nur  fnfofern  bieber,  al$  man  aud)  ppn 

einer  ̂ > f> IC 0 f .  hinter  bem  SBorijange  ober  innerhalb  bef* 

felben  (philos.  intra  sindonem)  gefprodjen  &at,  b.  oon  einerN 

geheimem,  bie  nur  perjrauteren  ©djülern  mittut  betten.  0.  efo* 

terifd?.  tfnlajj  ju  jener  Benennung  gab  *PptbagoraS,  ber  fiep 

unb  feine  vertrauteren  <5d)üler  beim  £ef)ren  burd)  einen  23orbang 

(öiv<)ü)v)  ton  ben  übrigen,  benen  er  nidjt  alle«  mitteilen  wollte, 

abgefonbert  t)aben  foU.  2(u«  einem  anbern  ®runbe  aber  tr>at  e$ 

ber  im  14«  3af?rf).  ju  SBologna  leben be  Äirdjcnrecbta  teurer  3 ob- 

31  ti  ö  t ̂  ö  0 /  fret  ciiw  feilte  unb  Qclcfyrtc  2^ocfytc c  Ijottc  ̂        er  i^- 
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»eilen  fftc  ffrf>  tefen  lief.  SDamit  nämlich  bie  Softer  nicht  burch 

bie  €5ch6nr)eft  bec  Severin  gebtenbet  unb  gerffteut  würben  ober  auö) 

toictleicbt  bec  Severin  etwa*  2Ce^nItd>e^  begegnete ,  lief!  et  fle  hinter 

einem  93orr)angc  lefen.  (S<  (eif t  aber  freiließ  ̂ tet  »Je  bort :  Si  £a- 

bula  vera  est   iDenn  verbürgen  fann  ich  bie  S^atfac^e  nicht. 

93orf  enntniffe  Reifen  folebe  Äenntntjje,  bie  bei  bem,  wel* 

d>et  eine  9Btffftifd>aft  ober  auch  eine  Äunfl  erlernen  will/  fchon  vor« 

auägcfefct  werben.  3n  ben  wiffenfdjaftticbcn  Lehrbüchern  werben  fle 

bem  Vortrage  ber  SÜifJenft^aft  fclbft  gew6r)nu'cb  unter  bem  Sütel 
(Einleitung  ober  ̂ roUgomena  t>orau6gefcr;tcff.   ̂ .  betbe*. 

§8orli,egenb  unb  fyinterliegenb  f.  postjacens  etc. 

93 or neunte  ftnb  eigentlich  2CIIe #  bie  ftcb  burch  irgenb  einen 

Innern  ober  dujern  ÜBorgug  t>or  Tfnbern,  befonberft  aber  burch  ihre 

höfpre  ©teUung  in  ber  ©efeüfchaft  (Geburt,  fRtitytjum ,  Slang  u. 

?Ö?ad)t)  vor  ber  niebern  ober  gemeinern  9$oIttclaffe  auäjcicbncn,  unb 

bie  bar)cr  bei  ben  ©riechen  ol  aoioroj,  bei  ben  (Romern  optimales 

(auch  pntricu  unb  nobiles,  jeboeb  mit  gereiften  nicht  tyetyt  gebo* 

rfgen  Untcrfcbicben)  Riepen.  2Ba$  man  je&t  2f beiige  ober  6 bei» 

leute  (les  nobles)  nennt,  entfpriebt  jenen  Xuäbrücfen  nur  §um 

STbeile,  befonbert  feitbem  bie  @tänbc  bec  ©efcllfchaft  fieb  me^c  ge* 

mifcht  (aben  unb  feitbem  neben  bem  ©eburt6abe(  auch  ein 

93erbienfrabel  entjlanben  ifr.  @.  2Cbe (  nebfl  3uf.  —  £>ae 

93orner)mthun  fft  eine  lächerliche  ̂ Nachahmung  be6  93orner)nis 

f ein 6  ober  eine  affectirte  93ornchmbeit,  bie  in  bec  ©efelk 

fd?aft  nicht  nuc  langweilig/  fonbecn  auch  unauäfreblicb  wirb/  wenn 

fte  ftd>  burch  ein  gndbige*  Jperablaffen  btlitbt  machen  will.  3n  bec 

9Wtof«  aber  taugt  bec  vornehme  2on  ganj  unb  gar  nicht*.  €f. 

Äant  Don  einem  neuerbtnas  erhobnen  Dornebmen  2on  in  bec 

lof.   3n  £eff.  ttermm.  ©cr)rr.  85.  3»  9er.  12. 

23  o  r  p  a  r)  l.  —  3ufa&:  3n  ber  95.  4.  ©.  437.  jule&t  ans 

gef.  <2cr)r.  neigt  ftch  ber  SBerf.  jum  ̂ antr)ei$mu$,  inbem  ir)m  bie 

©ottbeit  ba6  in  aÜer  93ejiebung  tjollfommen  freie  ZU  bec  Äräfte, 

mithin  )ug(eicb  Zifyt,  ©eift  u.  SWaterte  fft.  (£e  betrachtet  nämlich 

ba$  ©eienbe  u.  Söirfenbe  in  bec  Warne  ertenfro  al6  ̂   i  cr>  t ,  intenfio 

a(6  ©ei je  (obec  33eroufjtfefn)  u.  errenfio s intenfto  al$  Materie. 

€fonaa)  wäre  2TUe$  feinem  legten  ©runbe  nach  @«n$  u.  baffclbe, 

ba  jene  Unterfcbfebc  nur  in'$  ©ebiet  ber  drfa)einung  fallen.  @. 
2Ü(ein^eit6ier)re  u.  9)dntbeidmu^  nebfl  3ujf. 

93orrang  ifl  entweber  ein  natürlicher,  ben  3*manb  burc^ 

feine  perf6nlict)e  Uebeilegenr)eit  (förperlicbe  ober  geiflige  S3orjüge)  *on 

felbfl  erlangt  r)at;  ober  ein  witltuclicfyec  (conoentionalec  obec 

^ofttioer)  ben  er  nur  bureb  Ueberemfunft,  ©itte  vu  ©ewobnbeit/ 

ober  bureb  ©efeb  erlangen  fann.  ©treben  nach  jenem  ifl  ntebt 

|u  tabetn ;  ba«  Streben  no<h  biefen  ifl  meift  golge  bec  .tifrltctt 
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unb  fdUt  bat)er  oft  in'S  Sdcherltche,  befonberS  bei  ©treirfgfeiten  bat« 
über.  0.  £Rang,  auch  Vorrechte;  benn  ber  SBorrang,  wetzen 

eine  gefefclfche  SRangorbnung  erteilt,  ift  gleichfalls  ein  23orred;t, 

trenn  auch  fein  bebeutenbeä. 

Mottete  f.  &orwor& 

fBorfcfcuß  f.  Anleihe. 

SSorficht  f.  SBorfehung  u.  Umficht. 

SSorfprachc  foUte  eigentlich  gürfprache  tylftn,  wenn  es 

foulet  als  gürbitte  bebeutet.  @.  b.  SB.  2lufjerbem  mürbe  eS  ein 

Sprechen  t>or  ober  gu  einem  3nbern  bebeuten. 

SBorflelluncj. —  3ufa|:  (Sine  etgentr)umCicr)e  2tnftd)t  oom 

Urfprunge  u.  SBefen  ber  Sßorjleüungen  tyit  $  er hart  in  f.  Ser)cb. 

,  §ur  ̂ Pfpcbol.  §.  109  —  13.  aufgeteilt.  <Sr  betrachtet  nämlich  bie 

<£eele  als  ein  einfache«)  HBefen,  baS  nicht  nur  ohne  ZfytiU,  fonbern 

auch  ohne  irgenb  eine  33ietr)eit  in  ihrer  £lualttdc  fei;  weshalb  et 

nichts  oon  Anlagen,  93erm6gen,  gdhigfeiten  ober  Gräften  ber  (Seele 

triffen  will,  ©ie'fönne  baher  auch  nicht  einmal  eine  wirtliche 

S3erdnberung  erleiben,  weber  etwas  empfangen/  noch  etwas  \)tü>ot* 

bringen.  €S  gebe  jeboch  gwifeben  mehren  SBefen  ein  SBerbdtt» 

nij,  welches  man  mit  Jpülfe  eines  ©leicbniffeS  aus  ber  .ftärper» 

weit  als  Drud  u.  Gegen bruef  ober  auch  a(S  aufgehaltene  SSewe* 

gung  beliehnen  !6nne.  DiefeS  SBerh.  beflehe  nämlich  barin/  baß 

in  ber  einfachen  Dualität  jebeS  SBefenS  etroaS  burch  baS  anbre  »er» 

anbert  würbe,  roenn  nicht  jebeS  bem  anbern  wiberjldnbe  u.  fo  ftcf) 

felbfl  gegen  blefe  ©törung  in  feiner  £Uialitdt  erhielte.  (5benbiefe 

<S elbflerrjaltungen  ber  <2eele  feien  baS,  was  man  ihre  33 or»* 

Teilungen  nenne.  Daher  fpricht  er  auch  t>on  einer  e  m  m  u  n  g 

ber  Storflellungen.  b.  5B.  £>b  baburd)  bie  ©ache  roirflich  et* 

Hart  »erbe,  m6ge  ber  ßefer  felbfl  beurteilen.  —  Sine  eigentbum* 

liehe  ©intheflung  ber  SBorflellungen  aber  r)at  25oljano  in  f.  SBif* 

fenfchaftSl.  §.  47  ff.  aufgeteilt.  <£r  unterfcheibet  nämlich  83  or» 

flellungen  an  fich  u.  gehabte  ober  gebachte  2Borflellun» 

gen,  jene  auch  objectlDe,  biefe  fubjectioe  nennenb,  betrachtet 

inbefi  jene  nicht  als  wirtliche  Verkeilungen,  fonbern  nur  als  ein 

EtroaS,  welches  ben  ndchfren  u.  unmittelbaren  @toff  ber  fubj.  83or> 

fietl.  ausmache,  u.  nennt  baher  bie  SBorfietl.  an  fleh  fc^lecht» 

weg  ben  <Stoff  ber  gebachten  (§.  48.  t>ergl.  mit  §.  54).  ZUtin  ben 

©toff  einer  Jöorflellung  fann  man  wohl  noch  feine  SBorflellung  nen* 

tten,  eS  muffte  benn  bie  23orfiellung  eine  aus  mehren  anbern  83or» 

fiellungen  jufammengefe&te  fein;  wie  wenn  fich 3emanb  golbne  83erge 

ober  QJolbberge  DorfrelU.  Dagegen  f)at  £>erf.  wohl  Stecht/  wenn 

er  §.  55.  fagt,  baf  Borfiellungen  an  fich  weber  wahr  noch  falfch 

feien,  föergl.  Omnis  propositio  etc.  —  SRan  fann  übrigens 

auch  pofitUe  u.  negatioe  SJorjleU.  unterfcheiben,  wie  SRenfch 
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u.  fRtytmmft,  obre  überhaupt  A  u.  fWfcht :  A.  $uc  fefcfen  *rt  j 

geirrt  auch  ba*  9Wd>t$  überhaupt,  ba*  note  mir  als  ein  *Hid?ts<Sfc 

was  »orfMen  fännen.  ausbrühe,  wie  eefiger  tfcei*  ober  breieefi* 

geä  SBierecf,  fchejnen  jwar  pofttfo  $u  fein,  fmb  aber  boö)  im  ©nrnbe 

negatto,  »eil  fte  fleh,  genauer  betrachtet,  burch  innern  3öiberfprucfc 

in  ein  SNcht*  auflegen.  €>ie  ̂ aben  alfo  eigentlich  auch 'feinen  ©es 

genflanb,  wenn  man  nicht  ba*  9iid)t$  felbfl  baju  machen  will.  <2$. 

deicht*  nebfl  3uf.  —  Bon  anbret  Bebeutung  tft  ble  ©nthetluug 

bec  Borjlell.  in  reale  u.  ibeate.  3enen  entfpricht  ein  wirtlicher 

©egenflanb  aiifffr  bem  Borflelteuben,  biefeu  aber  nicht,  j.  85.  bie 

*öorjleu*.  eine«  9>ferbe$  u.  cined  glügelpferbeä,  rote  bec  fog.  *)>ega* 
fu$.  £)enn  wenn  wir  unl  tiefen  oorfleUen,  fo  fchwebt  uns  nttr 

ein  mehr  ober  weniger  bejü'mmteö  Bilb  oon  einem  geflügelten  SRoffe 
ooc  ber  €>eele.  Darum  l)etpen  folcfje  fBorflell.  auch  eingebi(bete> 

erbicfjtete,  imaginäre,  fchtmd  eifche  ober  phantafli  fct)e, 

befonber«  toenn  fte  aW  reine  (Jrjeugmffe  ber  ©tnbtlbungSfraft  ober 

spbantafle  betrachtet  werben.  £)af  aber  allen  unfern  Vorfielt,  feine 

Siealt  t4t,  fonbern  blofe  SktfMt  §ufomrae,  wenn  fte  auch  nicht 

wilirurltch,  fonbern  nothwenbig  gebittet  würben,  ffl  eine  unflatt* 

hafte  Behauptung.  €T.  3fbea(i*muf,  gRealitmu*  u.  €S«ns 

thetiämu*  nebfl  3uff.  —  9Begen  be*  UnterfdjiebS  jwifa>en 

Sr)ett\>orfre(t.  u.  6ammetoorflell.  f.  b.  2B.  —  Vorfiel* 

(ungtoorflellungen  nennen  Manche  bie  SBorftell.  oon  anbern 

5ß orfteil,  ober  beren  Reichen,  3.  B.  wenn  3emanb  ba6  SB.  Baum 

h6rt  u.  fleh  nun  mit  biefem  2B.  auch  &a$  Bing  oorflellt,  ba*  fo 

genannt  wirb.'  —  Sie  $rage,  ob  e«  eine  unbebingt  weitere 
u.  h^chfle  Bor  fr.  gebe,  ifl  wohl  §u  bejahen.  ©a$  ifl  nämlich 

bie  Borfl.  eine«  (£twa6  überhaupt,  fo  bajj  an  leinen  Unterfchieb, 

ob  e$  ein  realeö  ober  ein  ibeate t  (5.  fei,  weiter  gebadet  werbe. 

SBenn  aber  Boljano  in  f.  Süiffenfchafrtl.  B.  1.  §.  99.  behaup* 

tet,  bap  >$  unenblich  Diele  Borjleü*.  ber  2frt  gebe,  weit  man 
ba$  ©twa*  auch  «W  Sticht  sticht«,  9W<ht*9<icht;  Weht  s  Vichts 

u.  f.  f.  oorflellen  fänne:  fo  ifl  ba*  eine  leere  fBortfpielerei ,  ba  ei 

hier  nicht  auf  ben  2fu6brucf,  fonbern  auf  bie  ©adje  felbfl  anfommt, 

SWit  Siecht  aber  behauptet  er,  bag  jebe  Cringeloorfl.  eine  unbe* 

bingt  engfle  u.  nfebrfgfle  fei,  u.-  bafi  e*  bahec  berfelben  un* 

enblich  oiete  geben  fönne.  2)enn  wer  wollte  behaupten  unb 

fännte  beweifen,  baf  e$  nur  eine  enbliche  Spenge  oon  (*in$elbmgen 

u.  alfo  auch  oon  föngeloorflell.  gebe?  liud)  ber  (Derne  inftor* 

flellungen  fann  e$  unenblich  Diele  geben,  ba  man  b!e  SRenae 

bec  Gattungen,  2lrten  u.  Unterarten  buref)  fortgefe|ted  ©pecialiyren 

immerfort  oermehren  fann.  €>•  ®e  fehlest  €  begriffe.  Unter 

biefen  ifl  aber  eben  jened  StwaS  bec  2tu«brutf  be6  h^chflen  unb 

wtiteftm  Begriff«.    SBoUte  man  einen  Begriff  bilben,  wel^ec  bie 
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unbebingt  engße  tt,  «febtigße  (Bemefitoorß.  tvdre:  fo 

formte  bat  nur  burd)  eine  roillrutlicbe  S3efd)rdnfung  gefa^ben ; '  wfe 

wenn  23olgano  a.  a.  O.  fagt,  ~bie  SBorß.  ber  „®6f)ne  3faaf  t" 
fei  eile  foldje,  loctl  3-  nuc  2  ©o^ne  gehabt  $abe.  ttuein  -bat 

liegt  ja  nidjt  in  bec  SJorß.  oon  jetien  @6b*wn  überbauet,  beten 

au$  20 /  30.*.  fein  tonnten.  2>te  ©efebiebte  belehrt  mit  erßtwt 

jener  Ztyatfaty,  u.  et  f<mn  babei  immer  nod>  gefragt  werben,  ob 

fie  ou<b  rtajtig  iß.  Crbenfo  beweiß  bec  Umßanb  nichts,  bajj  gwi* 

fdjen  3  u.  6  nur  2  4  u.  5,  alt  gange  äwifebengabien 

totgeßettt  »erben  tonnen.  £enn  bat  jmb  nur  2  (SinjelDorßellun* 

gen,  bie  unter  ber  ©emeimwrß.  einer  gangen  £fcb(  freien,  ©efefct 

aifo  aueb/  cd  bitten  urfprunglid)  nur  2  Sftenfdjen  auf  ber  (Srbe 

gelebt  worüber  ßd)  gleidrfattt  ßreiten  lafft  —  fo  wdren  bie 

Dörfles,  tiefet  beiben  SBenfa>n  oon  J!a>  fe(b|l  {mar  anfangt  aua> 

nur  (SingetoorßeU.  gewefen.  2iut  benfelben  muffte  aier  baib  bie' 

©emein&orß.  einet  Sttenfdjen  überbauet  r)ert>orger;n ,  bie  nun  alle  I 

(5in gelmenfdjen ,  fooiet  bereit  nadj  tmb  na$  m't  {eben  traten,  um 
(er  ßa)  befaffen  fonnte,  mitbin  ebenfowenig  alt  bte  Sßorß.  ber 

Sd^ne  Sfaaft  bie  unbebingt  engße  unb  niebrigße  war. 

ortrag.  —  3ufa(j:  53egen  bet  pbilof.  Vortragt  in«  . 

fonberbett  oergl»  bief.  Xrt.  felbß  smb  bie  bort  angef.  @a)r.  tM>n 

SHumpf. 

SiorurtbetL  — •  3ufa$:  £)ie  (5intf)eÜung  ber  $öorurtf)efle 

in  borge  faffte  unb  oo reilige  Urtbeile  (judicia  praeconeepta 

et  praeeipitata)  iß  gwar  md)t  unßattbaft,  aber  bodj  oon  feiner 

SBebeurmtg;  wat  aud)  t?on  ber  (Sintbeitung  berfeiben  in  gunßige 

unb  ung&nßige  gilt.  Denn  man  iß  immer  in  ©efabr  gu  irren/ 

wenn  man  auf  bie  eine  ober  anbre  2Crt  urtbeilt,  bet>or  man  eine 

grünblidje  Unterfudmng  ober  Prüfung  angeßeüt  fyat  —  83aco 

nannte  bie  S3orurtr)ei(e  auob&äfeen  ober  3bole  unb  tbeiite  ße  in 

4  ©äffen:  Mola  tribus,  specas,  fori  et  theatri,  mebr  rol^tg  alt 

logifdj.  —  £at  grieeb.  nQoxQtpa  ober  nQoxpiatg  bebeutet  nid)t 

immer  ein  Sttoructbeil  in  biefem  (Sinne/  fonbern  au$  ein  wrlduß* 

get  ober  ber  legten  Crntfdjeibung  »orautgebenbet  Urtbefl,  befonbet« 

in  SRecbttßreitigfeiten. 

23otroelt.  —  3ufa|:  Unter  einem  t> o rweltfidb e n  2)a* 

fein  üerßebt  man  gew6f)nlid)  ein  anfanglofet  ober  ewiget  unb  legt 

et  baber  ber  ©ottfjeit  bei.  SBergt.  (Bott,  eroig  u.  SBelt  nebß3u(J. 

Sßorwott  bebeutet  balb  ein  einjelet  SÖort  ober  SBärtdjen, 

bat  einem  anbern  öorautgebt  ober  torgefe^t  wirb,  um  gewiffe  S3e= 

gtebungen  ober  23erb<Utnijfe  an^ubeuten/  wet)ba(b  H  aud)  bei  ben 

neuern  ©praajlebrern  SBerbfUtniffroort  t>etf t x  rodbrenb  et  bie 

ditern  praepositio  nannten  —  baib  aber  eine  fleinere  ÜJebe,  bie 

einer  großem  ootautgebt,  befonbere}  in  ©(briften,  unb  bet^atb  au(b 
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eine  SBorrebe  ober  S3et>orn>ortung  beifjt  (praefatio,  prologus, 

J*ooemium).  £)b  eine  fotcr)e  n6tr)fg,  fommt  auf  Umfränbe  an. 

Steift  iß  fte  nur  eine  captatio  beaivolenüae  lectorum  s.  critico- 

rum,  befonber*  wenn  fte  oot  einem  greunbe  bcö  23ecf.  berührt, 

ber  nicfct  umbin  fann,  ba$  S3ucb  |u  empfeblen.  2Ran  fragt  aber 

wenig  banaefc.   3«  Sttandje  finb  fo  graufam,  fte  aar  nidjt  ju  lefen. 

giebt  inbeffen  aueb  friegerifdje  SBorreben,  beregnet  auf  Angriff 

iL  33ertbeibigung  gegen  2Biberfad)er;  r»e$r>atb  fte  g  t  h  a  rnifdjte 

(proloju'  galeati)  Reißen.  Siefe  »erben  nod)  efjec  beamtet,  »eil  Die 
meiflen  2Jienfd>en  ben  Ärieg  lieben,  roenn  fte  nur  felbfi  mit  rotier 

4>aut  baoon  fommen.  Sie  SBiffenftbaft  t)at  jeboefr  feiten  ©e= 

u>inn  baoon. 

.  23orwurf  bebeutet  balb  einen  ©egenfianb  (objectum) 

balb  einen  (Jinroanb  ober  Einwurf  (objectio)  balb  aud>  eine 

3ntlage  ober  Ö3efd)Ulbigung  (accusalio  s.  ioeriminatio). 

3ra  legten  gaUe  mup  ber  Vorwurf  aud)  bureb  S3eroet*  unters 

fiufct  werben.  <5onfi  ifr  er  eine  83 e leib igung  (injuria).  ©.  biefe 

3u*brucfe. 

^3or^Ufj  tji  alle«,  treburd)  ein  Sflenfcr)  bem  anbern  überle- 

gen roteroobl  man  es  aud)  oolt  Saasen  braucht.  giebt  ba* 

ber  f6rperlid)e  unb  geiftige,  dufjere  unb  innere  Söorguge.  SBa* 

einen  foleben  hat,  f>eipt  oorjuglicfc.  2(ud)  fagt  man  oon  SBör* 

tern,  bie  mebre  Söebeutungen  haben,  baß  fte  t>or§ug$roetfc 

(xaj  t£oxt]v,  sensu  eminenti)  biefeS  ober  jenes  bebeuten. 

SBofftuS  (®.  3.)-  —  3ufafc:  <5ein  Aristarcbus  ifr  neuers 

lid)  roieber  oon  g6rtfd)  unb  (S rfjle in  herausgegeben  rc erben: 

#au"e,  1833—34.  2  fylt.  4. 

Vox  populi  vox  dei.  —  3ufafc:  2Öte  unftdjer  bie 

SBolfSflimme  ifr,  ben>ei|t  aud)  bie  S3eränberlid)feit  ber  SBolNgunft 

(f.  b.  unb  ba«  »erfahren  ber  SBolNjuflij.  ©.  b.  SB.  rnbft 

3uf.  3n  Farben  ber  SBiffenfcfcaft  r)at  ba*  93olf  eigentlich  gar  feine 

(Stimme.  Denn  biet  fann  ohnehin  nidjtS  burd)  Stimmenmehrheit 

fntfebieben  »erben.  2Benn  batyer  baS  fpanifdje  SBolf  ben  CIolum  = 

bu6  anfangt  für  einen  Abenteurer  ober  Marren  rjielt,  roeÜ  er  bts 

bauptere,  bie  Grrbe  fei  runb  unb  eS  gebe  unter  un$  roahrfdjeiniid) 

ebenfalls  fefteS  oon  9)?enfd)en  belohntes  ganb  —  weshalb  man 

aud)  im  #afen  oon  yalo$  bejfen  Abfahrt  auf  alle  mögliche  SBeife 

gu  erfdjtoeren  unb  fogar  mit  ©eroalt  ju  oerbinbern  fudjte  —  fo 

tonnte  man  hierin  eher  be«  SeufelS  als  ©ottes  Stimme  ftnben. 

SBenigfien*  roar  btefed  33oltöurtf>-il  nur  ein  SBorurtbeil,  roie  fomcf 

anbre,  gegen  roeld)e  ftd)  bie  siüijjenfd)aft  aufs  (Sntfcfciebenfre  er-- 

fldren  muf  —  waren  e*  aucr)  fogenannte  r)ei(ige  ober  ̂ eilfante. 

8.  23oruttb.cil  nebfi  3»f. 
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«ßac^terftt  fcfrS  bei  ben  3ftten  bie  «Beiheft  (as^a  *n- 

Pqovqq$i  \>on  <j>QovQttr,  wadfren,  bewache«)  »ff fern  ffc  baS  ©es 

nüfji  bewachen  ober  t>oc  3rrtbümem  unb  JSaßern '  bewahren  foU« 

Da  eine  @d)iibwacbe  bewaffnet  fein  muf,  fo  nennt  ße  $ora$ 

od.  III ,  28.)  ebenbeäwegen  sapientia  munita 5  unb  9JaMa0  aW 

Göttin  bec  SBef$b*tt  würbe  gleichermaßen  at$  bewaffnet  (galeata, 

iastatA  et  scutaU)  bargeßelit,  wie  ßt  auefy  au6  3upft(c'd  Raupte 

)en>orgegangen  fein  fottte*  Sie  iuffoberung  jene«  Dickert  abet 

m  feine  2pbe,  ber  Söefobeft  bued)  guten  SBefn  oberste 

valt  anjutbun  (vim  adhibere)  iß  ntc^t  {o  ernjtlid)  $u  ne&men, 

onbern  nad>  bem  bef annten  (Sprühe  $u  t>crflcl>n :  Dolce  est  desi- 

lere  in  loco.  ©.  b.  gormeL 

23age.  ober  SBaage,  bie,  —  ein  befannte*  SBerfjeug,  *fe 

jet^itntffmdjicje  6d)were  bec  5t4rper  ja  beßinunen-,  wa§  man  ba* 

)tt  wägen  ober  ab» eigen  nennt  — -  ger)6rt  nur  infofern  fciebec, 

tl*  man  biefelbe  bo(b  als  @innM(b  (epmbol)  ber  greibeit'obec  bej 

freien  3SiÜen«,  balb  als  <Sinnbilb  bec  au$t$eitenben  (beto^nenben 

unb  beßrafeuben)  ©ered)tig!eit  gebraust  fyat  3«  bec  erßen  #ins 

iid)t  iß  jfe  wofyl  (ein  paffenbeä  83ilb.  Senn  bie  3Bage  bewegt  ftd) 

\a  nidjjt  felbß,  fonbern  wirb  mit  9?ot$wenbigfeit  bewegt,  fobalb 

irgenb  etwas  mebr  auf  bie  eine  a(6  auf  bie  anbre  SÖaa/djale  brürft. 

2)arum  iß  aud)  ber  2Tu$brucf  liberüis  aequilibrii  unfcfytcfltcb.  » 

#  e  quillbrf  Ärau  $  u.  frei  nebß  Suff.  Ottyt  fonnte  moti  ba$ 

|»eite  @innbilb  gelten  (äffen ,  um  bie  Unparteilidjfeit  eine*  gereefc 

ten  Siebter«  anjubeuten.  Senn  er  fott  ffd>  aüerbfng«  weber  auf 

btefe  ned)  auf  jene  €>eite  neigen,  fo  (ange  ibm  fein  (>tarei<$enbet 

SSeftimmungSgrunb  be«  UrtbeilS  für  ober  »Ibec  eine  gartet  gege* 

ben  iß.  tfud)  foü  er,  wenn  me&re  ©runbe  gegeben  ßnb,  biefelbeo 

mit  g(ei*er  Unparteiticfcteit  na<b  ibrem  MrtffafjTmtffgen  ©ewic&tt 

abwägen,  <3.  eisten  u.  gerecht.  Äud>  Dergl.  Abwägung. 

2Bacjner.  —  3ufafc:   Ser  ».  4.  &.  450.  juerfl  genannte 

bat  neuerlich  aueb  no<^  b«««<gtgeben :  ©pß.  ber  q)rtt)at6ros 

nomie  ober  ba«  ©anje  be«  gamiUenbau^alt«  für  ba*  gebilbete 

publicum  bargeßeUt.  2Cacau,  1836.  8.  —  ©eine  SJtyilof.  ber  (5r* 
jiebungdf.  erfc^ien  1802. 

5BaH  —  3ufab:  SBegen  be«  UnterfdjiebS  ber  fnbit>is 

bualen;  fpecialen  vu  genocaten  SBabl  in  2(nfet)ung  ber 

SBar)Unonatd)ie  f.  ben  3uf*  $u  Scbmonarc^ie. 

2Ba^lred[>t.  —  Sufab:  2Benn  in  polttifct>cc  »ejiehung  ba& 
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actf&e  ixnb  ba$  paffiüe  SBa&Iredjt  unterfcfyieben  wirb:  fo  t>ers 

jlefjt  man  unter  jenem  ble  SBefugntf,  an  ber  9öat)[  obcigfeitlidjer 

9)erfonen,  fo  wie  ber  SßolH;  uub  ©emefnesfBertreter,  wo  ti  ber» 

gleiten  gtebt,  3$efl  ju  nehmen  ober  fte  mit  Anbeut  in  ©emein* 

fct)aft  ju  warfen,  unter  biefem  aber  bfe  StffyigrVit,  in  ber  einen  ober 

anbern  23ejief)ung  felbjl  gewdfylt  gu  »erben.  £te  3«f)aber  be£  ort 

*Hlaf)(red)t6  Reifen  ba^er  bie  SBdfjler,  Söafcl mannet  ob« 

SBaljlbtrren,  bfe  M  paff,  bft  5Ba htbare*.  Sa  ber  Söefifl 

be$  act.  u.  be$  paff.  SBafjlrrdjtS  metfl  an  gewtffe  SBebingimgen  ge* 

fnüpft  ifl:  fo  ifl  ed  mogiia),  baf  3eraan&  nur .  eimt  ton  Mben 

£at,  wdijrenb  einem  2£nbern  bdbe  jufommrn.  3*rfafferr  bte  15$ah= 

ter  in  gewiffe  dlaffeit^  er#e,  gwette,  britte  5Bdfju»f:.  fo  tKi^en  bie 

UBdf>Ier  ber  1.  6f.  Urwähler,  »eil  t>on  tyneni  äüe  übrigen  $S<uV 

len  mittelbar  a**gefm  ober  abfangen.  3^t  SBaiilatC  &eij*t  ba|er 

aua)  fetbfl  bie  Urwa&t  1  " 

2B*fy(&ern>attbtf4wft  jt&bet  ntdjt  Mof  'gwifcfct  ajwfffen 

9?aturfloffen  flatt,  bfe  ffd)  gegenfeitfg.  angießen  aber  aeiwiat  fmo, 

ftd)  mit  einanber  auf  gtrmffe  5Bcife  gu  nerbütben  —  wa  Meföaty* 

fcetw.  foraatiföj,  p^pfiffft  ober  a)emifdj  fcetft  ̂   fonbam  a*ft) 

gwifajen  ̂ erfonen  ober  ßfcawiteren  —  wo  fit  pfp^ff^r  moc** 

Ufa>  ober  etfrifdjj  freift»  £enn  e*  ifl  un(eajbatr  baff  getotjT« 

9>erfonen  ftrf>  gegenfeitfg  an&tef)en,  wdljrenb  anbre  fm)  gegem>Hig 

abfrofen.  3n  ©6tf)e'«  ffia&toerwanbtfdjaftm  (bie  dn  Staliemt 

unter  bem  ladjerliajen  Eitel  scclta  dei  parenti  in*«  3tol.  *betf#$t 
J)at)  ffl.freiltcfr  b«  @aa>  mit  poetifefcr  gionry  etwa*  ja  greÄ  unü 

üppig  bargefleUt.  gruijer  nannte  man  baffelbe  ä$erf>dftnit  Opm* 

pat£fe  unb  anttpatfrir.  ©.  SB.  nebfl  3uf.  —  <5at<it  fwt 

aua>  bte  ,,2öaf)toerwanbrfa>nft  jwifdjen  <2«pernaturali(len  unb  9te 

turpf>ilofopf>en"  in  einer  befbnbern  @a)c  (ganbt*.  18m  &)  «aa> 

juweifen  gefügt. 

2öa$r.  —  3uf«&:  jDa«  atto.  war  bebeutef  fooiei  a»  traf; 

tfg,  getenb,  beffet>en^/  uttt>  ifr  wai>rfa>inliü)  mit  rerus  unb  rir 

flammwrwanbt.  öon  wa&t  ifl  aua)  bewahren  nn>  bewd^ 

ren.  abgeleitet;  wiewohl  2(nbre  »a^ri»  mit  o(j«y,  fefcw,  et»a< 

mit  ben  Ängrn  a(0  mirKin;  wa^rne^nwn,  «ergleia)en.  i^a^er  ße^t 

niti^r  aud)  für  rofrfttd),  j.  S5.  wenn  man  fagt:  Ber  ̂ pegafu«  ifl 

fein  wa^ref  (wirftia^)  fonbern  biof  ei«  ei*io)tetÄ:  (nW?t  wirffc 

a^e«)  ̂ fera,.  2£ud)  wirb  beibed  mit  einanber  t)erb«ibwr  Jl 

wenn  matt  fn^t:  25crt  ifl  wa^r  unb  wirKid),  ober  ba*  ifl  wtrflta^ 

wa^r.  Sa^er  ftyt  wa^r  aua)  für  ett^t,  wa^re*  ©oib,  w«^ 

rer  greunb.  SSBirb  eine  £uge  w<n)r  genannt,  fo  r)eift  b»^  entwe* 

ber,  fw  fei  m  ber  3^at  eine  Wge,  ober  e*  }afe  Semanix  §war 

lugen  woüen,  aber  boa)  wiber  feinen  ©iflen  unb  o$ne  fein  ©iffrn 

etwai  ©<u)re<  gefagt  —  2öenn  Ärtftoteie«  in  f.  2hcap&. 
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merf te,  3ßaf)rf)eit  unb  galfd^eft  feien  ntdjt  in  be n  (gfadjm  (tv  to#c 

npayfiaoiv)  fonbcrn  in  bem  SBerfianbe  (e>  T77  diavotu):  fo  bac^t* 
er  an  bie  2Baf>rf>.  u.  gatföf).  bec  Unreife,  bie  nuc  im  urteilen* 

ben  IBerftanbe  ftnb  unb  immcc  au*  ber  23e cf nüpf ung  gewiffer  SBou 

Peilungen  entffefjn;  wobei  bann  erft  gefragt  werben  muß,  ob  biefe 

Sßerfnüpfung  gültig,  mithin  baä  Urteil  wahr  ober  int  ®cgenfall* 

falfdj  fei.  —  SOBemt  Sfefu*  ju  feinen  <Sd)utern  fagte:  „SDie 

2Baf)rr)eit  wirb  eudj  frei  machen/'  ndmlicf)  nidjt  blof  t>on  3rrt$u* 
mern,  fonbern  auaj  t*>n  fittlidjen  getylern,  bie  oft  au*  3rrtbumcm 

tyerüorgeben,  fo  iff  baö  eben  fo  wahr,  alö  wenn  3  o  U  i  f"o  f e  c  in 

einer  feiner  *Prebigten  fagte:  „Die  2Baf}rr)ett  iß  ein  allgemeines 

,,©ut,  t?on  welchem  5?iemanb  au  Sgefdjl  offen  wirb,  wer  ftd>  felbft 

„batoon  ou^fdE>(te|t obwohl  and)  tfnbrc  un«  in  ber  (Jrfenmntjj  ber 

SBaf)rr)eit  r)inber(icr>  werben  !6nnen.  Unb  feiber  ift  bieg  felbft  *on 

9>f)iwfopf>en  gefd?ef)en,  ungeachtet  biefe,  wenn  nad)  #riftoteleö 

bie  9>r)Uofop^ie  eine  28ar>rt>ett«n>iffenfcr>rtft  (tnurrrjfHj  vrj$  aXrj&Has) 

fein  foll ,  bfe  meiftc  SBerbrttbti^eeit  jur  g6rberung  ber  3Baf>r f> ei t  f)a* 

ben.  Darum  fagte  Hamann  fer)r  bitter:  ,y^enn  bie  «Poeten  bie 

„Äunfl  beft&en,  bie  £ügen  war)rf<&einfi<$  j»  machen,  fb  iß  e*  i>iel= 

„leidet  ein  *öorred)t  (?)  ber  q>r>iIofopr>en#  ber  2öar)rbeit  ir>re  ©raub« 

„würbigfeit  $u  ent$iei)n  ober  ffe  felbfl  unwaf)rfd>einrid)  ju  machen." 

3nbe|fen  fann  bie  Söaf)rr>eit  feibft  ober  an  fta}  weber  wafnfd)etalia> 

nod?  unwa&rföefnlfd>  gemalt  ober  genannt  werben.  2)enn  fie  f)at 

al«  fola>  gar  feine  Örabe,  fein  mehr  unb  weniger.  9?ur  unfre 

örfenntnif  ber  fei  ben,  unfer  gurwaf)tr)alien  ober  tinfre  lieber  jeugung 

t>on  bem  2Baf>ren  fatin  mef)r  ober  weniger  geroig ,  ßarf  unb  leben* 

big  fein.  —  SDnjj  ber€fofc:  9ftcf)t«  ifl  w'af)r,  ober:  XUe*  i(l  faffcf>r 
ftcf)  felb|t  aufgebe  ober  wiberfpredje,  $at  föon  Ärrftotele«  in  f. 

Stfetapc).  (IV,  8.)  bewerft  jDerm  btefee  @afc  felbfl  muffte  ent« 

weber  wafjc  ober  fa(fa)  fein.  SBäY  er  wafy:,  fo  gcib'  e0  bod>  bie» 
fen  6inen  wahren  €fafr,  folglich  wäre  nia)t  alled  falfcf).  $BäY  er 

aber  fatfcr) ,  fo  wä*re  fein  (iegentyeif  wafjr,  baf  e*  boer)  etwa«  ®ac> 
red  gebe,  fei  e6  mel  ober  wenig.  Sßerql.  aud)  Sex  t.  Bmp.  adr, 

logg.  I,  390.  398.  II,  55.  2>ie  SBorte  M  jDtyterS: 

,,3n  Junten  Silbern  lrenicj  itlarbeft, 

t/ntti  «rrrtijunt  tmo  etn  eunrcpen  jusaijrr)*», 

,,©o  wirb  btr  befle  Srant  getaut, 

„Dtt  oUe  SSelt  erquitft  unb  ottfitbattt"  — 

gelten  aber  freiließ  Don  gar  vielen  @ftr)riffen  /  felbfl  pt)t fofopr) t fd^eti. 

Ufbngend  ̂ atte  wof)l  £eibnt$  nitbt  Unrecht,  wenn  er  behauptete, 

t)a$  wahren  ©a^en  gew6f)nlia>  etroaö  galfd>e<  unb  falfa^en  etwa« 

9Öaf)re«  beigemifd^t  fei 5  fo  wie  aud?  2Tnd(lon  in  bem  83orw.  gu 

f.  e*rifr:  ,3ur  »ermittlung  ber  @rtremc  in  ben  Meinungen/' 

fefjr  richtig  fagte:  „iDie  Söa^r^eit  $at  t>!eaciri?C  feine  griperen  geinbe 
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448        2BaW>eitteit>  2Baf>i$rit8teI>re 

„an  bte  ercenrtifcben  Urtheile  unb  bie  ertremen  5ftetminaen.  58erm 

„ba*  5öefen  ber  HBafcrbeit  in  ber  Harmonie  ber  begriffe,  in  ber 

„SBerfcfcmeljung  aller  aSerbältnijfe  jur  (Sin&eit  unb  tn  bec  tollfiäm 

„bigen  2fuffaffung  bec  Dinge  befie&t"       bie  freilfcr)  füc  uns  be* 

fördn!te  2Bcnfd>en  nidjt  immer  m6glid)  i|t  —  „fo  finb  bie  <5rtremt 

„gerabe  tt>re  ©egenfdfce."    (Srfreulia)  ifl  aber  babei  bod>  immer  bie 

Zutftfy,  welche  ©tep&ani  in  bec  Söorr.  ju  f.  ©djrift:  „2Me 

£)ffem\  ©otte«  bürct)  bie  Vernunft  ai«  bie  etnjig  gen>tffe  unb  &dfc 

lig  genügenbe,"  mit  ben  ©orten  eröffnet:  „2Ran  (äffe  ftcfc  t>on  bem 
„treiben  unfrec  je&igen  $(ji(ofopben,  roetöje  in  ifcren  fo  geföwinb 

„auf  einanber  folgenben  @pfremen  fia>  an  2)unretyeit  ju  überbte* 

„ten  fudjen,  nidjt  in  bec  Hoffnung  irre  machen,  bie  2J?enfd>hdr 

„»erbe  enblid)  bod)  noa>  bie  feit  Sabrtaufenben  aufgeworfne  $rage: 

„2Ba$  ifl  sii<abrf)eit  ?  nierjt  nur  gutnblicfc  töfen,  fonbern  aud?  auf 

„eine  fo  gemeinoerficmblid)e  SOBetfe  beantwortet  fefcen,  baf  tfe  ten 

„3ebermann  leidjt  aufgefaßt  »erben  fann,  rete  e$  and)  it>re  aHge» 

„meine  S3efrimmung  notbroenbig  mit  ftc^>  bringt."  —  teuere  €;cr)rif* 
ten  übet  bief.  öcgenfl.  finb:  €>peculation  unb  Jraum,  ober  über 

ba*  gunbament  unb  ben  Umfang  beö  Wahren  tn  ber  ̂ peculat 

83on  3.  TL  SB.  ©effner.  ßeipj.  1830.  2  S3be.  8.  —  Ueber  bie 

3Baf)rf)eit  im  Grrfennen  unb  ben  2Beg  ju  ir>r.  23on  S.  1  33tunbe* 

fcrier,  1835.  8.  —  Ueber  bie  Grfenntnig  ber  22  ab  che  it.  ©on 

Zlb.  äreujfjage.   S^ünft.  1836.  8.  —  BaS  i(r  SBat>rl>«t  u. 

roeldjeS  ifl  baö  fiefcerfte  SWercmaJ  berfelben?    23eantn>.  f.  ©te' 

pbani  in  ber  borbm  angef. .  ©c^r.  9lt.  III.  <S.  40  ff.  —  John 

Abercrombie's  inquiries  concerning  the  iniellectual  powers 

and  the  in?estigation  of  truth.    Qbinb.  1830.  8.  *—  De  la  nv- 

cessite*  et  de  l'explrience  conside're'es  comine  critlrium  de  la 

Ttfrit*.  Par  G.  M***.  ©traf  b.  1836.  8.  —  Der  25.  4.  @.  45a 

angef.  93  er  f.  t>.  33  eattie  ifl  nadj  ber  5.  engi.  2(u%  r>.  ©er* 

jienberg  uberfe^t.  —  3n  23ol$ano'a  SBiffenfapaft^t.  2f>.  1. 
£auptfl.  1.  u.  2.  ftnbet  ftcrj  aud)  eine  roeitlduftge  Unterfuc^ung 

über  bie  SBa^eft.    Snfonberbcit  fud>t  er  §.  31—33.  gu  beweis 

fen,  baf  eö  nid?t  blof  eine/  fonbern  mer^re,  ja  unenMic^  tiefe 

38at)rbeiten  (roar)re  UrtbeUe  ober  ©d&e)  gebe,  roeii  bie  J8e bauptung, 

eö  gebe  nur  1,  2,  3,  4...  ober  überhaupt  n  Wahrheiten ,  fchon 

biefe  beliebig  angenommene  3a^l  oon  2Ba^r()eiten  um  eine  *erme$* 

ren  rourbe.    <2.  unenblid)  nebfl  3uf. 

SBa^r^cttöcib  f.  Gib  Vit.  8. 

S3al)rt)cit  Sichre  foU  eigentlich  jebe  SBijTenfcftaft,  infons 

bereit  aber  bie  sPi;ilofophie  fein,  tote  fdjon  unter 2Bar;r^ et t«s 

f o r f d>e r  bemerft  roorbem  sD?and)e  ̂ aben  aber  auch  t>or$ug6n>eift 

bie  £ogi!  ober  gar  nur  einen  2i)ei(  ber  fei  ben  fo  genannt ,  S5. 

iambttt,  ber  in  f.  £)rganon  einen  langen  tfbfcjm.  Äletheto» 
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logt e  (Xoyog  ntgi  jrjg  aXtjd-uag)  übertreibt.  23ei  ben  2Clten 

toromt  jeboer)  aXTjd-aoXoyta  nid)t  ooc,  fonbern  nur  ulrftivoloyia, 
unb  jroar  in  ber  33e  beutung  be«  2öaf)rreben$  ober  einer  realen 

Siebe  {ali]d-ivog  Xoyog)  bie  frei(id)  aud)  $ugleid)  eine  2Bar)rr;eitö- 
lcr)ce  fein  fann.  etwa«  anbee«  abec  bebeutet  2Bafccfagen. 

e.  b.  SB. 

v  SBabc&ettSltcbc.  —  3ufa&:    Sßergt.  aud?  bie  gormei: 
Veritas  odiuin  parit. 

SBa&rfagen.  —  3ufa&:  öccgl.  aud)  Dioination  unb 

9>cop  beten  nebfl  3uff. 

3Sa$?f$eiftlt$!cit  —  3"fafc:  Sßenn  oon  SBa&cftyeinf. 

ober  Unroaf)rfd)eint.  bie  JKebe  ifl,  fo  fpridjt  fid)  eigentfid)  immer 

nur  bie  ©ubjeetfoitdt  beö  Uctfjeilenben  au«.    Denn  ec  fagt  nidjc, 

baf  etwa*  roabr  ober  unwahr  fei,  fonbern  nur,  baf  e*  tym  fo 

f Cheine.    SDicfec  <Sd)ein  aber  ifl  fo  beränberlid),  baf  ec  fefcon  im 

.  nädjflen  Eugenblitfe  fdjtoinben  fann;  tote  roenn  Semanb,  ber  einen 

©egenflanb  nad)  bem  blofen  Ii ugenf Cheine  für  8  Güen  lang  ec 

ttfete,  if)n  gleid)  nad)  free  auämifft  unb  nun  fmbel,  baf  bie  roar)re 

Sdrige  mefjr  ober  weniger  betrage.    £>af)er  bemerft  aud)  fdjon  Äci« 

flöte  le«  in  f.  9)oetif,  baf  oft  ba$  2öa!)rfd)einlid)e  nid)t  ba* 

5öaf)re  fei,  fonbern  oietmefyr  ba«"  Unroaf)rfd)einlid)e.    £)ennod)  ifl  c$ 
vernünftiger,  im  Seben  nidjt  auf  unroaf)rfd)eintid)e,  fonbern  nuc 

auf  roafjrfdjeinlidje  Solgen  unfeec  £anb1ungen  ju  rechnen,  roeil  ba«  v 

künftige  fid)  nie  mit  oollec  ©eroif^eit,  fonbern  nuc  mit  einem  balb 

bofjern  balb  geringem  Qkabe  oon  2Baf)rfd)ein(id)feit  oocau«  erfen* 

nen  (Äfft.  —  SBegen  ber  S3ered)nung  bec  5üar>cfct>efnL  unb  becen 

tfnroenbung  auf  ridjtertidje  gefenntniffe  oergl.  Recherches  sur  la 

probabilite'  des  jugemens  en  matiere  criminelle  et  en  raat.  el- 
vi le,  prec^dees  des  reales  glnlrales  du  calcul  des  probabilites. 

Par  S.  D.  Poisson.    $ac.  1837.  4. 

SBalt&cr.  —  3ufae:  2)ec  am  @nbe  bief.  2fct.  ermdfjnte 

St-)  ifl  $u  S3ur»eilec  geboren  unb  je&t  ocb.  *Prof.  bec 

9Äeb.  an  bec  Unfoerf.  ju  2flüna?en  mit  bem  Sit.  eines  <3e$.  SRatb*. 

SBanfelmutl)  (au*  toanfen  unb  £0?utr>  =  ©emütj)  jufam= 

mengef.)  ifl  ein  ©emütf)6fef)(er,  bacin  befielen  b/  baf  ein  3J?enfd) 

nidjt  fefl  in  feinen  Grntfdjlüffen  ifl,  fonbern  balb  bief  balb  jene« 

will.  (£r  gleist  bann  einem  roanfenben  9?of)ce,  bat  fid)  aud)  balb 

auf  biefe  balb  auf  jene  <Seite  neigt,  je  naebbem  es  t>om  SBinbe 

bewegt  wirb.  Dec  28anfelmütf)tge  ifl  bat)ec  un$uw  (affig,  in* 

bem  man  auf  feine  2ttorte  nidjt  bauen  fann.  Gbenbarum  ifl  ec 

aber  au$  mistrauifd)  gegen  2Inbre,  inbem  ec  geneigt  ifl,  fte  nad) 

fid)  felbfl  au  beurteilen.  Unb  fo  trieb  ec  untauglich  gu  allen  ge- 

meinfamen  Unternehmungen  t>on  SBebeutung. 

Sßdrme  in  pioftfdjec  £inftyt  ober  a»  ülat urerfdjeinung,  bie 

Jtnig'«  encoflopdbitt.p^of.  ffiocteeb.  8b.  V.  ©uppl.  29 
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mit  Vu1)t  unb  geuer  in  Serbinbuna  flefjt,  oft  aber  aud>  ofcne  bic- 

felben  wahrgenommen  wirb,  gefrort  in  bie  9>iwft!  unb  Gfremie.  So 

pfncbifdjer  unb  djfbetifcber  5;inftd)t  verfielt  man  bacuntft  eine  leb* 

öftere  ©emufftfltimmung ,  eine  Brt  t>on  fepanftoÄ  beö  Snnern 

bur$  begeiflernbe  ©efüt)le,  Effecten  unb  geibmfajafren,  wie  Siebe, 

'greunbfdjaft,  Jpoffnung,  5Dhit^  in  ©efafrren  ic  ©inb  birfe  oor> 
franben  ober  wenigen*  leidjt  §u  erregen:  fo  ̂ eift  ber  3Kenfd>  ober 

fein  CBemutf)  warm,  im  ©egenfalle  teilt  ober  frofng;  roelcfce 

2fa«brucfe  bann  aud)  auf  bie  2>arfleüungen  ber  SRebnrr,  Dieter 

unb  anbeec  ÄünfHer  übergetragen  werben.  ©.  grofr.  (Sbenfo  bop* 

pelbeutig  i)1  Crnjdtmunß.  (S$  fann  aber  bie  pfodjiföe  <5rwar» 

mung  letdjt  bie  fomatifebe  jur  golge  &aben,  »eil  (Seele  unb  Seth 

bod)  eben  ber  gange  OTenfd>  ift.  2lud?  fann  ber  umgefebrt*  gaü 

frattftnben,  befonber«  wenn  bie  forpcrlidje  Erwärmung  buref)  gefc 

füge  ©etrdnfe  bewirft  roorben.  £)abcr  werben  Srunrene  U id)t  t>er* 

liebt,  jutraulid),  froffnungüoU,  mutfrig,  aber  jugleid)  letefjt  etfer* 

fudjrig,  jornig  unb  ̂ diififd);  wat  man  aud)  bi&ig  nennte  weil 

Ätfce  oon  SBärme  nur  im  örabe  oerfdjieben  ift,  wie  man  aud) 

eifig  fhtt  f alt  im  t>6r>ern  ©rabe  fagt  3n  biefem  ©inne  beipt  bal 

fanguinifdje  unb  bas  djolcrifcbe  Temperament  glcidjfaüs  ein 

<&.  Temperament  nebfl  3wf. 

SöaS,  bn«,  foU  bei  einigen  neuern  ̂ tyilofopfren  ba$  SBefen 

ber  Singe  be§eia)nen,  weit  man,  wenn  man  biefei  in  einem  gegeb* 

nen  gaiic  fennen  lernen  will,  fid)  felbft  ober  2Cstbem  bie  Srage  uor* 

legt:  SSa$  ift  ba*?  Qaid  est  hoc?  Zu*  jenem  2Ba6  bat  man 

nun  wieber  in  abstracto  bie  98  a  6fr  ei  t  gebübet,  gerabe  wie  aal 

JDing  bie  Dingfreit,  be«g(.  waftfeienb  für  wirfliefr.  €5o  maa> 

ten  e6  aud)  bie  €><frolaftifer  be*  Mittelalters,  tnbem  fte  qnidditas  aud 

quid  unb  enlitas  auftens  bt (beten.  2)04  $&att)titliÖ)t  (qaidditaü- 

vu m)  unb  ba«;Dingfreitlicfre  (enti  tat  iv  um)  werben  rcobl  bat b  folgen, 

nidjt  [d)cn  (rgenbwo  ju  ftnben  ftnb.  Denn  e<  fefreint  ber  alte  wenn  fte 

fdjolafiijcfre  33arbari<mu$  ftä)  wieber  ber  neuern  ̂ frifofopfren,  rre* 

nigften«  in  JDeutfa>lanb,  bemddjtigen  $u  wollen.  Absit  omni!  — 

Ucbrigen«  bergt,  tntitdt  tmb  Öuibbitdt  nebfl  3uff. 

20 äffet.  —  3«f«6:  £>«f  ba«  5ßaffer  (felbfl  wenn  e*  bura? 

Deflation  oon  auen  frembartigen  Stoffen,  mit  weichen  et  ftd> 

febr  leid)t  oerbinbet,  befreit  worben,  fo  bap  ei  aW  eine  gan$  tfare, 

bura^ft^tige,  unentgünMitbe,  tropfbare  glüfftgteit  of>nc  garbe,  @^ 

fdjmatf  unb  ©erueb  er fd) eint)  bonnoeb  hin  wirfiiä)el  Clement  (em> 

fadjec  ober  unzerlegbarer  Stoff)  fonbern  etwa«  ̂ ufammengefebtei  unb 

bafjer  Zerlegbarem  fei,  bat  bie  neuere  Grjemie  beriefen.  Denn  fie 

bat  bat  Söaffer  n(d)t  nur  in  SBafferfloff  unb  ©auerfioff  ober  aui 

biefen  (Stoffen  beflel)enbe  ©aöarten  jerlegt,  fonbern  H  auf  benfei» 

ben  auo)  wieber  sufammengefe^t  ober  ̂ ergefleOt    ßbenfo  fann  t$ 
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burd>  gereifte  ©rabe  ber  5ödrme  unb  Ädltc  ober  burd)  jtorfe  €r* 

t)6f)ung  unb  öerminberung  bec  Temperatur  fotrot>t  in  elaflifdjen 

Dampf  afö  in  einen  frpflaümifdjcn  Äorpcr  (Griä)  verwanbelt  wer« 

bcn.  2>a§  e$  ober  in  feinem  gewöhnlichen  3u(ranbe  (aW  tropfbare 

glüffigfeit)  ntrf>t  burd) au 3  unelafrifcb  fei  (rooburen  man  eä  fonfr 

von  ber  £uft  atö  einer  efoftfföen  glüfftgfeit  unterfchefben  wollte) 

ij?  aud)  burd)  neuere  23er|ud)c  bargethan  roorben.  €6  ̂ at  nur 

«inen  fef>r  geringen  ©rab  von  (Slajlieitdt,  fo  lang'  e$  nicht  in 
£>ampf  verwanbelt  wirb,  ber  burd)  feine  jfarfe  Crlafticitdt  |u  ben 

gewaltigen  SJewegfrdften  geirrt;  wie  alle  Dampfmafcbinm  beweis 

fen.  £>abur$  r>at  aud)  ba$  SBajfer  bem  9J?enfd)engefd)led)te  neue 

Littel  unb  SBege  gur  @rf)6f)ung  feiner  (Sultur  eröffnet.  Denn  e6 

erfpart  nicht  nur  menfchliche  2fr6eitöfrdfte,  fonbern  beforbert  aud) 

innigere  Serbinbungen  unb  fchnellere  Mitteilungen.  3a  wer  rceig, 

ob  eS  nicht  in  ber  golge  nod>  mehr  Umgeftolrungen  ber  2}?enfd)en= 

Welt  hervorrufen  wirb,  al$  ba*  <2d)iefjpuloer  unb  bie  S3ud)brucfer= 

fünf!.  Son  bitfer  Seite  ifl  e*  a(fo  fclbft  für  ben  ̂ ^iofop^en  ein 

©egenftonb  aufmerffamer  Betrachtung  geworben.  —  Uebrigen*  bat 

man  bem  2öa|jfer  von  jeher  aud)  eine  morattfcfye  ober  von  <2ün= 

ben  reinigenbe  .Straft  beigelegt.  £a&er  fagte.fdjon  ßuripibeä 

(Jphig.  T.  1193):  QaXaooa  xlvut  nav%a  x' av&Qtomov  y.axa 

(alfo  nicht  blof  ph?flfch*/  fonbern  auch  moralifebe  Uebel).  Unb 

barum  baben  ftd)  nod)  ()eute  Banner  unb  grauen  im  ̂ eiligen 

(Sange* ,  obwohl  viele  babei  verunglucten.  tfud)  bie  ebrijt  liehe  2Baf= 

fer taufe  f>at  barauf  S3e$ug,  ungeachtet  Cutter  in  f.  Äared?.  mit 

Stecht  fagte:  „2Baffer  thuf«  freilich  nicht."  ttnbre  ̂ rieben  bie? 

felbe  Äraft  bem  geuer  au.  ©.  b.  2B.  u.  gegefeuer  nebfl  3nff. 

Denn  ber  ©fcnfcb  vergifft  immer,  bag  bie  echtftttliche  Steinigung 

nur  eine  innere  fein  tonn. 

Söafferculfter  f.  (JlementargeifJer  u.  ©eifrerlehre 

nebfl  3uf. 

2ö d f fer ta  bebeutet  nicht  bloß  etwa«  5t6rperliche3,  baö  bie 

Grigenfcbaft  be$  xBaffer*  ha*  ober  ftch  bemfelben  nähert,  wie  wdffes 

riger  SEÖem,  fonbern  auch  ctn3a$  ©eifriges,  ba$  aber  wenig  ©eift 

ober  äraft  f)at,  wie  eine  wdfferige  (Hebe  ober  2Cbhanblung.  (Solche 

£)tnge  nennt  man  auch  burchwdffcrt,  weil  fte  gleichfam  burd) 

Söaffer  verbunnt  [inb. 

SBechfelbegriffe  unb  SBechfelfä^e.  —  3ufa&:  ©e 

werben  von  Manchen  auch  gleithgeltenbe  genannt,  weil  e* 

gleich  g»it ,  ob  man  ben  einen  ober  ben  Knbent  feftt  —  Söenn 

SBolsano  in  f.  ffitffenfchaftfl.  S3.  1.  @.  451.  mich  §u  benen 

jetyt,  welche  ,,ba«  Safein  ber  SSöechfelbegriffe  verwerfen":  fo  thut 

er  mir  Unrecht,  ba  ich  ntd^t  fdr>ted?tr)m  leugne,  baf  c*  begleichen 

29*
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gebe.    ®.  vectpcot.    2öof)l  aber  behaupte  ia>,  bafj  gar  otefe  be- 

griffe Dafür  gehalten  werben,  bie  cd  nicht  ftnb.   ©o  nennt  25.  felbjl 

©.  447.  bie  3  23orftelJ.  eine«  ,,Jpimme[«f6rpcr«,"  eine«  „CtwaS, 

ba«  50  mal  «einer  a(«  unfre  (Srbe  ifl,"  unb  eine«  „Srwa«,  Da« 

unfre  $rbe  jur  Wad)tjeit  beleuchtet/'  SßechfeloorjM ,  obwohl  jebt 

oon  ber  anbern  fo  t>erf<hieben  ifl,  Dag  ferne  fcb(e<hrweg  mit  Der  ans 

bern  uertaufcht  wer ben  fann.   2fud>  ifl  ber  ÖRonb  nicht  ber  „eins 

{ige  ©egenflanb,"  wie  IB.  fügt,  auf  ben  fi'dj  tiefe  ©orfietf. 
begießen  (äffen.   Denn  wenn  ein  dornet  erfcbiene,  ber  eben  fo  ytc§ 

wäre  unb  nun  be«  9lad)t«  bie  @rbe  beleuchtete:  fo  waren  fte  ja 

auch  Auf  biefen  ̂ irame(«l6q)er  behebbar.    2fuf  bie  grage  aber,  ob 

e«  einen  folajen  Kometen  gebe,  fommt  fyet  gar  nicht«  an.  &« 

tdfft  fia>  boch  ein  fobfyer  Gimmel«! orper  benfen ;  unb  wer  fann  wif= 

fen,  ob  nicht  auch  einmal  ein  folcher  crfcheinen  werbe?  —  Qbtwo 

ifl  e«  falfch,  wenn  23.  ba(b  nachher  (@.  449.)  fagt,  bag  bie  SBorfl. 

einer  S3(ume  g(eia>ge(tenb  fei  mit  ben  3  ätarfrett.  oon  Staaten, 

„bie  bei  un«  wi(b  warfen,  bie  wir  in  ©arten  aufergieh«  tonnen, 

„unb  bie  nur  in  fremben  2anbern  gebeten."   3Da«  ftnb  ja  3  2frte 

begriffe,  bie  mit  ihrem  Gattung« begriffe  wof)(  oerwanbt  ftnb,  aber 

nicht  fo  fchlechtt)in  oerwe<hfe(t  werben  bürfen,  webet  im  ßtnjclen, 

noch  im  ©anjen.    Denn  e«  fragt  ftch,  ob  e«  nicht  auger  biefen 

3  2frten  oon  Slumen- noch  anbre  gebe,  g.  58.  fo(a)e  erotifcbe  S3(u? 

men,  bie  {War  nicht  in  ©arten,  aber  boch  fa  erwärmten  Zimmern 

ober  2r ei bf>d ufern  auferjogen  werben  fonnen.    Ueberbief  gtebt  e« 

auch  funftticbe  S3lumen,  bie  wegen  ihrer  ©eflalt  mit  Stecht  fo  bei« 

fen,  ob  fte  gleich  feine  9lat urprobuete  ftnb  unb  bar)cr  nicht  unter 

jenen  3  inbegriffen  flefjn.    ©.  © efch (erf> töbcg rif fe. 

2öeg  wirb  oft  bilb(ia)  für  «Wittel  ober  2(n  weifung  gebraucht, 

wie  wenn  man  £ogif,  €0?oral  unb  (Religion  2öege  gut  SBat)r= 

t)tit,  SSugenb  unb  (Selig feit  nennt  liud)  bfift  bie  gange 

^t)i(ofopt)ie  ein  5öeg  gut  2öei«heit  (via  ad  sapicntiam).  Unb 

wenn  fie  ba«  wirf  lieh  to&tt,  wa«  fte  fein  fott:  fo  wäre  fte  nott> 

wenbig  auch  ein  2Beg  gu  jener  £>reit)eir.  3fnbef[en  fommt  e«  biet 

nicht  blof  barauf  an,  bafj  man  ben  2Beg  Dabin  fennen  lerne,  foru 

bern  baf  man  ihn  auch  wirflich  betrete  unb  unoerrueft  barauf  fort- 

wanble.  <2onft  helfen  jene  geifligen  SBegweifer  fafl  noch  we* 

niger,  a(«  bie  (6rperlichen,  bie  mit  ausgebreiteten  Ernten  an 

Jtreugwegen  flehn  unb  ben  aufmerffamen  5ßanberer  Doch  wenigflen« 

bi«  gum  netyflen£rte  weifen,  wo  er  weiter  nach  bern  redeten  ©ege 

fragen  fann. 

Sßetbergemetnfchaft.  —  SufaJ :  6«  oerhalt  ftd>  mit 

biefer  ©emeinfehaft  ungefähr  ebenfo,  wie  mit  ber  ©ütergemein  = 

fchaft,  bie  auch  nicht  ausführbar  ifl.  @.  b.  SB.  nebfl  3uf.  2>ar* 

um  ifl  jeber  »erf«*  rai«(ungen,  biefe  beiben  2fbeen  im  ©rofien  $u 
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t>erwirf  liefen,  au*  ber  neuejre  Dort  Griten  ber  ©aint'€>imonif(en. 

€f.  ©imon  (Saint)  nebfi  3uf. 

SB  cid)  wirb  t&eil«  fomatifcr)  t&eii«  pfeifet)  genommen,  wie 

hart.  <2.  b.  $3.  $8erwei$(i$ung  fann  bat)et  aucr)  in  bei: 

beriet  £mf?<t)t  jugletd)  frartfmben,  fo  bap  3emanb  weber  forperliay 

noer)  geiftige  Jöefc&werben  ja  ertragen  oermag,  fonbern  beiben  ietdjt 

erliegt,  dt  t)ei^t  bann  feibjl  ein  2üeid)Iing.  SSergi.  83  er-- 

gdrtelung.  Denn  biefe  bringt  meift  SBeictyinge  an  £eib  unb 

©eele  t)ert>or. 

Söet&en.  —  3ufafc:  Die  religiofen  SBei&ungen  t)a«en  überaß 

ben  3n)etf ,  bat  fo  ©eweifjte  alö  etwa«  ̂ eilige«  unb  Unoerle&ltcfce« 

barjujreüen.  Darum  warb  aucr)  bie  <Sr)e  fajt  bei  allen  23 eifern  fo 

geweü)t.  9?ur  bei  ben  alten  Deutföen  fmbet  ficr),  «bet>or  ftc  G^ris 

fleit  würben,  feine  ©pur  bat>on.  Unb  boer)  bewahrten  fte  bie  ihr- 

liebe  SEreue  beffee,  alö  bie  fpatern  unb  cr;rif!ii(t)en  Deuten.  ©. 

3Bad>«mutr)'«  europ.  ei(tengefct).  2r).  1.  @.  138  f. 

2B c ig cl.  —  3"fa&:  Sttancrje  galten  biefen  2B.  für  ben  er; 

tlcn  3bcntttdt*'$r)i(ofopr)en  in  Deutfölanb.  Söcrgf.  2C  Im  arid), 

Dabib  be  Dinanto  unb  @?$eUing  nebfi  3uf. 

SB  ein.  —  3«fa&:  Da«  ©priefrwort,  auf  w*l«e«  fiefr  bie 

Söefntrinfer  fo  gern  berufen:  In  >ino  veritas,  iß  nur  f)a(bwat>r* 

Denn  obwofjt  ber  ©eingenuf  SRandje  geföwdfcig  unb  offenherzig 

madjt,  fo  macfjt  er  au  et)  tfnbre  ju  9rat)lern  unb  SBinbbeutem,  mit» 

bin  &u  Lügnern.  Gin  mit  #ulfe  be«  ©ein«  abgelodte«  ©efidnb-- 

nif  ober  SBerfpredjen  ift  bat)er  ebenfo  ungültig,  al«  ein  mit  ©ewalt 

erpreffte«;  aud)  abgefe&en  bat>on,  bafj  e«  eine  SBerle&ung  ber;  frem= 

ben  ̂erf6nlicr)feit  ifr,  wenn  man  Semanben  um  eine«  folgen  ober 

anbern  3»ecf«  willen  beraubt.  @.  S3eraufd)ung  nebfi  3"f 

Kurf)  ift  ber  SBein  fein  empfet)(en«wertr)e«  23egeifterung«mittel.  0. 

SBegetfterung  nebfr  3uf.  £Ri(t)riger  ift  baber  iene«  alte  <Sprüa> 

wort,  we((t)e«  9(iniu«  (hier.  nat.  XXIII,  1.)  erwdtjnt:  Sapien- 

tia  Tino  obumbratur.  Deim  3Bei«fyeit  f ann  ntd;t  c\)tit  ungtflfo 

ten  $Bernunftgebraucr)  beffe&n.  6«  beweifl  aucr)  niebt«  bagegen, 

wenn^oraa  in  ber  berühmten  £)be  an  fein  Söeinfaf  (III,  21.)  fagt: 

Narratur  et  pritioi  Catoui* 

Sacpc  mero  caluiase  virtus. 

Denn  eine  buref)  SBeingenufl  ett)t^te  Sugenb  fonnte  (ttcfyt  auft6> 

ren,  bie  ed)te  ju  fein.  <S.  SEugeub  mbfl  3uf. 

SSeife  unb  SSet$r)ett  —  3ufa&:  SBenn  @eneca  (de 

const.  sap.  c.  8.)  fagt:  Sapienti  injuria  non  potest  fieri ,  fo  ifl 

ba«  eine  froifct)e  Uebertreibung.  Denn  beteibigt  ober  ungerecht  bes 

ijanbelt  fann  aud)  ber  Sßeifefte  werben,  wiewo&l  er  c«  ntc^t  fo  i>od> 

aufnimmt  unb  ftd)  triebt  fo  barüber  er  turnt .  al«  ber  Unwcife.  Da= 
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gegen  ifi  fef>t  richtig,  wa«  berfetbc  ©toifet  (de  tranqu.  an,  c.  1.) 

fagt:  Pnto  multos  potnisse  ad  sapientiam  perrenire,  niei  pntas- 

sent  se  pervenisse.  £)enn  mit  folgern  £unfel  nerttdgt  ftd>  bfe 

miifyit  am  wenigffen.  £ie  menfd)lid)e  SBett&eit  bleibt  ja 

immer  eine  befdjrÄnfte,  alfo  im  ©treben  begriffene,  Darum  faxten 

a«d)  ftyon  bfe  Elten,  mit  bfe  g6ttltd)e  SBei^f>eit  fei  bie  wafcre, 

übet  ©Ott  fei  allein  weife  (&o£  ̂ ow?  ooyog)  bec  Sftenfd) 

hingegen  blof  ein  SBeW&eftffteunb  (av^awroc  ax&otjog>o£). 

2fud)  §aC  ̂ ora§  Ötedjt,  wenn  et  (ep.  I,  1.  41.)  fagt:  Sapien- 

tia  prima  [est]  stultitia  caruisse.  Denn  wer  nacr)  2ßei«r)eit  frres 

ben  will,  muf  t>ot  alten  fingen  bie  £tom$ett  ablegen.  Unb  ebenfo 

Sactans,  wenn  e»  (inst.  dir.  I,  23.)  fagt:  Primas  sapientiae 

gradus  est,  falsa  intelligtre ;  secundus,  vera  agnoscere.  2)erm 

wen  3rrtf)um  unb  Aberglaube  noä)  gefeffelt  baittn,  bec  wirb  nie 

jur  SÖeiffceit  gelangen.  Äua>  t>etgL  Öl)arron,  2ö<$d)tetin  tmb 

2Bcg.  —  Söegen  M  angeblfd)  piaton.  &laL  uon  bec  f3Q3eidt>ett 

f.  3£&cage$. —  Süegen  bet  Unterfd>iebd  jwifajen  EebenfweU* 

I> c 1 1  unb  &d)Utwei*l)eit,  bie  ftoj  boer)  niä)t  au€fcr)iiepen /  trenn 

Pe  nut  ec&t  fmb,  f.  8eben*pb^ofop^lf,  —  Söenn  fonfrSöa^cs 

jaget,  Saubecec,  «£epen  ic  weife  Dinner  unb  weife  Stauen 

genannt  würben:  fo  gefd)af)e  bieg  bloß  wegen  bef  bei  ir)nen  &cr= 

aufgefegten  fytyercn  Süiffenf  unb  bec  t)amit  t>erbunbnen  (eueren 

©efd)t<fltcbfeit.  flDie  edjte  SBeityit  abec  befaftt  ftd)  nid)t  mit 

^Qla^rfagecei,  Saubetei  unb  ̂ eperei.  ©.  biefe  2Cufbrucfe 

unb  SWagie  nebfi  3uf*  —  SBfe  (äfft  ef  ßd)  .abec  wofcl  mit  ein* 

anber  oereinigen,  wenn  3efuf  @ica<b  w  feinen  fficifbeitffpuu 

eben  (I,  16.  22.  u.  25.)  bie  @9ttt*fufd)t  erfl  ben  Anfang, 

bann  bie  fttone,  unb  bann  wiebec  bie  Söutjel  bec  SB/ifbeit 

nennt?  3ene*  SBott  iß  fteilid)  me&rbeutig,  €f.  ©ottef  fura)t 

nebfl  3uf.  —  SBegen  bec  2Beif  t)ei  tf  fpttta)e  überhaupt  f. 

©nome,  ©nomifet  unb  ©nomo.fogie  nebfl  duff. 

Söeife  (g.  Ct)r.)>  .—  3ufa|:  .©peftet  gab  ec  nod)  betauf: 

Drganon  bec  ̂ b«of.  vorn  menfa)i.  ©eifre.  tfbtb.  1.  4>^^ 

1835.  8.  Der  Söerf.  glaubt  biet  eine  £6()p  errungen  ju  b^n/ 

bfe  bi6r)ec  fein  Öelbbenfer  erreichte  unb  auf  we(a>er  ̂ 5r)itofopr)ie  unb 

^Doefte  jum  baffen  SWenföenjlete  ffcb  einen.  2fa<&  iß  *c  um  bies 

felbe  Seit  (im  62.  2ebenfjaf)re)  noä)  Dichter  geworben/  fo  baf  be* 

reit*  im  eefien  2)ia)tecja$ce  36,000  SJerfc  im  MS.  vorgelegen  typ 

ben  follen.  .  *.  .  ̂   .i 

ffieif  ((tyc).  —  3ufa&:  9fr«eru<r>  gab  et  noeb  btwuf : 

(frfabrungen  unb  OtotbfajUSg«  auf  bem  geben  eine«  <Sö)ulfreunbrt. 

%aüe,  1835.  8.  .     .  ̂ j.:; 

SBeißagen.  —  äufa^:  Die  gfntbeihtna.  bet  23J et jungen 

in  SBeißagg.  t>or  unb  nud)  bem  ©rfolge  (vaticinia  ante  ei  post 
i 
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evenluui)  i|l  etycntl(d>  unj!attf)aft.  Dam  wenn  etwa*  fdjon  ̂  

fcfje&en,  famt  e*  m'djt  mety  votauSgefagt  werben*  Snbeffen  will 
man  burcf)  jene  (5intf)eilung  nur  Anbeuten,  bag  bie  Diefflen  SBeiga* 

äungen  erjl  ex  post  gemalt  feien;  n>o  ba«  ̂ ropfjqe^eu  fcei(icf) 

feine  äunft  mx.   SSergl  au<j>  Offenbarung  unb  28  unb  er 

mtü  Buff. 

SBetJe  (Gr>c.  #.).  —  3ufa&:  ©eine  neuejlen  ©Triften 

ftnb:  Die  pbilof.  ©e&eintfefjre  von  ber  UntferW.  be«  menfcfjl.  3«= 

bivibuum«.  Dre*b.  1834.  &  —  ©runbjuge  ber  SRetapfopf.  4>amb. 

1835.  8.  (3n  ber  Sßorr.  ©.  IV.  fpctd;t  er  übe?  „bie  formale 

„2Ba&r&eit  unb  bie  matetfale  Un»af>r&ett  ber  $&Üof.  £egel'«, 
,,bi*  gebiegne  SreffJicfrfeit  if>rec  ÜRet&obe  unb  bie  ttofilofe  Äaf)lr>eit 

»tyrer  SRefultate,"  unb  tvitt  ba&er  mitte«  bcefer  2»etr>obe  in  jener 

©<fcr.  eine  anbre  «Pbilof.  aufhellen ,  bie  atw)  materiale  3öar;r&cu 

fcaben  foüY  3utfr  ̂ atte  er  fdjon  frtyer  in  ber  geipj,  Sit.  3eir. 

1832.  9*r.  289.  ̂ egel'«  2Beltanfm)t  ber  „Dürre  unb  <5ngfcer= 

Sigfeit"  bejudjtigt.  -Dagegen  fagt  ein  SKecenf.  jener  ̂ d>cift  in  ben 
SBerU.  3a*rbb.  füt  twfjenföaftt.  Ärit.  1836.  9?r.  111.,  ber  3* 

fralt  berfaben  fei  von  ©*elltng  unb  bie  Sftet&obe  t>on  #egel 

entfernt,  |te  felbfi  aber  „bie  vollenbetfce  eilbqual  M  inteliectualen 

,,£goi<Jrau«,  originetf  fein  au  »oUem''>  —  Mt.  u.  Grldut.  be« 
got&efc^n  gaufi.  !Web#  einem  3m)aage  juc  ftt&  IBeutCteilung 

©ot&e*«.  «et«.  1837.  &~  Die  evangeüföe  QhWQu,  tririft  unb 
p&ilofop&ifa  bearbeitet,  «eipj.  1838.  2  »be.  8.  (©egen  M  iu 

ben  Sefu  von  ©tmuf).  —  Um  «e  ©efd).  u.  ba*  ©tub.  ber 

arlffoeel.  WloUfrt  tt  ft«  befonb**  '  &Ur#  ff.  ©cfcriftcn  verbieru 

gemalt:  VW*,  «berf.  «.  mir  Hnmertt.  begleit.  Seipj. 

1829.  8.  —  Wjt,  von  ber  ©eeie  unb  von  ber  SBelt.  DrtgL 

fieipf.  1829.  8.  Die  ©eftr;  von  ber  ättelt  fjalt  ber  83erf.  für  ed>t 

gegen  ba«  Urteil  ber  meifhn  neuem  ärttitU 

SBelt.  — .  Sufafc:  JCoo/«<*  bebeutet  bei  ben  tflten,  befon* 

ber*  ben©totfern,  ju»eilen  breierlei : jjfc  bfe  SSelt,  2.  bie  ©Ott* 

t)cit,  unb  3.  ba*  au«  beiben  jufamnjen  be|ie&enbe  SBelt  =  ©anje 

ober  2CU.  —  Die  ßint&eilung  ber  2BeJt  jn  bie  p&pf.  u.  moral. 

uiuft  eigentlitt)  parallel  mit  bee  eiru>  in.  bie  final,  u.  über* 

finnL  Denn  jene  nehmen  tvic  mit  unfern  ©innen  tvafjr,  biefe 

bettfen  wir  blof.  Darum  i(l  abec .  bwfe  ,2Belt  unb  bie  in  ü)r  wal* 

tenbe  greift  fein»;  gfetion,  wie  ?0ler.  o.  3o*  (Rommel) 

über  93eto()nung  unb  ©träfe  naefc  tbjffiAtu  ©ffe^tt  C^*  *--  S5«ic 

u.  Stfpj.  1772.^8.  §.:135.)  meint,  inbem  er  fagt:  „©oltte  ehu 

^motal.  Söelt  gebilbet  »erben,  fo  mM|fte  in  rot*  ba«  9>&a>ome!i 

„bec  fd)einbaren  greift  er  feinen.  ;©old)e  erseugte  auf  öottee 

«Söefe^l  bie  £eib«a(d)aft  ,bec  Keue,  ber  Sarmbersigfeit, .  bie  23c- 

„gterbe  md)  £ob,  ber  2lbfd;eu  vor  ̂ abel,  bie  föefcfjdmung  unb 
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,   „wa*  etwa  fonfi  bie  ffttt.  SBeft  für  ©ewicgte  unb  Sriebfebern  fcat. 

„SBit  ttnmn  alfo,  wenn  wie  woOen,  in  bec  ©ittenl.  ba$  28. 

„greift  behalten  a(t  eine  gfetion."   SBer  aber  biefe  angebt 

;      gfetion  nic&t  gelten  tiefe,  föt  brn  Ratten  Ja  aua)  bie  ©e»ia>te  im> 

»  Sriebfebern  bet  fittL  «Bett  feine  SBtrffamfeit.  £r  würbe  fie  aJ 

Möge  Träumereien  »erlaben}  wa«  aua)  in  ber  STr>at  SBieie  t&ua. 

®.  Jreibeit,  Belohnung  unb  ©träfe  nebfl  3uff. 

SBeltall  —  3»fa&:  SBtefern  e*  al*  ein  organ.  unb  fate 

mat.  ©anje  gebaut  wirb,  r)eift  e*  au$  ber  SBeltotganiSrcu« 

unb  ba$  SBeltfyflem.   €>.  beibeS. 

®eltbe»ufftfein.  —  Sufaö :  SBenn  unter  bemfelben  un* 

fer  »ewufftfein  uon  ber  Söelt  aerflanben  wirb,  fo  fe^t  man  e$ 

gew6r>nlicr>  bem  ©elbbewufftfefn  entgegen;  obwohl  beibe«  genau 

mit  einanber  Derbunben  ifl.  ©.  83ewufftfein  nebft  3uf.  2)ie 

$antf>c{(Ien  aber,  wiefern  fie  ©ort  unb  2Belt  ibentifiaren,  Derflebn 

barunter  autr)  ba«  ©otte$bewufftfefn.  ©.  b.  SB.  unb  $an* 

t&ei*mu«  nebfi  3uflf. 

SBeltgetft.  —  3ufa*:  SBemt  neuerlich  behauptet  worben, 

ber  SBettgeifi  fei  er(t  bura>  bie  (SntwicfeUmg  be*  2Kenf<bengeifte 

(oorne()mlta)  burcr)  bie  ton  £eget  vermittelte,  al«  le$te@tufe  ober 

bäcbfte  GntwMelung)  jum  üoUen  a3ewuf[tfem  feiner  feibfl  gefönt 

'  nun:  fo  fe&t  bief  eine  fo  «einlief  SSorfleliung  *om  SBeltgetfre  unb 
t>om  Söeltganjen  t>oeau«,  beffen  SKittelpunct  ober  #auptorgan  boa) 

trkr)t  ber  «eine  €rbenpianet  ifi,  baf  man  jene,48ebauptung  beinahe 

für  bie  bitterfle  3ronie  galten  foOte.  —  etwa«  anbre«  aber  ifl  ein 

wettlf^er  @ei|r,  nämlkfr  ein  2Henf#,  ber  weltlta)  geflnnt  ifc 

eitel,  genuffücbtig  ic.  Einern  folgen  ©elfte  wirb  aud)  SBeltflug* 

t)tit  gugefebrieben ,  bie  gut  <grref$ung  ir)ret  pnnliajen  3wetfe  per) 

obne  »ebenfen  fogar  unptttieber  Littel  bebient,  babura)  aber  oft 

ba*  ©egent&eit  bewirft,  mithin  gut  fc$or$eit  wirb.  ®.  b.  SB. 

unb  fllug&ett.  3tm  betfen  fajübert  pe  2Kepbipopf)ele*  in^öt^e^ 

Sauft       2.  2fct  4.  mit  ben  wenigen  Söorten: 

„£rieg  ober  fftiebe»  —  fing  fft  ba£  $Bemu$eflu  ' 
„Hu8  jebem  Umftanb  feinen  Äortbetl  sieben ; 

„SDtan  pafft,  man  merfi  auf  jebe*  gMl'gt  Sfot; 

//Gelegenheit  ift  ba)  nun,  flfaufie/  greife  inl*4 

<gfe  ifl  a(fo  von  ber  SBe(twef*r)eit  fe^r  wrf erleben.  6.  b.  93. 

SBeltliteratut  f.  Literatur  nebjl  8«f. 

Weltmann.  —  äufaft:  2>et  Söeitmann  von  Älberti 

(£Xueb(mb.  1834.  8.  X  4.)  febübert  i'bn  mfift  tbeoretifa),  ber 
SBettmann  u.  ber  Siebter  t»n  Älinger  hingegen  (Ä6nig6b.  1809. 

8.  25.  9.  r)on  Deff.  3Ber!en)  me^r  praftif^ 

SBeltmaterte.  —  3ufab:  SBegen  bec  «rfprüngL  Söettmat. 

f.  ttrmaterie  unb  ̂ f;ao#  n.  3* 
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SBeltürganiSmuS. —  3ufaÖ:  Weueclfc^  fyit  man  bie 

5bee  t>on  bem  orgamfdjw  2eben  be«  SBeltatt«  no*  weiter  in  ff. 

@cf>rifren  ausgeführt:  SBon  bet  9?atur  uiib  bem  fceben  bec  Äörper^ 

weit.  2Jon  grbr.  gif*er.  Süb.  1832.  8.  —  Die  Beugung 

bec  jjptmmetötfrper,  beten  2Bad)dtr)um ,  9?af)rung$  treffe,  2(lter  unb 

SEobeäarren,  nadjgeroiefen  aus  ben  #9j>otf>efen  ber  Äfironomen  unb 

9>l>9pfet  wn  g.  Sftocf.  Reifen,  1834.  8.  —  £er  2Renf*  «nb 

bie  (Sterne,  gragment  $ur  ©efd).  bec  SBeltfeeie.  SB  ort  Dr.  2$. 

%>faff.  «Rurnb.  1834. 8.  —  Söergf.  Ott*  ben  3uf.  au5Beltfeele. 

»elt^ilofcp^le  fann  fott>ot)t  bie  pjilof.  SBeUUfttt  (f. 

Äoämoiogie)  al*  bie  q^ilof.  eine«  SBeltmann«  ober  ©elcrnen* 

f*en  (f.  SBettmann)  ober  au*  al*  ©egenfafc  einec  National* 

g>f>flof.  (f.  b.  2ö.)  eine  t>on  nationalen  Untergeben  t>5üig  unabs 

r)dngtge  ober  ganj  allgemeine  9>&ilof.  bebeuten.  2Han*e  t>er(te&en 

au*  barunter  bie  2eben*pbilofopf>ie.  6.  b.  SB.  unb  SBelt* 

tpeifl&eit,  mit  ber  jene  ni*t  ju  t>erroe*feln  1(1. 

SBeltfccle.  —  3ufa& :   Buger  ©djeUing1«  <£d)r.  t>on 

bec  SBeUfeete  (2f.  3.  £amb.  1809.8.)  unb  ber  im  3uf.  $u  SB*  Ii' 

organi«mu«  angef.  <Scf;r.  t).  *Pfaff  iß  no*  in  gefcfydjtL  £in= 

fl*t  ju  bemerfen:   S36cC^e  2Cbr>.  über  bie  23 Übung  ber  ffieltfeele 

im  2tmdu3  be«  *p(ato;  in  2>aub'$  unb  €reu$er'd  <Stubten. 

—  Sa«  5Beltall  unb  bie  2Beltfeele  nacr)  ben  SSorflellungen  bec 

2flten.   fßon  Ä.       ©ottl.  ©*mibt  2efp$.  1835.  &  <5nt* 

t)dlt  au*  eine  beut,  lieber  f.  be«  £tmäu$  Don  ber  SBeltf.  mit  er« 

(duternben  tfnmertt.  —  SÖerwanbt  mit  ber  Söorjtellung  einer  aKg. 

Söeltf.  ift  au*  bie  *öoritettung,  baß  bie  5Belt  felbft  ober  bie  2Belfe 

forper  au*  lauter  ©eelen  befielen,  ndmli*  *eil*  lebenben  ober 

waaynben,  *eil*  tobten  ober  f Sümmern  ben  b.     in  einem  gebunte 

nen  Buflanbe  begriffenen,  wo  fte  tr)r  ©ein  ni*t  fcertunbtgen  {in? 

wen.  9*a*  biefer  $Borflellung«art  wdre  bie  fog.  Materie  nur  ein 

ßontoolut  t>on  Beelen  ber  jweiten  2(rt;  rote  au*  £eibniö  btefelbe 

als  ein  Aggregat  bewufftlofer  SBonaben  betrachtete.    <S.  Sflona? 

bologie  tmb  $fo*Umu«  nebji  bec  bafeibjl  angefügten  ©*c 

».  $et6c§. 

SBeltfpftem  im  »eitern  eirme  bebeutet  überhaupt  ben 

58eltorgani«mu«  (f.  b.  SB.  nebfl  3uf.)  im  engem  aber  unfec 

©onnenfpjrem  ober  bie IBerMnbung,  in  welker  berjenige  gtrjiem, 

ben  tr-ir  *or$ug«weffe  bie  ©ernne  nennen,  ni*t  nur  mit  unfrer  (Srbe 

unb  bem  *u  tyr  gelingen  SWonbe,  fonbern  au*  mit  ben  übrigen 

Planeten  unb  Äometen  feine«  nd*ffcn  SBirrung«rreife*  fte(>t.  3» 

biefer  JBejtefyung  würben  früher  me^re  ̂ )ppotl)efen  aufgefleat,  bie 

man  au*  mit  bem  Eitel  ber  ©eltfü (lerne  beehrte,  bi«  ba«  Don 
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bie  übrigen  oetbrangte.  Die  3frtonomie  unb  beten  öefa;id)tc  mujj 

Darüber  »eitere  2fuofunft  geben. 

SBeltt&eoter.  —  stafafK  Der  umgeferjrte  2iu$brucf  Sfjea- 

ferro  elt  begießt  fidj  nur  auf  bie  Sßenfajcmrelt  unb  beten  burd) 

bramatifefce  Äunfi  bargeffellte  Saaten/  «Sitten,  £&o reiten,  SBet? 

brennen/  Reiben  unb  greuben.  ©.  Drama,  bramatifefc  unb 

S&eatrif  nebfl  3uf. 

^ßeltücrgü tterung  f.  $ant>et*mu*  rtcbfr  3uf. 

2öeit$n>eci  —  3ufa&:  9?euerlid)  r)at  man  aua)  bie  9te& 

gton6pt)Üof.  unter  bem  2itel  einer  SBeltj«  ecf  l  efjre  abgehandelt, 

roeit  jte  ben  3»ecf  ber  5iieltfd)6pfung  als  einen  gottlidjen  ju  erfot* 

fdjen  fudje.  ©ie  $at  aber  boa>  noefy  met)r  Aufgaben  ju  tffen.  0. 

*Religion«lef;re  nebfl  3uf. 

SBenbt.  —  3ujafc:  ©eine  ®."4.  ©.  502,  angef.  Ura.- 

arbeituttg  be$  Zennern  an  n'fdjen  ©ruttbrtffe*  ctfdjten  1829  in 

einer  ö.  Tfufl.  tfua)  erfd)ien  fn  bemf.  3'-  ba$  gleich  barauf  angef. 
2Berf.    Sr  (larb  1836  au  Dettingen. 

SS  erben  (fieri)  ift  aud)  ein  ©ein  (esse)  aber  in  S3e»c- 

gung  gebaut,  nämlid;  af$  ein  anfjebenbe*  nnb  fortgejjenbe* ,  $.  58. 

wenn  man  fagt:  2fa$  bem  Äinbe  trieb  ein  Sttenfdj,  au$  ber  25iüthe 

wirb  eine  grud)t,  au6  ©teinen  unb  Statten  wirb  ein  ©ebdu.  2Ran 

rann  ba r)er  baö  2Berben  au$  atö  einen  Söeajfel  ober  SSanbel  bes 

©ein$  betrachten.    gfrrgC  ent (leben,  j 

SB  er  f.  —  3ufafe:  Der  ©egenfafc  jroiftt)en  ben  SSetfen 

unb  bem  ©lauben,  über  ben  fo  oiel  geffritten  werben,  um  §u 

beftimmen,  roeldjem  von  beiben  ber  &or$ug  gebüre,  ober  roelaVS 

von  beiben  juc  ©eligfeit  füfjre,  ift  eigentlich  fcf)tef ,  ba  beibe  nia)t 

nur  mit  einanber  twrträgiidj,  fonbern  aua>,  wenn  fte  nur  testet 

'Kvt,  non)roenbig  mit  einanber  uerfrunben  finb.  Denn  ein  ©taube, 
ber  fio)  nia)t  burd)  fittliü)  gute  Jb  anbiungen  wirf) am  bewiefe,  rodre 

ja  tobt  in  (id)  feibft,  aijo  gar  nid)t$  roern).  Unb  ebenfo  »acen 

blofe  Söerie  atö  dufete  Sbdtigfeiten,  bie  man  nur  mitmacht,  weit 

fte  Dorgefcrjrieben  ftnb  unb  von  anbern  aud>  gemadjt  werben  (n>ie 

Saften,  SSeten,  ©ingen,  Söailfa^rten,  Ätmofenfpenben,  Äirc^enqebn, 

SP  rebigten;  unb  9fteffen=£6ren  ic.)  of>ne  allen  SBertfc  unb  fofglia) 

qua)  nidjt  im  rainbefien  oerbienfttfd).  Datum  wirb  t>om  2fpoft. 

9au(ud  ($al.  5,  6.)  ein  burd)  Siebe  wirtfamer  Ölaube  (tmctt^ 

tuyttTiTjG  tveQyovfuvr})  empfohlen  und  biefe  2*ebe  (LÄot.  13, 

13.)  feibftv  nod)  übet  ben  (Glauben  unb  bie  Jpojfnung  gefteüt.  Unb 

ebenbarum  betrachtet  berfefbe  anbertodrtf  (JRom.  3,  28.)  bie  Sterte 

M  ©efe^  (tQyu  vofiov)  b.  t).  bie  btop  duferlia)  gefe&ltdjen  Jpanb- 

(ungen,  wie  fte  )*  S3.  ba(  mofaifdje  Gerimontalgefe^t?orfchneb,  aH 

Dinge,  bie  ben  9^enfd)en  nidjt  rechtfertigen  b.  f).  aW  fittlia;  gut 

unb  barum  auch  (Statt  njobiaefdUia  barfteUen  tonnen.    Dee  bekannte 
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2Cuöfprucf)  bei  tyiL  Zfyomaü  (oon  2fquino)  aber:  Opera  bona  ex- 

tra caritatcm  facta  ex  condigno  nullius  bom  meritoria  sunt,  ex 

congrno  vero  meritoria  dici  possunt,  i fr  nidjt  nur  barbarifdfc 

fcboiajtifd),  fonbern  aud)  fef>c  jweibeutfg,  weit  bat  condignum 

unb  bat  congrnnm  t?erfd)iebne  Grtldrungen  jutaffen.  SRan  muffte 

tf)m  alfo  erft  bur*  eine  gute  (Srftdrung  na*()dfen  /  wenn  er  wafjr 

fein  foll.  2Betm  bagegen  manche  Siferer  gar  fo  weit  gingen  ju  be» 

Raupten,  atfe  gute  ÖBerfe,  von  welcher  ixt  ftc  aud)  fein  raodjten, 

wdren  födblidMur  ©eligfeit:  fo  beift  tief  ben  Unjittt  bi*  jum 

$öaf)n(tnne  treiben. 

2öert$.  —  3ufa$:  gfcrgL  aud)  Balberg'«  ©ebanfen  t>on 
öefHmmung  be*  moraliftben  SBertbe*.   ̂ cf.  1782.  4. 

2öefen.  —  3ufafc:  3>te  ©djolajttfer  frellten  in  S3e§ug  auf 

ba*  Siefen  ber  Singe  au*  f.  ©d|e  auf:  £ad  SBefen  tdfft  fein 

Sttebr  unb  SBem'ger  ju  (essentia  non  reeipit  magis  et  minus) 
»eil  e*  babutd)  x>eranbert  ober  aufboren  würbe ,  tiefet  fo  befiimratt 

SBefen  ju  fein  —  Die  Söefen  ber.  Dinge  befielen  im  $uncte  (es- 

sentiae  rerum  consistunt  in  puncto)  weit  ein  *Punct  nidjt  oer= 

me^rt  ober  ttrmrabert  »erben  fann  —  jDie  Söefen  finb  wie  3«|f 

len  (essenriae  sunt  sicut  nnmeri)  weit  bciffelbe  oon  jeber  3>M  gilt, 

wenn  ftc  biefe  beftimmte  3a  bl  (§.  83.  100)  bleiben  foU  —  ©efdjledjt 

Änbert  m'djt  SBefen  (sexus  non  mutat  essentiam)  weit  ber  ©e- 
fcbledjtScbarafter  ba*  Söefen  einer  2()ieract  nia>t  dnbert,  fonbern 

nur  eine  jufdUige  §D?obiftcation  berfelben  tft,  inöem  ftdj  aud)  ge- 

fölecbtlofr  ober  boppeIa,efd)ied)tige  Stylere  benfett  laffen.  £5abec 

nannten  bie  ©ajolaftieer  bie  SBefen  ber  Dinge  aud)  ewig  (aeter- 

nae)  weit  fie  unoetdnbetltcb  feien.  —  ©efenf*aft  ift  fooiel  als 

wefentlid).—  SBegen  ber  tfnberöwefenbeit,  2Bcfenödbnlid)= 

feit  unb  2Befenaglei<&b«*t  f.  £eteroufie  unb.  £omouftt 

nebjl  3uf. 

SEBcffel  (3of).).  —  3ufa*:  Einige  laffen  iftn  f*on  1409 

geboren  werben.  —  ©ein  Beiname  wieb  t>erfd#eben  gefa>rieben, 

gebeutet  unb  abgeleitet:  ©anjeöoet  unb  ©ofeoöt  (ödnfcfuf, 

von  einem  gebier  an  feinem  gujje  unb  ©ange)  öoeuort  unb 

©anfe&ort  (©änfefurt,  tum  einem  gamitiengute  biefe«  Warnen«). 

3tt  feinen  ttnftcfeten  fyatu  er  »fet  mit  2ut ber « gemein  $  weshalb 

QHandje  ibn  aud?  a&  £.'3  Vorläufer  betrachteten.  <5.  bie  <Sd?r.  o. 
Dr.  Ultmann:   3^  3ß.  ein  »orgdnger  O.   4>amb.  1634.  8. 

ööiclef  ober  SEBidtf  (3obO  gefc.  1824  ju  Sßtcliffe  ober 

5öoc(iffe  in  gjorffbtte  j(we«batb  er  au*  Jahn  de  Wiciiffe  ober 

fd)(ed)tweg  Wiciiffe  uon  ben  öngtanbern  genannt  wirb)  unb  ge(T. 

1384  (na*  Zubern  1387)  ju  £utterworti)  in  ̂ incolnfbice,  fiu^ 

bitte  ju  Stfotb  ̂ bitof.  unb  S^eotv  warb  aud)  £>ocr.  in  beiben 

unb  fodter  ̂ rof.  ber  Sheol  an  betfelben  Unwerft tat.   TUi  eifriaet 

« 
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2$ertf}«ibiger  ber  9ted)te  bcc  Vernunft  unb  be$  (Beroifien*  irarö  et 

nicfjt  nur  ein  Vorläufer  ber  9fc*formatoren  be*  16.  Sarjrf).,  fonbern 
aud)  ein  23ef6rberer  be*  freieren  <£tubium$  ber  $f>üof.    Unter  fei: 

nen  ©d)riftcn,  "bie  lange  in  ben  britttfdjm  Söibliotbefen  verborgen 
blieben/  ftnb  befonbert  merfroürbig:   Dialogorum  libb.  IV.  1525. 

4.  granff.  u.  geipj.  1753.  4.   Unter  ben  (Kamen  bt*  «öahehaf: 

tigm,  M  Eügnert  ober  Xrglifiigen,  unb  be*  S3efotmenen  ober  05e= 

mag  igten  bcfpred>cn  fidj  hier  3  9>erforten  über  bie  »idjtigjren  (Begete 

ftdnbe,  unb  ba$  1.  25.  infonberfteit  entölt  eine  Ärit.  ber  bamaUgen 

9teligion«p&ilof.   SKerfwürbig  ifr,  baj  er  ,ftd>  in  ptjtlof.  £inftd>t 

beinahe  jum  SataliömuS  hinneigte ,  tote  2utbcr,  ber  ftd>  aud)  au*; 

brüetüd)  auf  tf)n  berief.  <£.  ben  3uf»  ju  gucfjer.    2>af  er  roegm 

feiner  freimütigen  Oveben  u.  (Schriften  oon  ber  ©eift  ItdjFei  t  feiner  3eit 

unb  befonber*  oon  ben  Zapften  berfolgt  würbe ,  oerficr)t  ftd?  oon 

fetbfl.       Martin  V.  lie§  fogar  nod>  1428  SB/*  i'cicfcnam  aus- 

graben unb  oerbrennen^  naäjbem  man  in  $rag  fajon  beffen  Ctyrif: 

ten  verbrannt  hatte.    <5>.  £ufj.    fBergL  aud?:    The  historj  of 

the  life  and  sufferings  of  the  rev.  and  learn.    John  Wiclüfe. 

Bj  John  Lewis.    £onb.  1720.  8.  —  The  life  and  opime&s 

of  John  de  A\  Kliffe.  By  Hob.  Yaughan.  l'onb.  1828.  2  Sbe. 

8.  —  Diatribe  in  J.  Wiclifi  ritam,  ingenium,  scripta.  Ser. 
Sarus   Adrianus  Jacobus   de  Iluever  Groneman 

Utrecht,  1837.  8. 

'2Btbergefeglt$feit  f.  sparanomte. 

SB iber ruf.  —  £ufafe:  (5 in  poetifeber  iberruf  beißt  auö) 

ein  ©ibergefang  (recantatio,  naXtytoöia  —  nid)t  gu  Drror^ 

fein  mit  naXtvoita,  roaö  JRüffefjr  bebeutet,  toett  e$  t>on  bSoq^ 

ber  23eg,,jene*  aber  oon  wSt],  ber  ©efang,  abflammt).  ©n  23eu 

fpiet  ifl  Hör.  od.  I,  16.  —  Qflandje  fdjreiben,  ba  rot  ber  tutb 

toteber  urfprunglid)  baffelbc  bebeuten,  wie  vor  unb  für,  aua) 

SBieberruf.    ©.  b.  28. 

SBibcrfpenjHg  bebeutet  eigentlich,  toa*  gegen  einanbet  ge* 

fpannt  ffr,  bann  überhaupt  fooiel  aß  »iberfhebenb  ober  entgegenteir* 

fenb,  befonber«  trenn  e*  mit  @igenfmn  ober  Jpartnäcfigfeit  geflieht. 

SÖibetfprud?  unb  SBiberflreit.  —  3ufa&:  SBtber  = 

fpreä)en  unb  rotberft retten  begießt  fta)  urfprunglid)  auf  2fnbre, 

bie  im*  ober  benen  roir  »iberfptedjen  unb  »iberfrreimt  Gin  8Bi* 

berfprcdjer  unb  58 tbctfhetter  biefer  2fr t  f>eipt  aud)  ein  2fn= 

tilogifl  (engl«  antiloqaisft)  unb  2lntagoni(l.  XntUogie 

unb  2fntagonf6mu*  nebfi  3uff.  SWan  bat  aber  nachher  jene 

2lu$brücfe  aud)  auf  bat  fttt)  felbfi  3Biberfprea>en  unb  2üi6erftreiten 

fcejogen,  befonbere'  in  ber  £ogi{.  —  2öcnn  ber  ©a$  be*  Sötber= 
fprud)«  ©cunbfafc  ber  (Sc (jung  (a^^i;  nyc  £«r«e#$)  genannt 

wirb:  fo  ()eipt  feften  nid)t  bejahen,  fonbern  überhaupt  etwa«  anneb^ 
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mm  ober  Ufyaupttn,  fei  et  affirmativ  ober  negativ.  Ticin  Untitz 

bat^ec  jenen  ©runbfafc  aud)  fo  auSfpredjen:  Sffiiberfprid)  bir  niefct 

fei 6(1  im  Renfert  (Urteilen,  S3ebaupten,  S3ejaf)en  unb  Verneinen), 

—  £>er  5öiberfprucf>  im  Veifage  ̂ etfjt  aud)  oppositum  in  apposito. 

(Sr  ftnbet  nur  flatt,  wenn  bat  3ötberfpred)enbe  unmittelbar  mit 

einanber  §u  einem  unb  bemfelben  begriffe  verfnüpfit  werben  fo  Ute; 

wie  wenn  man  3femanben  jumuttyete,  einen  Surfet  ijugletcrj  alt 

eine  Äuget  ju  benfen.  €>agt  man  aber,  ein  8Bürfel  fei  in  eine 

5tugel  verwanbett  roorben:  fo  ifl  biefi  fein  Sötberfprutt).  Denn- bei 

jeber  SBerdnberung  einet  Dinget  wirb  vorautgefe&t,  bag  bat  Ding 

niajt  abfolut,  fonbern  nur  in  einer  gewiffen  Jptnftcfyt,  alfo  relativ 

ein  anbret  geworben.  Jpätte  j.  35.  Senmnb  einem  weisen  2r)on= 

würfe!  bie  (Behalt  einer  Äuget  ober  irgenb  einet  anbent  Äorpert 

gegeben:  fo  wdre  berfelbe  nur  in  93ejug  auf  feine  Öefialt  ein  an» 

bret  (aliud  quoad  formam)  geworben,  in  2(nfef)ung  feinet  @tof= 

fet  aber  baffe (be  (idem  quoad  materiam)  geblieben.  22 o  liegt 

benn  ba  ein  SBiberfprucb  ?  2Benn  alfo  £erbart  in  bem  begriffe 

ber  Veränbrung,  wie  in  mefjren  anbern  (5rfa brungö  begriffen,  ber* 

gleiten  ftnbet  unb  et  bafjer  ju  einer  Hauptaufgabe  ber  ̂ ()ilofopf)ie 

maojt,  biefe  ffiiberfprüa)e  ju  löfen:  fo  gebt  er  wo#  in  feiner  58 e= 

ijauptung  ju  weit,  ob  er  gleftt)  barin  gang  Stecht  f)at,  bag  bie 

9)f)ilofopr;ie  Söiberfprüä)e,  fooiel  et  nur  immer  moglid),  aut  ber 

menfd)(icr)en  Grtenntmfi  ju  entfernen  fu djen  muffe.  —  2Öenn  Ui* 

tbeUe  ober  Oä&e  einanber  entgegenfrebn :  fo  fommt  bei  ber  grage, 

ob  ü)r  (Segenfa^  SBiberfprua)  ober  blofer  SGBiberfheit  (im 

engern  <5inne,  wie  contradictio  unb  contrarietas  genommen  wer- 

ben) fei,  fotvobl  bie  Quantität  alt  bie  Qualität  berfelben  in 

Grwägung.  Die  Urteile:  Titti  A  ftnb  B  (alle  Xtytvt  ftnb  leben» 

big)  unb:  Einige  A  ftnb  nia)t  B  (einige  Spiere  ftnb  ni*t  leben- 

big)  betgleicben:  Äein  A  ifl  B  (fein  Sbier  ifi  (ebenbig)  unb:  einige 

A  ftnb  B  (einige  Spiere  ftnb  lebenbig)  ftnb  contrattetorifo) 

entgegengefe&t.  Denn  fte  beben  einanber  gerabeju  auf ;  et  muf  ba= 

(er  aud)  eint  von  befben  wabr  fein.  Dort  ifi  bat  allgemein,  bier 

bat  befonbert  bejafjenbe  Urteil  bat  wa&re.  Denn  beibe  Urteile 

ftet>en  im  Verbältmffe  ber  Unterorbnung,  wo  bie  ©arbeit  bet  aU* 

gemeinen  bie  bet  befonbern  einfajliefjt.  hingegen  bat  erfle  Urzeit, 

welket  allgemein  bei  ab  t  (ade  A  ftnb  B)  unb  bat  bxitte,  welket 

ebenfo  allgemein  verneint  (fein  A  ifl  B)  ftnb  nur  contrar  entge* 

gengeft&t.  Denn  bat  britte  Urteil  bebt  nid)t  bloß  bie  allgemeine 

SSejabung  bet  erflen  auf,  wogu  föon  eine  befonbre  Verneinung 

(einige  A  ftnb  ntcr>t  B)  (jinreidjen  würbe,  fonbern  et  fe&t  an  beren 

©teile  eine  affgemeine  Verneinung.  Unb  ebenfo  tybt  bat  erfle  Ur= 

tbeit  md)t  blof  bie  allgemeine  Verneinung  bet  britten  auf,  woju 

fdbon  eine  befonbre  SSeiahuna  feinia*  A  ftnb  B^  hinreichen  würbe. 
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fonbcrn  e3  fefct  an  beten  Steife  eine  allgemeine  85ejabung.  jDabet 

,  ffonen  aud)  jwei  fo(cf>e  Urteile  jwar  nid;t  $ugleid)  roabc,  rroM 

aber  sugfeft^  falfd>  fein,  j.  85.  alle  Sterne  ftnb  gtrffetne  — -  fein 

©rem  ift  ein  girflern  —  ober  aUe  Sterne  ftnb  Planeten  —  fein 

<5tem  ffl  ein  planet.  Senn  f)iec  fitio  nur  bie  fubcontraren  Urtbeti* 

wat)r:  Einige  Sterne  ftnb  girflerne,  tmb:  Einige  (Sterne  ftnb 

Planeten.  (Sbenbarum  ift  aud)  bei  <£ntgegenfefeung«fd>luffett  troH 

barauf  51t  achten,  ob  man  babei  contrabtetorifd)  ober  blof  antrat 

entgegenfe&e.  ®.  6ntf)pmem  9?r.  1.  (Bubalternation  u.  fub  = 

contra r.  —  2hifer  bem  SSiberfrreit  in  ©ebanfen  unb  Urt heilen 

giebt  e*  au$  einen  SBlberffr.  in  (Gefühlen  unb  <£mpftnbungen,  bet 

oft  nod)  fernerer  als  jener  gu  befett  igen  ift,  befonber*  rcenn  bie 

©efüblc  unb  Gmp ftnbungcn  fef)r  lebhaft  ftnb.  S>.  befö« 

2fo«bruc!e.  »uf  biefen  Sötberflr.  bejie&t  fia)  ©6tl>«'«  befaiwtet 
2f  u«fpru$ : 

»cJWn  oecicn  trennen  aep:  in  meiner  Toraitj 

„JDte  eine  wia  ft<$  t>on  6«  onbern  trennen." 

—  9*euerltd>  $at  Dr.  ®ufr.  Hnbr.  Sautfer  ehw  qtyilof.  be* 

abfol.  SötberfprudiS  (95erL  1837.  8.)  herausgegeben,  treibe  au* 

ff.  7  #aupttr;eflen  befielt:  gunbamentalpbilofopbfe,  8*|&#  2fcf*be> 

tif,  q>otitlf,  <&t\)\t,  GrWleftafll!  unb  Sialeftif.  £fe  fcenttebte  tritt 

f)\tt  alfo  jwetmal  auf  (als  Sog.  unb  2)ial.)  trabrenb  bie  @rfennt; 

nffflefjte,  bie  man  aud)  fWetapbptff  nennt,  au«gefcbloffen  ffl,  wenn 

ftc  nfdjt  etwa  burdj  ben  1.  unb  7.  £b.  etfefct  »erben  foff.  Dal 

Ganje  ift  übrigen«  nadj  #egel*«  2Cnftdf>ten  abgefafit,  aber  fobun* 
fei  unb  un&erftänblidj},  baf  ber  abfol.  Sötberfpr.  fciet  eine  n<xf> 

traurigere  Stolle  fptelt,  al«  in  ber  frühem  <&d)t.  be«  &erf.'«  ober 
ben  (55  r  unb  baf.  ©.  b.  2B.  Sttan  barf  ftd>  aber  grübet  nia)t 

wunbern,  wenn  man  In  £egel'«  2ogf6  85.  2.  @.  77.  golgenbe« 

lieft:  „£«  ift  eine«  ber  ©runbt>orurtf)eile  ber  bisherigen 

„Sogt!  unb  be«  gewöhnlichen  Söorftellen«,  all  ob  berSBi* 

„berfprudj  nidjt  eine  ebenfo  wefentlfdje  unb  immanente 

„SJeftimmung  fei,  al«  bie  3bentitdt.  3a  wenn  t>on  ÖJang* 

„orbnung  bie  Otebe  wdre,  fo  wäre  ber  Söfberfpruä)  für  bal 

„liefere  unb  ©efenfjaftere  gu  nehmen."  2)arum  t)tift  e# 
aud)  ferner:  ,,£)a«  fpeculattoe  2>enfen  befielt  nur  bann,  baf 

,,ba«  £enfen  ben  ©tbetfptuä)  unb  in  i$m  f icf>  felbft  fefl* 

„f)dlt."  ®o  etfdfcrt  man  benn  burdj  bfefe«  nafoe  @ef?dnbni§,  baf 

ba«  fpeculatioe  ©enfen  bfefe«  ̂ )^ilofopf)en  nur  im  ©iberfpru^e  fldj 

felbfl  fejlf)alte  unb  baf  ba«  <5rteben  anbrer  ̂ ^ilofopben,  ben  ©t- 

berfpruc^  im  ©enfen  auftupfen,  nur  auf  einem  ©nmbüorurt^eüe 

ber  biegen  gogif  unb  be«  gewöhnlichen  ©orflellen«  beruhe. 

©tbert>ernunfttfl  fann  etwa«  fowo&l  in  t^eotet.  a» 
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in  y teilt.  $t'aftd)t  fem.  £)ort  toibetjlreitet  e$  ben  *principicn  ber 
Vernunft  alt  ©efefcen  beg  £enfen6  unb  Crrfennen*,  f?ier  benfelben 

a(6  ©efefcen  bcö  €5treben$  unb  £anbetneL  66  ftmn  ftd)  ba^cu  in 

bor  Zfyel.  ober  ̂ )f)Uof.  ober  anbem  SQ3tffenfc^aften  nur  bürg  (so= 

p^tfleretett  geltenb  machen  fugen.  Sßon  bem  Unvernunft^ 

gen  unterfgeibet  e6  ftd)  baburg,  baf  biefeS  audj  bei  Spieren  unb 

f  leinen  ßtnbern  toorfommen  fann,  jeneä  aber  nigt.  Snbeffen  tver= 

ben  aug  beibe  ̂ uöbrücfe  oft  aß  gieiggeltenb  gebraust.  €>.  Un? 

Vernunft  n.  3-  Söegen  be$  Untetfgieb«  vom  Ueberoernunftis 

gen  f.  JpvperlogiömuS.  £)og  ift  t?ier  nog  $u  bemerfen,  ba# 

man  ftd>  biefeg  2fo*bru<f«  oft  aug  bebient,  um  baö  Unvernünftige 

ober  SBiberoernunftfge  bamit  gu  bemänteln.  <So  erjagt  33latn  = 

t>UU  von  einem  unter  bie  ̂ eiligen  verfefcten  ftalientfgen  9#6nge, 

ber  fotMct  Söunber  verrtgtet  ̂ aben  follte,  baj  ber  2f 6t  feine«  Jtto? 

fier*  ü)m  enblid)  baö  £i$unbertf)un  «erbot  er  mm  oor  ehum 

33augerüfte  vorbeiging  unb  von  bemfelben  einen  Arbeiter  r>erabffür= 

$en  faf)e:  rief  er  bem  Jatlenben  ein  Spalt  ju  unb  lief  bann  tn$ 

Äioßer ,  ben  2Cbt  um  (Sriaubnifj  jur  Verrichtung  eine«  neuen  ©uns 

ber*  ju  bitten.  9tog  erhaltener  Grrlaubm'j?  ging  er  wieber  jum 
83augent(ie  unb  befaßt  bem  nog  in  ber  ßuft  fgwebenben  Arbeiter, 

fid?  ganj  aUmäbltg  r) erabju [äffen :  tvaS  aud>  gefgafje,  fo  ba|  ber? 

felbe  ntd^t  im  QHfnbeflen  verlebt  würbe.  Zli  ber  benannte,  ber 

ein  in  Stalten  reifenber  ̂ roteffant  mar,  biefe  ©efgtgte  von  einem 

$rief!er  auf  ber  Äanjel  triumpf)irenb  er$är,len  &6rte,  fgürtelte  jener 

ungläubig  ben  Äopf.  ©ein  fat^olifget  Sagbar  aber  fagte:  „2>u 

„fefcetifgec  ̂ unb!  £aft  bu  nog  nigt  ben  Untetfgteb  sroifgen 

„fingen,  bie  toi  ber,  unb  folgen,  bie  ütber  bie  Vernunft  fmb, 

„gelernt?"  G.  3(1  er.  0.  Sog  (Rommel)  über  SBelobnung  unb 
etrafe  nag  tarfifgen  ©efe(jen.  I  2.  ®.  85.  $ier  ffante  man 

rvof)l  unbebenfiig  fagett,  bafj  ba*  angebtig  Uebervernünftige  aug 

unvernünftig  unb  rc ibervernünftig  jugleig  war.  SBergL  aug  2flogie 

unb  Hntilogie  nebfi  Suff. 

Söiebetefnfefcuna.  (in  ben  »origen  ®tanb)  f.  ttcfH* 
tution. 

SBicbcrfe^n.  —  3«fa&:  SBora  SBieberfe&n.  »on  Dr. 

peinigen.  JQuebL  1836.  8. 

SBielatib  (<S.  £.)  —  3ufa&:   Gr  fforb  gu  Seipjfg  1828. 

SBille.  —  3uf(uj:  25er  reine  28üle  ift  immer  ein  guter, 

ber  pat&ologifge  aber  fann  aug  ein  bofer  fein,  inbem  er  ge= 

neigt  ift,  ba*  2Tngener,me  ober  9tt#ige  al«  ein  bloß  relativ  (Bute* 

bem  abfolut  ober  ft'ttlig  ©Uten  vor$u$te(m.  @.  b6ö  unb  S3o*s 
e> ef t  nebfl  3u{f.  —   Sßenn  Verflanb  unb  SBille  unterfgieben 

weiten  @nne,  baf  man  unter  jenem  M  t^eoett  unb  unter  bies 
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fem  bo$  ptaf  t.  Vermögen  M  3<f)'$  & erfleht.  ̂ >af>ec  fogt  man 
and),  bafj  beibe  auf  einerntet  wirfen  ober  ftcb  gegenfettig  beftimmen, 

weil  ba«  SBerfldnbfge  unb  SBoHenbe  In  und  eben  nichts  Änbre«  tfr, 

al«  ba«  34  fei b ff.  0.  b.  ©.  unb  Söetftanb  nebfl  3uf.  £>at* 

au6  ett)ellet  aud),  wie  unangemeffen,  um  nfä)t  ungereimt  $u  fagen, 

bie  $8erglei$ung  ifl,  welche  fiutber  (de  servo  arbitrio  c.  45.) 

jwifajen  bem  Hillen  unb  einem  SKeitpferbe  mad)t:  Hamann  vo- 

luntas  in  medio  posita  est  ceu  jumentom.  Si  insederit  Dens, 

vult  et  vadit  quo  vult  Dens.  Si  insederit  Satan,  vult  et  vadit 

quo  vult  Satan.  Nec  est  in  ejus  arbitrio  ad  altenttnun  ses- 

sorem  carrere  aat  eam  qaaerere.  Sed  ipsi  sessores  certant  ad 

ipsum  obtinendam  et  possidendam.  SBeldje  3bee  t»on  ©Ott,  bet 

fio)  mit  bem  Teufel  um  ben  S3eft&  eine«  9Renfc$en  als  9teit$iere* 

ft reitet!  Unb  tt>c(d>e  3bee  oom  Sflenfifyn,  ber  &fer  niajt  einmal 

fouiel  vermag,  Ott  ein  DemunftlofeS  3$ier,  ba«  einen  gu  Idfligen 

Leiter  abwerfen  fann,  fonbern  gut  ober  bös  r)anbeln  mufj,  jenadjbera 

in  biefem  Streite  ©ott  ober  bet  Seufel  bie  jDber&anb  behalt!  Unb 

bod)  foll  nad)  £.'*  £e$re  ©ott  aud>  allmächtig  u.  bet  Teufel  ein  blof e* 
©efajöpf  ©otteS  fein,  ba*  $war  t)on  if?m  abgefallen,  aber  boa) 

feinet  Jperrfä)aft  immer  unterworfen '  ifl,  mithin  or)ne  ©otteä  3u: 

laffung  feinem  2Renfa)en  fdjaben  fann,  wie  aud)  bie  bekannte  ©es 

fd)tcr)te  t>on  bem  frommen  $iob  auSbrücflid)  jagt  83ergl.  aud) 

Eeufel.  Der  gute  2.  würbe  in  biefem  $uncte  freilra)  Dom  beiL 

Buguflin  t>erfüf>rt.  €>.  b.  9?.  unb  2ut$er  nebfl  3uff.  —  No- 

lnntas  alt  ©egenfafc  t?on  voluntas  fommt  fd)on  bei  Grnniuö  nor 

unb  fpdter  bei  Äuguflln.  @.  Yossius  de  vitiis  L  1.  DI,  23. 

2luct)  ftnbet  man  bei  minber  guten  Tutoren  volentia  unb  nolenüa 

für  Söotlen  unb  9ftcr)t»ollen,  beSgl.  inyoluntas  unb  involentia, 

jeboer)  al«  Unwille.  <3.  b.  33.  Nolens  volens  wirb  gebraust, 

wenn  etwa«  ju  tr)un  ober  ju  leiben  ifl,  man  mag  wollen  ober 

nldjt,  wo  alfo  ber  SßiÜe  entwebet  bura)  äufern  (pr)pftfd>en)  ober 

innern  (pfpcr)ifcr)en)  3wang  gebunden  ifl.  —  3n  crfrainalift  Spitt: 

ftäjt,  wo  fot>iel  Dom  bofen  ober  t?crbred?erifcf>en  5ßiUen  bie  £Rebe 

ifl,  weit  baoon  ©djulb  unb  Strafe  (f.  beibe*  nebfl  3uff.)  ab: 

hangt,  ifl  noä)  folg.  <2d)r.  gu  bemerfen:  Ueber  ben  SStllen.  @ine 

pfoajol.  UnterfuaV  für  ba$  driminalredjt,  von  Dr.  <5$jlL  3uL 

fiubro.  ©teljer.  geipg.  1817.  8.  ©er  SBerf.  betrachtet  ben 

Söillen  als  ein  ©gentium  ber  Vernunft  unb  folgert  barau*,  baf 

ber  2J?enfd)  nichts  Söofeö  wollen  fönne.  5öie  fann  benn  aber  eine 

Äraft  ber  (Seele  (£i  gentium  ber  anbern  werben  ?  £bet  wenn 

man  nia)t*  Don  Scelenf rdften  (f.  b.  30.  nebfl  3uf.)  wifien 

wollte:  fo  muffte  man  boa)  immer  fagen,  ber  SBftte  fei  bem  ÜBen« 

fa>en  eigen,  wie  bie  Vernunft,  weil  et  wollen  unb  t>etnunften  (sit 

Tcnia  verbo!)  tonne,   tfua)  fle&t  man  ntyt  ein,  wie  bet  SRenfa) 
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I84fe«  t&im  Wime,  »enn  et  e«  nicht  »ollen  fann,  ober  tote  man 

e$  ihm  sureebnen  ednne,  wenn  fein  SßiUe  gar  (einen  Anteil  bar» 

an  bat.  —  2Billen«t>erm6gen  ijl  ein  pfeonafriftyet  Au«brucf, 

»eifber  SötUc  eben  äl«  Vermögen  ju  »ollen  gebaut  wirb.  Daffelbe 

gilt  eigentlich  auch  tum  5öilUn«fraft  ober,  »ie  2Ranche  fagen, 

Söollfraft.  5öenn  man  aberSemanben  »fllen«frdftig  nennt, 

fo  legt  man  ihm  einen  frdfrigen,  fejien  ober  flarren  (wohl  gar  eifer*« 

nen)  2öiUen  bei.  ©o  auch  SB  illen«  macht  al«  ©egenfafc  Don 

2Billen«obnmacbt.  ,  ^ 

2Billt<j.  —  3ufa&:  Sfl  Semanb  fet>c  »u7ig  gegen  Anbre, 

f»  t>eif t  er  au*  bereitwillig  ober  »Ulfä&rig,  Crine  |u  grofje 

Söereitwilligfeit  ober  2Billfdbrig!eit  i(l  aber  gefdfjrttc^. 

Denn  fte  bringt  und  um  alle  ©elbflanbigfeit  be«  Bitten«  unb  fann  , 

fogar  ja  groben  Vergebungen  verleiten.  Sbenfo  gefährlich  f|i  aber 

auch  bie  ®laub»illtg!eit,  »eil  fte  ben  2»enfa>en  fo  lefchtgldu* 

big  macht,  ba§  er  bie  abgefchmacftefren  Dinge  glaubt  unb  fleh  fo 

bem  bicfflen  Aberglauben  htagieSt.        b.  5B.  nebfi'3uf. 

SBÜlfur.  —  3ufafc:  Da«  3eit».  »illfuren  bebeutet  balb 

foDtel  al«  wdhlen,  halb  auch  mit  Anbern  t>erhanbetn,  eine  Ueber* 

einfunft  treffen  ober  einen  »ertrag  fchlie^en.  —  (flach  ber  Anfleht 

£uther*«  »om  SBtllen,  bie  bereit«  unter  bief.  5Borte  (3uf.)  an* 
geführt  »orben,  leugnete  er  auch  alle  frei«  5öillfur  (liberum 

arbitrium)  unb  etfldrte  bie  gegenteilige  Behauptung  für  Unflnn 

(insanire);  »e«halb  er  auch  eine  folche  Söillfur  gar  nicht  (tabu 

trollte.  @o  fagt  er  in  berf.  @chr.  (c.  244):  Ego  sane  de  me 

confiteor,  si  qua  fieri  posset,  oollem  mihi  dari  liberam  arbi-  x 

trium  aut  qnippiam  in  mea  manu  relinqui  —  quod  eogeret  per- 

petuo  in  incertnm  laborare  et  aerem  verberare.  <£r  meinte  auch/ 

baf  bamit  bie  g6tt(.  Allmacht  unb  Attwiffenbeit  nicht  begehen  !6nne : 

Pugnat  ex  diametro  praescientia  <et  omnipotentia  dei  cnmnostro 

libero  arbitrio.  Aut  enim  dens  falletnr  praesciendo,  aut  nos 

agemus  et  agemur  secundum  ipsius  praescientiam  et  actione  m 

(c  159.)  Da«  iß  aber  feine«»eg«  ber  Satt.  €>.  Allmacht  u« 

2Ü(n>iffcnhe(t  nebfl  3uff.  Auch  mal.  bie  8<hr.  t>.  Gh.  ®- 

^chmib:  De  ar|)itrii  humani  übertäte  etc.  Den  ganjen  Sit. 

f.  im  3uf.  ju  bief.  9tom.  —  3n  bem  9*ecbt«fa&e:  Söillfur 

bricht  ̂ anbrecht,  üerflebt  man  untet  28.  eine  freie  Vereinig  ung, 

burch  »eiche  für  (Single  ober  ganje  (Verneinen  gereifte  Au«nahmen 

ober  Abweichungen  Don  bem  (anbüblichen  9?ed>te  flipulirt  »erben 

foUen.  <£«  fann  bief  aber  boch  nur  mit  Genehmigung  ber  obrfg* 

Zeitlichen  S3eh6rben  gesehen,  bamit  Anbre  nicht  baburch  an  ihren 

Stedden  t>erle$t  »erben. 

2ötr  unb  9lt$tu>ir  h^ben  ©nlge  (j.  58.      ärmer)  an 

bie  ©teile  be«  3ch  unb  9?  i  cht  ich  g*ftfct,  um  ben  #u«brucf  um« 

Ärug'«  endpflopdbifchspjilof.  ©brterb.  »b.  V.Ctappl  .  30 
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faffenber  gu  madjen.  3nbcfffn  ifl  ba$  roof)l  niä)t  notyroenbig. 

Denn  3$  Gebeutet  bei  jenem  ©egenrage  nid)t  baS  3nbtoibuum  al$ 

folcM,  fonbern  überhaupt  ba$  ©ubject  beä  S3en>ufftfctn$ ,  wie 

9H4tidj>  ba«  £>bject  beffelbm.  Datum  #tte  Gatte«  ftatt  Cogito 

ergo  sum  aud)  cogitamus  ergo  sumns  fagen  f6nnen,  of>ne  bm 

©efjalt  be*  ©afced  baburd)  juüerdnbem.  ©.34  unb  Cogito  etr. 

SBttflicfc.  —  3uW  Ob  SBirftid^felt  a(*  Komplement 

ber  2R6glid)?eie  |U  betrachten,  f.  b.  SB.  unb  ©ein. 

SBtrfuna,.  —  3ufafc:  SWan  unterfd)etbet  aud)  ndd)fte  u. 

entfernte,  uorübergebenbe  u.  bleibenbe,  beabficr)  ttgte 

U.  jufdUige  SBirfungen.  Die  lefcte  Grint&etluna,  ift  befonbcii 

wichtig  für  bte  2&eorie  t»on  ber  3ured)nung,  weit  ba$  blofj  Zufällige 

nfd)t  jugereebnet  roetben  fann.  €S.  bie  gönnet:  Casum  etc.  — 

SWitwirfung  ftnbet  jlatt,  wenn  |tt>ei  obet  mefcre  UrfaaVn  an 

bemfeiben  (Erfolge  STt)et(  baben,  25.  mefyre  5D?enfd)en  an  bemfeU 

ben  SBetbredjcn.  €>.  GompUcation  nebjt  3uf.  Söegen  bet  Stfte 

wirfung  <&otte£  abet  f.  35  e  ifl  an  b. 

SSiffeit  —  3ufafc:  27?and)#  *ergleia>n  bamtt  ba$  altb. 

wisxan  obet  wixzan,  rotig  ober  (rS  fein,  ba$  aber  aud)  feben  be= 

beuten  fott,  bae  tat.  videre,  ba$  gried).  joW,  ttduv,  uSepou,  fo 

wie  bat  gleidjbebeutenbe  fanrtfrit.  viel,  veda  u.  €>.  aud)  ©eis 

ben*  unb  ©tiebenrot&'o  Efjeorie  be*  SBtfTen*  tc  ©ort.  1819. 

8.  —  €tne  „©ehefi*  be*  SBiffen*"  na*  $egel'$  ®runb* 
fööen  bat  £inria)6,  gefebrfeben  (f)eibelb.  1835.  8.).  3*n  Tbt. 

GHaubentatten  nebfl  3uf*  fmb  mebre  ©d)riften  über  bm  Untere 

fd)teb  jrtvifcbm  SGtfiffen  unb  Glauben  angefügt.  9?ad>  bem 

fpinojtfl  t  feben  9)ant()ei$muo  ftnbet  freilicb  ein  fo($ec  Untet* 

fdjieb  nid;t  fraft,  aud)  nid)t  in  S5ejug  auf  ba$  Oteluu'pfc.  Denn 
nacb  jenet  2&eorfe  ifi  intelligere  unb  cognoscere  ba$  £6d)fte  im 

2ttenfd>en,  ba6  ftd)  aud)  auf  ©Ott  bcjiefyt.  Daber  fagt  ©pinoja 

in  f.  Ötbif  P.  IV.  propos.  26 — 28:  Quicquid  ex  ratione  cona- 

mar,  nihil  ajiut}  est  quam  intelligere,  nec  mens,  quatenas 

raüone  utitur,  aliud  sibi  utile  esse  judicatr  nisi  id  quod  ad 

intelligendum  conducit.  —  Nihil  certo  sciraus  bonam  aut 

malum  esse,  nisi  id  quod  ad  intelligendum  revera  condu- 

cit, vel  quod  impedire  polest,  quo  minus  intelligamus.  — 

b?i§t  e$  fernst:  Menüs  absoluta  virtus  intelligere.  2öo  bleibt 

aber  bann  baä  SBotlen  unb  Jpattbefn,  auf  roetd)e$  ftd)  boa)  bte  S5c= 

griffe  be«  ©uten  unb  beä  S36fen/  bet  Sugenb  unb  bei  tafttti  t>or? 

juggroeife  bester)»  ?  —  Sßenn  nacb  bem  Äu^fprucbe  bee>  2Cpofi. 

9au(ul  (1.  Äat.  8,  1.  Z)  behauptet  nrieb,  bad  Söijfen  blafe 

obet  btd^e  ben  fWenfc^en  auf:  fo  gilt  bat  nut  t>o*  bet  ungrunbtieben 
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unb  bunfel&afcen  Stotwifferei,  bie  ebenfo  »erwerfli«  ifi,  ate  bie  ifcr 

analog«  SBiettbuerei.  @>.  9>olp&ifiorie  unb  ̂ olopragmofpne. 

Da«  giünbtia)e  unb  wa&r&afte  SGBtflfen  ma«t  öielme&r  befajeiben, 

weil  man  bann  au«  einfielt,  baß  unb  warum  man  fo  oiete*  ni«t  . 

»eif.  ©ol«e*  göiffm  fft  frei««  ein  geinb  be*  Aberglauben«,  aber 

,  ni«t  ein  geinb  be*  ©tauben«  überhaupt,  bafc  feine  guten  ©runbe 

Gaben  fann.  (£«  giebt  inbeffen  au«  2Renf«en, genug,  bie  auf  i&ten 

©tauben  fiofo  ftnb  unb  btffcalb  tfnbre,  bie  nf«t  benfelben  ©lauben 

Gaben,  t>era«ten.  ©tei«wo&l  bürfte  man  barum  ni«t  fagen,  baß 

ba«  ©lauben  überhaupt  ben  9tfenf«en  aufblafe  ober  aufblähe.  €>. 

©taube  nebfl  3uf.  Den  ©runb  ab,er,  warum  fo  Söiele  ba* 

©tauben  bem  SBifJen  »orjie&n,  giebt  f«on  ber  ©innfpra«  richtig  an: 

//Seiltet  iR  tmnut  ba*  GMaubfn;  ba<  SBiffen  ift  muf>fam;  ba<  £anbeln 

„gfcbcft  S3«ba<$t  unb  Betftanb  —  glauben  toit  bütum  fo  gern?" 

i  
1 

2Biffcnf«aft.  —  3ufa&:  93ergL  au«  Les  principes  de 
U  science  etc.  Par  Pierre  Coete.  Dre6b.  1750.  8.  — 

Uebee  ba*  93erf)ältn(§  bec  5öifTenfc^aft  aW  S&eorie  jum/fieben 

at*  $  rapid  f.  b.  2ö.  nebfl  3«f.  —  Ueber  ba*  §8err)dUnif  berfefc 

ben  sur  Äunft  unb  (Religion  Dergl.  ©iefe  beiben  2lu$bruefe  unb 

bie  @«rifc:  2Btffenf«aft,  äunjt  unb  Religion  im  innigen  unb 

ewigen  83unbe.  ®on  SBil&.  ©«röter.  X  83.  Altona,  1834. 

8.  —  3n  SriebrioV*  U.  ©erren  ftnbet  ft«  au«  eine  Xbf>.  de 

raülit«  des  sdences  et  des  arts  dans  an  e*tot  —  5öenn  3e» 
manb  im  gemeinen  Seben  fagt,  er  feabe  Söiffenfdjaft  oon  einer 

<Sa«e  ober  {Begebenheit:  fo  «erfleht  ec  barunter  bloß  feine  Äennt; 

nfß  t>on  berfeiben.  Diefe  gan$  fubj.  ©ebeutung  be*  SBorte*  ifl 

alfo  t>on  ber  ob j.  wol>l  ju  unterf«eiben,  wo  nfan  einen  Snbegrtff 

t>on  2Bar)rr)eit«n  ober  Se^rfafeen  barunter  t>erflef>t.  Darum  ̂ etßt 

bie  5öif]enf«afr  «u«  eine  £er;re  ober  bie  2ebre  eine  2Biffenf«ajr, 

roie  im  2at  scienüa  unb  doctrina  glei«fali$  ibendf«  gebraust 

werben  5  obwohl  man  neuerli«  jene  beiben  2Tu6brucfe  in  einem  eigen? 

tf)umlid)en  <Stnne  mit  einanbet  oerfnüpft  &at.   €>.  ben  folg.  2frt 

3Btffcnf«aft§U&re.  —  3ufai&:  €$o'&aben  au«  ßtmge 
bie  Denfter)ce  ober  2ogif  genannt;  was  ni«t  unpaffenb  ifr, 

ba  ffe  Anleitung  gum  toffYenfd>aftlid)en  Dcnfen  giebt.  ©.  Den!« 

(efyre  nebjl  3uf.  unb  S3oigano,  ber  f.  SB i ff e n fd) af L  erftärt  aW 

„ben  Inbegriff  alter  ber  SXegetn,  na«  benen  wir  bei  ber  2Cbtr>ettung  . 

„M  gefammten  ©ebieted  ber  3Öar)rf>eit  in  einjele  5Biffenf«aften 

#/unb  bei  ber  Darfleliung  berfetben  in  eignen  ifei)rbü«ertt  Dorgebn 

^müjfen,  wenn  wir  re«t  §we<fmajiig  t>orge^n  wollen."  lind)  oergL 
SfRatfyefiotogie. 

Söi^.  —  3«f^:  5Borts  unb  ©acfywifc  fann  p«  au«  oer« 

einigen/  wie  in  ßicero'ö  Verrinum  jus,  wa*  fowo^l  6ber« 
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<Ke$t  alö  <5ber*!8rube  bebeuten  fatm  unb  §uglet*  eine  beiden ee 

2Cnfpielung  auf  ben  Warnen  be«  Sßerre«  enthält,  eine«  SWanne«, 

ber  bart  uno  jtymu&ig  jugteia)  war  unb  nur  naa)  bem  t^ferifd>m 

sJfrd;te  bed  ©tiirfem  banbelte. 

S&o^lanflilnbt^Cett  f.  Xnßanb  nebft  3«f. 

SBoblßefütet^ett  f.  Sitte  nebfl  3uf. 

5ZBol>ltl>&ttdFett.  —  3"fa&:  Der  befannte  2fa*fpru(b 

3<fu:  „©eben  ffi  feiiget  benn  nebmen,"  begeicbnet  bie SBobltbatig* 
feit  gleidjfam  ate  eine  gittlicbe  Sugenb.  Denn  (Statt  in  ber  guöe 

feiner  ©eligfeit  giebt  nur,  obne  $u  nehmen  b.  b»  Su  empfangen; 

obroobt  bie  2flcnfd)en  ffa)  §uweilen  einbilbeten,  fte  Wanten  ana) 

©ott  etwa«  geben,  wobei  aber  meift  naa)  ber  gormei:  Do  ut  des, 

eine  eigennüfcige  2tbfirf>t  jum  ©tunbe  lag.  ©.  Opfer  nebft  3uf. 

—  Daf  man  bura>  unbefonnene  SBof) Uhdtiqf eit  aua)  t>iet  Unbanfc 

bare  maa)t,  bemerft  fajon  <§ora$  (ep.  I,  7): 

ProdigUH  et  stultas  donat,  quae  epernit  et  odlt; 

Haco  seges  iogratoa  tulit  et  ferct  onuibus  aunis. 

Vir  loau»  et  sapiens  dignis  alt  esse  parat ui.  — 

Der  ©cunbfafc:  Beneficia  neque  obtrndenda  neque  exigenda,  $ 

jwar  riebtig  an  unb  für  fta>,  barf  aber.boa)  nidjt  ju  weit  au«g* 

bebnt  werben.  €fon|r  würbe  man  fein  Äinb  wiber  feinen  2Biüra 

in  bie  ©ajule  fluten  unb  feinen  ©eifleSfrankn  obne  feinen  ffiunfa) 

in  eine  Jpeiianfrait  bringen  bürfen.  6«  fommt  alfo  bei  ber  Xnwen; 

bung  jene«  ©runbfafce«  gar  Diel  auf  bie  S3efd>affenbelt  ber  3nbhfc 

eingeführt  ftnb:  fo  barf  aueb  3«ber,  ber  ni<bt  felbfl  arm  iß,  genfc 

tbigt  werben,  nad)  feinem  ©ermö'gen  einen  Beitrag  ju  tiefer  2frt 
oon  6ffentlkber  Söobltbtoigfeit  su  geben  j  obwobl  gegen  bie  3n*& 

mdfigfeft  fo((ber  Slapen  manage«  Sebenfen  obwaltet.  0.  arm 

nebfl  3uf.  Hua)  MrgL  Considerations  d'economie  politiqne  sar 
la  bieirfaisaiice.  Par  M.  T.  Duchatel.  $ar.  1836.  8.  unb 

bie  <S<br.  o.  9?at>ille:  De  la  charite  legale,  de  ses  eflets,  de 

ses  causes  etc.  ®tnf,  1836.  8.  SSeibe  beutf<b  unb  au«jug*s 

weife  t>.  e.  Ung.  btatbtittt  in:  Da«  2frmen wefen  naa)  allen  feines 

Ortungen  a(«  @taat«an{talt  unb  $rfoatwerf  ic  1837.  8.  — 

•Der  anberwette  ©runbfafc:  Beneficiam  datar  propter  ofticium, 

begebt  fto>  bauptfdcbliö)  auf  Äircbenpfrunben,  bie  au<b  fd)leü)tweg 

SJeneficien  feigen  unb  etgentlia)  nur  in  SBejug  auf gereifte  Dienfc 

lelflungen  oergeben  werben  follten.   ©.  $frünbe. 

SBolf  (ep.).  —  gBelcfter  ©äffen  man  tf<&  bei  bem  & 

4.  0.  537—8.  erwähnten  Streite  übet  33.'*  qtyftof.  w»  beiben 
leiten  bebiente,  errettet  aua)  au«  ff.  Herfen,  bie  Sange  in  bai 

@tammbua>  eine«  ®tubenten  fa)tieb:  -  * 
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t,Ud)  weif  ein  breifa<$  93,  ba*  bicle*  SBeÖ  gemalt: 

,,Di«  SBetber,  bie  ben  Baff  in  tiefe  ffielt  gebrad&t; 

„Der  ©ein,  ber  Urfa$*  ifr  txm  »ieten  b&fen  Saaten; 

„Da*  britte  nenn'  id&  ni*t;  bu  roagfl  e«,  Sef«/  ratt)en. 

„Die  3Bei$l)eU  nepm'  i$         f»«  bringt  fietS  öute*  ein. 

„Do$  wirb  ba*  britte  SB  in  iftrem  <Dtf*bran$  fein. 

»/3(b  tvurbe  bir  gar  leWfct  e*  brutli<$  fagen  tonnen; 

,,D<x$  an  getrifTem  JDrt  barf  man'ben  SBolf  nKpt  nennen." 

hierauf  fa>ieb  9B.  ober  naa)  2fnbent  ein  greunb  von  tym  auf  bie 

Otutffeite  be«  Statte«: 

,,3*  renn*  ein  breifa*  SB,  ba*  viele«  n>or>I  gemalt  t 
„Die  Höei*beit,  bie  ber  9tetb  felbjl  al«  n>aö  (Sute*  ac&tj 

„Die  SBatjrfjeit,  bie  oon  (Statt  ben  Urfprnng  bergenommen, 

„Unb  bie  tjom  britten  9B  ein  neue!  8i$t  belomnten. 

,,SBer  ifi'6,  ber  bief^ö  22  in  nnfrer  3*it  ni$t  lernit, 
„2ßenn  man  ben  SB*lf  au<b  nicfct  bei  feinem  dornen  nennt  V 

„Do#  giebt'*  ein  breifa$  8,  ba*  biefem  SB  entgegen; 
,,Bon  biefem  will  i<b  bir  jroel  ©tücf  cor  tfugen  kgeni 

„Da*  SdfUrn,  ba«  bie  SBelt  an^cftt  jut  SEugenb  ma$t$ 

„Da*  £ngtft,  baß  jungflfjin  ber  balfföf  Sfeinb  erbaut. 

„Da*  britte  nenn*  i<b  ni<&t?  man  fennr*  an  feinen  Jlboten; 

„SBer  tief  nkfct  leitet  »erftebt  ber  mfiffte  lange  ratben." 

2öonf raft  f.  SBUte  nebfi  3uf. 

k2BoUuft.  —  3»fa&:  Söenn  man  einen  Sßolluffling  in  bei 

rjü*d)jten  $oten$  fennen  Urnen  will,  fo  lefe  man  bie  @d)Uberung, 
toela>e  ©eneca  (quaesti.  natt.  I,  16.)  t>om  tR6mer  $ofliu* 

madjt,  um  §u  jefgen,  quam  nollom  instramentum  irritandae  vo 

luptatis  libido  contemnat  et  ingeniosa  sit  ad  incitandom  furo- 

rem  suum.  (Srwdgt  man  bieg,  fo.wirb  man  bie  [Hebe  M  2fr- 

d>»ta«  gegen  bie  SBottufi  (bei  Cic.  de  sen.  c.  12.)  nfdjt  ju 

ftarf  fmben. 

SBoolfton  (£r)oma«)  geb.  1669  ja  ̂ort&arapron  in  (£ng* 

(anb,  flubirte  §u  ßambribge  *pf)itof-  unb  3$eot.,  Uf)tte  nadjber  aud) 

betbc  bafelbfl  unb  würbe  Sflitglieb  be«  baftgen  ©ibnepsßottegüim«. 

5öeil  er  aber  bie  ©efd)td)ten  be«  X  u.  (R.  für  Allegorien,  wo 

nid)t  gar  für  gictionen  errtärte:  fo  warb  er  nta^t  nur  au«  jenem 

(loUegiura  geflogen,  fonbern  auö)  fpäterfjin,  a(«  er  bie*anglicanifd)e 
©eijhidjfeit  auf  ba«  Sitterfle  angriff,  at«  ein  ̂ eifle«fran!er  4  33. 

lang  eingefperrt.  9ca<^  Erlangung  feiner  Jreibeit  fuf>r  er  in  bem= 

feiben  Sone  fort/  warb  ba^er  1728  uon  neuem  eingefperrt  unb 

§n>ar  aud)  wieber  freigelaufen,  enblic^  aber  au«  bemfelben  @vunbc 

in  ba6  ©cfdngnif  ber  fönfgl.  S3anf  (Kingsbench)  gefegt,  wo  er, 

untjcrm6genb  bie  ijun  abgefoberte  S3ürgfd)aft  öon  2000  9f*  ®t. " 
für  beffere«  23 erhalten  $u  letflen/  1733  flarb.  Äm  meinen  ()at  er 

burd)  feine  Discourses  on  the  mirarles  of  our  Savioar  (6  an  bei 

3a^,  bie  1727—- 29  tinjeln  ju  gonb.  erfa>ienen,  benett  aber  1729 

—  30  nod)  2  Apologien  folgten)  tfuffefjn  erregt,  tnbem  er  biet 
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ben  ©rifter  brt  Ctyriftent()uin$  ber  Sttagie  oeföutbtgte.   3«  t>nn 

gteibenferlerffon  t>on  Siiniu«  ®.  518  ff.  ftnbet  man  imtjr 

'  »        9?ad)ti<f>ten  t>on  f^m. 

838  Ott  —  3«fa&:  Sie  gewöhnliche  erfTfamg,  bag  efnSBort 

ein  ©pra«jef«en  föc  «Ine  S3otflet(un 9  fei,  fjr  »or)l  ju  eng. 

Senn  ee)  giebt  au*  2B6ttee  al«  biofit  ©efü&U*  ober  @mpftns 

bungeHaute,  *on  ben  ©rammatifern  Snterjectionen  grnainti; 

wie  vae,  hea,  ohe,  a«,  we&e,  Ja  ic.  ©Je  fmben  f?$  atufc  in 

allen  ©prägen  unb  tfnb  bafcer  wirflt«e  SSeflanbtyefle  betfelben  ali 

acticulirte  Sone.  »u«  bte  @ef<r)le«te3w6eter  (bfe  fogg.  2CrttW 

—  ber,  bie,  ba«)  ffnb  eigentlich  feine  *öorfre£fang«|ei«m,  fonbern 

f!e  befhmmen  nur  ba«  fpra«li«e  ©efcf)£e«t  (genus  grammademn) 

anbrer  3ö6rtec,  welche  a(*  3ei«en  »on  wirfli«en  SSorjleUungen  bie: 

nen  (bet  #a&n,  bie  Sfcnnt,  ba«  £ufjn).  Sa  jebo«  eine  fol«e 

23e(Iimmung  ntdjt  burdjau«  notfjirenbig  ifi,  fo  gif  bt  e«  au«  ©pra^ 

«en,  wel«e  feine  Greifet  (wie  bfe  lateinff«e)  ober  weniger  als  brei 

(wie  bte  englif«e  unb  ftanjJfiföe)  &aben.  Sa«  italienif«e  ©pru«= 

wort  aber:  I  fatü  son  maschi  e  le  parole  feminine,  begießt  ftdr> 

ni«t  auf  ba«  graramat.  @ef«le«t  t>on  fatti  unb  parole,  fonbetn 

bacauf,  baü  Staaten  me&t  Äraft  fobern,  al«  bCogc  2Borte, 

SB6tterbu«.  —  3ufafc:  Söenn  ein  fpra«L  SB.  SS.  mefjt 

Die  2fbftammung  al«  bte  83ebwtung  bec  5ö6rter  beftfmrat,  t)eift  e« 

ein  etomologif«e«.  ©.  6tpmoCogie  nebjt  3nf*  Sßeira  e* 

niedre  @pca«en  umfajft  unb  beren  glei«bebeutenbe  SB6rter  jufara* 

menfteUt,  r)eift  e«  ein  t>erglei«enbe«  ober  comparatioe«, 

au«  ein  ̂ olplerif on.  ©.  b.  58.  SB6rterbu«er,  welche  blo& 

bie  6igentyumti«reiten  einet  @pta«e,  au«  in  tfnfe&ung  tyrer  SRunfc 

arten  ober  Sialefte,*  bar|teUen,  Reifen  3biotifa.   &  Sbioro. SBortfram  f.  Äram. 

SBortfpatctet  f*  85ra*plogie  nebp  3uf>  2Äan«e  nen= 

nen  fle  aud)  SBortf«eu.  Siefe  befielt  aber  triebneftc  barin,  baf 

man  ffa>  *or  bem  ©ebrau«e  geraffter  2B6rtet  f«ettt,  bie  etwa  in 

übein  9luf  gekommen  ober  tfnjtofc  erregen  tonnten.  Sa«  ©egem 

tfcett  if*  bie  2Bortfu«t,  bie  gern  M  Sßorte  ma«t  unb  felbji 

ben  ©ebrau«  f*(ect)tec  ober  ganj  veralteter  f36rter  ni^t  febmt, 

wen»  ffe  eben  in  SWunb  ober  gebet  fommeiu  Satau«  entpe^t  bann 

au«  leicfct  ©ortfd)walL   ©.  b.  2B. 

2Bottt>erpanb  f.  83er(lanb  nebfl  3nf. 

€Brondfi  (^)oene)  ein  9olt  t>on  jubif^er  «eburt,  btente 

anfang«  ali  Ättiüerieofficier  im  polnff«en  Jpeere,  »0  er  fkb  1793 

bei  ber  2*ertf>eibigung  öon  5öacf«au  aatjjei^nete,  trat,  naa)btm  er 

mit  Äo«ciu«jao  gefangen  worben  unb  ̂ Oolen  feine €5elb^nbigre!t 

verloren  ̂ atte,  in  ruffif«e  Sienfie,  na^m  aber  1797,  al*  er  faura 

fein  20.  fcbentHafrr  crcif^l.^ttt,  feinen  ̂ (bf^eb,  «nb  ging  na«  * 
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Beutfc&lanb,  Mm  fid>  bier  bem  «Stubium  ber  pbftofopbifcben,  ma= 

tbematiföen  unb  pl)pfifaUfd)en  Söiffenfdjaftcn  au  wibmen.  3>m 

3.  1800  madjt'  et  eine  Steife  na*  $ari<  unb  SWarfeiUe,  um  ben 

vormaligen  ©eneralen  £o«ciuSs£o  unb  -Dombrowört  feine 

Dienfie  $ur  Söieberbefreiung  beö  SSatcrlanbeä  anzubieten.  £)a  jeboä) 

iu$  ber  <£adje  nid)t$  würbe,  lehrt'  er  jur  gortf^ung  feiner  Ctu* 
bien  nad?  Dcutfdjlanb  jurücf,  gab  alle  anberweiten  ̂ erbaltniffe  unb 

(huwurfe  auf,  unb  fud)te  feinen  Cebenäunterl^alt  burefy  Unterricht- 

g?ben  {it  gewinnen.         er  aber  nad)  jefyn  3><^ren  angefhengter 

vStubicn  grope  wiffenfdjaftlidjc  (Jntbecf  ungen  gemalt  ju  ̂aben  glaubte, 

ging  er  ju  beven  S3efanntmad)ung  wieber  nad)  $ari6.    (£r  gab  ba? 

l)er  1811  eine  Introduction  a  la  philosophie  des  mathematiques, 

1812  eine  Resolution  generale  des  equations  de  tous  les  de- 

gres  unb  eine  Refutation  de  la  theorie  des  fonetions  analjtiques 

de  Lagrange,   1814  eine  Philosophie  de  1'infini,  1815  eine 
Philosophie  de  la  technie.    Sect.  J.  contenant  la  loj  supreme 

des  mathematiques ,  unb  1816  Sect.  II.  contenant  les  lois  des 

series,  romrne   preparation  a  la  reformc  des  mathematiques, 

herauf    £r  fanb  jebod)  mit  biefen  pbttofopbifcb;matbematifd)ett 

©a)rifren,  bie  er  tbeifö  bem  9totionalinfritute  su  sparte,  tftett*  ben 

gelehrten  ©efeliföaften  §u  fconbon,  Jöerlin  unb  Söcuffet  $ur  $rü: 

fung  vorlegte,  Wenig  Seifad.    Vlud)  geriet r>  er  mit  einem  reiben 

Äaufmanne  $tt  9>ari«,  tarnen«  2frfon,  bem  er  tjnterridjt  gegeben 

unb  ber  ibm  §ur  S8ef6rberung   feiner  wtjyenfdjaftlic&en  Arbeiten 

100,000  granfen  in  betfimmten  griffen  ju  bejahen  verfproajen 

$atte,  in  einen  verbrüfjlio)en  Raubet,  ber  einige  @treitfa)riften  von 

bei  ben  Letten  jur  gofge  fcatte  unb  ft'4  bamit  enbigre,  bau  ber 
©djüier  feinem  Selker  nur  30,000  granlen  ja^te.   9?od)  weniger 

©lud  machte  5ö.  mit  feinen  übrigen,  in  baö  ©ebiefc  ber  s])bi(o= 

fopbie,  bet  Religion  unb  ber  $olitfe  einfajlagenben,  feit  1818  f)tu 

angegebnen  ©cr>riftert ,  burä)  welche  er  alle,  bie  SBett  jerreifjenben, 

Xntinomteen  läfen,  bie  2fera  be$  Bbfotuten  herbeiführen,  unb  fo  ein 

pbilofQp&ifc&er,  firc&lidjer  unb  politifd&er  SReffia*  werben  woUtej 

we*b<*lb  er  audj  fein  ©»(lern  felbfl  ben  SUJeffianiämuö  nannte. 

Diefe  ©Triften,  beren  'Zitcl  fd)on  fefcr  mpjlifd)  ober  nipfierioö  ttiiü 
gen,  finb:  Introduction  au  Sphinx  —  Le  Sphinx  ou  la  nomo- 

thetique  sehe  Henne  (f.  <5efye(i6mu£)  —  Probleme  fondamen- 

tal  de  la  politique  moderne  (1829)  —  Messianisme  etc.  T.  I. 

Prodrome  du  Messianisme  (1831).    3n  ber  legten  funbigt  er 

bie  Stiftung  eine*  SBereinS  an,  ber  eben  auf  £6fung  aller  (wiffen- 

föaftlic&en  unb  gefeUfo)aftlia)en)  Antinomien  binwirfen  foU  unb  bett 

er  baf)er  Union  antinomienne  (eigentlich  anti  -  antinomienne)  nennt. 

2Cuo)  fc&eint  ein  folojer  herein  wictlid)  in  tyatii  ju  befreien,  jebo* 

nur  wenia  SWitalieber  *u  *dh(em   Sö.  aab  baber  aud)  ein  Bulletin 
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de  l'union  antinoinienne  ^erau^  wovon  fm  £0?ai  1832  bie  beibin 
etilen  Turnern  erfdjienen.  3&  biefem  ̂ Bulletin  wfrb  untre  entern 

aud)  eine  Philosophie  da  cholera- morbus  angefunbigt,  mit  ber 

2(nbeutüng,  baf  bie  Ucfadje  btefer  Äranffyeit  eine  geograpbifd)* 

'Polarifatf  on  fef;  wobureb,  auch  bereu  *pi)dnomene  unb  Sßeümiu 
tel  benimmt  roerben.  Da$  Jpauptroerf  aber  flet)t  noch  ju  erwarten 

roci(  btefer  neue  9)?effia6  bie  Menfcbbfit  noch  nicht  für  reif  b&4 

ihr  alle  feine  ©eheimniffe  gu  offenbaren.  (£rfi  bann/  wenn  ber 

antinomifiifcbe  SSeretn  (ich  mec)t  ausgebreitet  unb  baburch  bie  Menfcfc 

f>ett  mc^r  vorbereitet  haben  wirb,  will  ber  Stifter  beffelben  (nai? 

©.  92.  beä  Prodrome)  bent  Vereine  „äW  eine  geheiligte  hinterlege 

„bie  1?  6  jung  ber  großen  meffianifd)en  Probleme  überliefern,  fotpett 

„fle  n6tf)ig  juc  23cIIenbung  ber  abfoluten  SÖcjlimmung  be$  veenänfs 

„tigen  ©efenS  unb  ber  testen  2Cera  brt  menfd)lia)en  ©efdjlecbät; 

„unb  ber  herein  fann  bann  ben  ©Fleier  ber  3fi<  serreifen  unb 

„au$  intern  faitifeben  Tempel  bie  fürchterliche  Snfdjrift  auflo'fchen: 
////34  bin  alle*  ©eworbene  unb  ©eienbe  unb  28erbenbe;  aber 

„  „meinen  ©d>leier  1)<tt  noa>  fein  Sterblicher  gelüftet/"'  —  6. 

Garooe"*  ©cbrtft:  Der  2Refftani*mu«  tc  £eipj.  1831.  8.  Dte 

X  ̂ ier  (©.  191—3)  wirb  auch  ein  merfwürbigeS  ©treiben  SEB.'S 

mitgeteilt,  in  meinem  er*  fta>  unter  gewiffen  SSebingungen  ben  ba* 
maligen  $dpflen  ber  ©aint;©imoniften,  (Snfantin  unb  23a* 

jarb,  jum  Mitarbeiter  an  ihrem  grofen  ©erre  anbot.  Da  et 

aber  jugleid)  ju  verlieben  gab,  baf  er  tt>c  ©ebetmnifl  burebfebaue, 

unb  für  bie  Dielen  &pfer,  bie  er  bereit«  ber  Menfa>b*it  gebracht, 

eine  freiwillige  Vergütung  (retribution)  von  benen  verlangte,  benen 

bie  Srücbte  fetner  langen  Nachtwachen  würben  ftu2b*i'  werben:  fo 
verunglückte  auch  biefe  ©peculation.  Denn  bie  ftmonifrifajen  SBater 

roufften  ba$  ibnen  von  ben  ©Idubigen  anvertraute  ©elb,  um  H 

nad>  ben  dapaettdten  §u  Dertbeilen,  beffer  anjuwenben,  att  $ur 

Unterjtü&ung  eine«  armen  ©elehrten,  ber  felbfi.  ein  neuer 

Meffia*  werben  wollte.  Darum  bezeichnete  8B.  jene  Männer, 

mit  wetzen  er  bod)  früher  hatte  jufammenwirfen  wollen,  fpdters 

bin  al6  b6Uif«e  Mr-flUer"  (©.  208).  -  äfcrgt.  ©iraon 

(©aint*©.). 

SS u er) er.  —  3ufa&:  Steuerlich  h<ü  man  in  oerftfriebnen 

gefefegebenben  SBerfammlungen  (aud)"  in  ber  WnigL  fdcfjf.)  barauf 
angetragen,  alle  SBucbergefefce  auftufjeben.  Der  Antrag  hat  aber 

nirgenb  Xnnabrae  gefunben.  *Äuct)  &at  man  ftd)  geflritten,  ob  bec 
^Bücher,  wenn  er  nun  einmal  verboten  werben  follte,  als  SSerbre* 

eben  criminal  ober  al*  blojje«  ©ergehen  polizeilich  §u  betrafen. 

Manche  h^ben  bagegen  gemeint,  er  fei  gar  nicht  ju  betrafen,  fon* 

bern  e«  fef  nur  naa>  cioiU  rechtlichen  I8e(ltmmungen  gegen  ihn  ju 

verfahren,  wenn  etwa  3<manb  baburcr)  fo  befdjäbigt  worben,  btif 

- 
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er  @<f>abenerfa^  ju  fobecn  berechtigt  fei.   SSergL  bte  Schrift  tum 

Dr.  SD?ategoll:   De  usuraria  pravitate.    geipg.  1837.  4. 

Sßunber.  —  äufafe:  SBenn  man  uon  SBunbern  bec 

Statut  fpricbt  ober  bie  (Ratur  felbfi  ein  3Bunber  nennt:  fo 

benft  man  babei  an  feine  unmittelbare  Sßkffamfett  Irgenb  eine* 

über  bie  9iatur  erhabnen  SBefen*,  fonbern  nur  an  etwa*  2Cufjet* 

otbentltcr)eS  unb  iricr)t  burebau*  gu  &egreifenbe*.  €>.  üRaturwun* 

ber  unb  Sittrow'*  SBunbee  be*  Gimmel«.  Ä.  2.  ©tuttg.  1837. 
8.  ©benfo  wenn  oon  SBunberfinbern  ober  3Bunbertr)ieren 

bie  Siebe  ift.    83et  Söunberboctoren  fonnte  man  e*  aucr)  fo 

nehmen,  obwohl  meijt  babei  an  etwa*  Uebernaturlicbe*  S** 

ba  er)  t  wirb.    5Bunber  biefer  testen  2lrt,  bie  man  aucr)  rfgorofe 

nennt,  werben  aber  nicht  blofj  t»on  ausgezeichneten  9>erfcmlicbfeit*n 

be*  X  u.  9?.  £  (SRofe*  u.  ben  Propheten,  3«fu*  u.  ben 

2fpojleln)  fonbern  auch  oon  anbem  berühmten  Scannern  ber  Skis 

jeit  (2Cbari*,  Bpolloniu*,  SSubba,  ̂ ermotimu«,  ÜRu« 

rjammeb,  $otbagora*  u.  TL.)  erjdr)tt    2fucb  werben  in  ben 

apo?rppbifcben  fcoangelien  noch  weit  mehr  erjäblt  alt  in  ben  fanos 

nifdjen.   2>a  foft  3.  33.  ber  ©tifter  be*  (Sbriffrntr).  fc&on  a(*  Äinfr 

in  ber  SOBiege  gefprorfjen  unb  ftcfy  für  ben  ©obn  @otte*  erficht, 

au*  Äotb  gebübete  ©perlinge  belebt/  ja  e*  fott  fogar  feine  SD?utter 

mittel*  ber  SBinbeln  unb  be*  3öafcbroafyer*  ihre*  Äinbe*  eine  Spenge 

t>on  5öunbern  getban  haben.  3n  ben  $till§m:%t§tnbm  ber  fatbol. 

5Urd)e  aber  fmbet  man  noch  §ablreicbere  unb  gröfjere  Sßunber,  feibfl 

folcbe,  bie  oon  Leichnamen  ber  «^eiligen  unb  mittel*  angeblicher 

Änodjen  ober  anberer  {Reliquien  berfelben  üerricr)tet  worben.  2)?an 

bemerft  bac)er  in  ben  ©unoergefcbicbten  oft  eine  2(rt  oon  ©tetges 

nmg,  fo  ba§  eine  Crrjdblung  bie  anbre  überbietet.    3n  Neapel, 

wo  ber  b'Ü-  3anuariu*  alle  3<*b«  ein  berühmte*  SBunber  tbut, 

ohne  ba*  gläubige  SSolf  t>or  ber  (Sbolera  Uxm\)ten  ju  fönnen,  giebt 

e*  auch  ein  eigne*  5Bunber!lofter  (monasterio  ai  miracoli) 

wo  mehr  folcbe  58unber  gefcr)er)cm    (5*  giebt  aber  aucr)  nocr)  eine 

Spenge  t>on  SÖunbern,  bie  tum  Äaifern  unk  Äontgen  oerricbtet  fein 

f ollen  unb  bie  man  bab«  für  (Hiebe  nennen  f6nnte.    Denn  wie 

Sacitu*  (hist.  IV,  81.)  ergäbt,  baf  ber  rö*m.  Äaif.  $Be*pas 
fian  ja  2fleranbrfa  einen  Siinben  unb  einen  Jpanblabmen  auf  - 

wunberbare  5&eife  gebeilt  fyabt:  fo  ergär)lte  man  fpäterbin  oon  ben 

frangofifcben  Königen ,  baf  fle  bei  fr)rer  itrönung  )ebe*mat  (Einige 

tyttx  Untertbanen,  bie  mit  «Rr6pfen  geplagt  waren ,  burcb  blope  S5e* 

rüijrung  t>on  biefer  ̂  Inge  befreit  bitten»  —  2Rad)t  man  nun  viel« 

teicr>t  eine  Hutxoafyl  unter  ben  Söunbern  unb  erfldrt  einige  für 

wabc  ober  übernatürlich,  anbre  für  falfcr)  ober  natürlich:  fo  fehlt 

e*  an  jebem  fiebern  Kriterium,  bie  einen  oon -ben  anbem  gu  uns 

terfcheiben/  fonbern  man,  glaubt  eben  nur  an  bie  SBunbet,  bie  guc 
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öefldtigung  be«  eignen  ©tauben«  tonen  folTen,  wdhrenb  man  atit 

übrigen  verwirft,  bie  t>on  Xnbern  gut  Söefrätigung  .if)«*  entgeaen- 

ge fefcten  ©tauben«  mit  berfelben  jjtwerftcht  angeführt  werben  —  eine 

>Parteilichfeit,  bir  offenbat  wiberimnunftig  ift  G.  b.  SB.  (reo 

auch  ein  recht  erbauliche«  SBunber  angeführt  ift).    &  mirb  alfo 

wohl|@<hleiermacher  Steht  begatten,  wenn  ec  in  f.  @lauben«L 

(I.  §.  47.)  behauptet,  baf  au«  bem  Sntereffe  bet  grimmigfett  n«frt 

mehr  ba«  S3ebürfnif  entfielen  fonne,  eine  2f)atfaa>e  fo  auf$ufa£ 

fen,  baf  burch  ü)re  abhängigreit  *on  ©ort  ü)c  öebingtfcm  buraj 

Den  9toturjufammenhang  aufgehoben  würbe,  ba  wir  über  feie  9Äei- 

trung  ̂ inau«  feien,  al«  ob  bie  göttliche  Allmacht  ftch  grofet  »€igc 

in  ber  Unterbrechung  be«  ̂ aturjufaramenbang«,  at«  in  bem  georb= 

neten  Söerlaufe  beffelben.    SBergL  auch  5öunbererf  Idrnng  nebft 

äuf.  —  ttebrigen«  gehören  bie  @a)rifren,  welche  au«fcblie$licr;  ober 

boeft  t>oraug«weife  bie  bibüfefren  Söunber  betreffen  (wie  Wool- 

ston's  discoarses  on  tke  miracles  of  onr  Saviour  — 

&erf.  über  bie  ©anbirgefcftidjtm  lei  9h  Z.  —  SSentunnr« 

äöunber  M  9k  St.  in  ihrer  wahren  ©efiatt  —  n.  a.)  mefct  jut 

theol.  £ite»atur,  ungeachtet  fte  aua>  jum  Zt)tilt  bie  ©aoje  pbilof. 

bebanbeln.    (5tne  turftfdjjc  (Schrift,  welche  üom  größten  SBunbec 

ob«  t>om  SBunberbarflen  be«  SßunberwUen  t)ant>eU,  ijl  tratet  4>o; 

munfel  angeführt 

SBunberbax  —  Sufafr:  ©ie  Siebe  §um  SBunber-- 

baren  iflfc  allerbing«  etwa«  Natürliche« ,  weil  ba«  9Bunberbare  ber 

l*tnbilbung«fraft  fehmerebeit,  unb  fann  bar>r  nie  au«gerettet  wer- 

ben, ©ie  aber  gufäliig  auch  ba«  ©Ute,  baf  fte  bei  8ie 

len  ben  SJerflanb  jutn  SRachbenfen  reijt  unb  fo  feTbjt  ba«  »iffei* 

fo>aftL  ©tubium  förbert.  Sarum  fagten  auch  einige  äffe  White 

jbpben,  bie  23ermmbetu*g;  fei  eine  Quelle  ber  g>r>i(ofopr>U.  B.  $e* 

wunberong.  * 

»unbemflAntngen.  —  3ufa^:  2>ie  formale  ober 

genetifct)e  €rtttdrung$art  ber  Söunber  hat  man  auch  neuerlich  bie 

mptfyifchc  genannt,  weil  fte  bie  SSunbererj4hiungen  al«  naa>  unb 

nach  entflanbne  ©agm  ober  «Wpthen  betraget.  93on  biefer 

f(ärung«art  hat  befonber«  @>traug  in  f.  «eben  Sefu  (SÄb.  1835 

—36.  2  S3be.  8.  3.  2.  1837)  ©fbraud?  gemacht,  aber  riefelte 

fo  übettrieben,  baf  babuea)  jene«  «eben  fafl  gan}  feine  gefchichtiia>e 

Otamblage  «ediere  $  wie  ber  föerf.  biefe*  28.  JB.  bereit«  m  f. 

echrift:  Ueber  alte«  unD  neue«  Gf>#entc).  (Seip$.  1836.  8.)  §ur 

©nüge  bargethan  gu  haben  glaubt  $ier  ifl  nicht  ber  jDrt,  bat; 

auf  ndher  einjugefjn.  9lur  bie  S5emer!ung  flehe  noch  t)Kt,  welche 

^aa)«muth  in  f.  europ.  ©ittengefch.  2h*  2.  @.  30.  maefrt: 

„!Kit  bem  SRaafe  ber  Unfunbe  naturlicher  Urfachen  unb  Söirfun; 

„geil  unb  ber  Unfritif  flieg  ber  SBunberglaube,  mit  biefem  bie  3at)l 
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„ber  ffiunbermctyren"  —  eine  S3emerfung,  bie  fo  richtig  ifl,  baß 

pe  fc&on  Sfüiu«  anbeutete.  &  sprobigien. 

2Bunberlic&.  —  3ufafc:  ©enn  ©6tr)e  in  f.  gaufl 

(2$.  2.  2fct  2.)  ben  alten  $roteu«  fagen  Idfft:  „3e  w  unb  er; 

Ud)er,  beflo  refpeetabUr"  —  fo  weif  man  freilief)  nfcr)t,  ob  er 

fcier  burtfc  einen  fremben  Sftunb  aud)  feine  eigne  Meinung  au«s 

fpcedje.  2Cber  bod)  fdjeint  bief  ber  gaU  gu  fein,  ba  er  felbfi  jenem 

©ebidjte  fo  oiel  2Bunberlicr)e*  eingewebt  tytt,  bajj  bie  unbebingten 

S3eter)cet  be*  Dichter«  (bie  fogenannten  ($6tb  oforape,  benen 

göt&lfd)  unb  göttlich  ©pnonpme  pnb)  ba*  @ebid)t  ebenbarum 

mit  bem  größten  9?cfpecte  al*  ba*  Non  plus  ultra  raenfdjlicfyer 

Äunp  unb  2öi(fenfd)aft  gepriefen  tyaben,  ba«,  mit  ben  5öerren  an- 

tut Stdjter  tiergltcfyert,  pd>  velut  inter  ignes  luna  minoren  »er» 

r)alte.  Söie  geben  inbef  gern  ju,  baf  ba*  ©ebtd)t  weit  me&c  JBe* 

wunberung«wurbfge«  al*  3Bunberlid)e*  enthalt. 

2Bunf<&.  —  3i«a&:  Die  menfcrjlt*en  SBunf(fte  nad)  i&rer 

gewä&nlidjen  SRangorbnung  pnb,  wie  ber  £omunculu*  in  ®ö= 

tr;e'«  gaufl  (2$.  2.  2fct  2.)  fe&r  treffenb  fagt: 

„(Selb/  (&t}Uf  9tuf)m,  gefunbe«  fangt«  Ce6en* 

,,Unb  SBiffcnfaaft  unb  ffugenb  —  au$  vifUei$t.'' 

ßtgentlid)  folit*  e*  aber  umgefef)rt  fein.  Denn  S&tgenb  ijl  ba* 

größte,  @olb  ba*  fleinpe  ©ut,  ba«  man  p<&  ober  Xnbem  wun» 

'  fc&en  fann.  Unb  ba*  fagten  nid)t  blofi  bie  ©toifer,  fonbern  ber 

©tifter  be*  Gr)rtflentr).  fagt'  e*  aud)  in  bem  befannten  0prud>e:  • 

„Erachtet  am  erflen  nad)  bem  fRtity  ©otte«  unb  nad)  (Vlner  ©es 

recr)tigfeit!"  (ÜRattt;.  6,  33).  Denn  biefe  Sugcnbart  jte&t  r>fer  wie 
oft  ftatt  ber  (Wartung.  @.  @ered>t  unb  Sugenb.  Söer  aber, 

wie  Saffo  im  befreiten  3*mf.  fagt,  poco  spera,  nulla  chiede, 

ber  wirb  aud)  in  feinen  233ünfd)en  nie  ba«  red)te  SDtoap  über- 

greifen. 

2Bunfc$,  —  3nfd|:  ®elne  Unterhaltungen  über  ben  fBlen*  , 

fd)en  bilben  eigentlich  bie  2.  2fbtt).  feiner  fo*mologifd)en  Unterhat 

tungen.    Denn  biefe  erfdjienen  in  3  Xbtfyh.,  wetcr)e  wieber  in 

mef)re  Steile  jerfalten.    Die  2.  2fu«g.  ber  Unterhaltungen  erfcr)ien 

1791—98. 

SEBurbe.  —  3ufa&:  Die  Sbee  ber  SfKenfdjen würbe  ifl 

aud)  t>on  mannen  SRoralifien  an  bie  ©pifce  ir)ret  Söifienföaft  ge* 

Pellt  unb  baber  ba«  oberfle  *Pflid)tgebot,  Fittens  ober  Eugenbgefefc, 

in  folgenber  gorrael  au*gefprod>en  worben:  „€;ua)e  bie  3Henfd)en= 

„würbe*  in  b«  unb  Xnbem  rein  barjupeüen,  b.  f>.  adjte  unb  f6r* 

„bere  in  bir  unb  Knber»  SnteUigenj,  gretyeil  unb  SBo^lwoUenr 

e.  4>erme«'«  fpt>Uofopr>ifcf>e  Einleitung  in  bie  a>rip!at(|olif4e 
2^ologtt.  TL  2.  1831.  §.  14.  t*rgl.  mit  §.  39.  vu  45.  Die 
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gormel  ifl  au$  i&rem  3n&alte  n«d&  gan§  d^rfe,  ob  fte  gleicft  fror; 

ou«fefct,  baß  man  fajon  oorau«  Doli  jener  5ttenfa>enwurbe  ft$  ein« 

richtige  »orfbUung  gebttbct  &abe.        $ugenbgefe&  nebfi  3uf. 

enoboric  —  3ufa&:  Sttandje  fcaben  bie  am  €nbe  bief.  Ärt. 

errodbnten  Jenobopien  al«  £enoboa)ien  aufgeführt.  2Cücin 

%tvo$ox«*>  bebeutet  bie  Aufnahme  (£0/17)  unb  bann  aud)  bie  SSr- 

Wirkung  eine«  gremben,  folglich  etwa«  ganj  Xnbre«  al«  gfvocJogi«, 

ba«  übrigen«  bei  ben  2(ltgriea)en  sticht  oorfommt  3ftand>  braus 

d)en  e«  audj  für  ̂ arabopie  (f.  b.  SB.)  weit  ba«  $arabopc  wie 

etwa«  gtembartige«  auffdllt. 

£eno!rate«.  —  3ufa$:  3n  ber  am  Ctnbe  bief.  2frt  an* 

geführten  @d)«ft  t>on  SBpn^erfe  wirb  @.  96  ff.  aud)  barget^an, 

baf  3E.  ftcf>  oiet  mit  ber  iDdmonologie  befctjdftigte,  wa&r|tyeinlia) 

iiaa)  pptrjagorffcfoen  unb  platonifajen  2(nfta)ten,  bie  er  immer  gern 

mit  einanber  oerbanb. 

Jenofratte  f.  3bio!ratie  unter  3beo!ratie. 

3Ecnomante  (£evopavta9  oon  &vog,  fremb,  unb  ,/u<ma, 

5öaf>nfmn)  bebeutet  eine  übertriebne,  gleia^fam  warmfinnige,  Stete 

t>aberei  in  83ejug  auf  ba«  grembe  ober  2fu«ldnbifd)e  (©pradien, 

(Sitten/  SRobemc.)  mitbin  baffelbe,  was  man  im  S5efonbera  Xng* 

lomanie,  ©allomanie  jc  nennt.  Sei  ben  &eutf$en  war 

fie  fon(!  fcdufig  anzutreffen.  Sefct  ifl  e$  weniger  ber  gaff,  inbem 

SttanO  unter  un«  in  ben  entgegengefefcten  geiler  ber  Ueberfaja&ung 

be«  <Smr)efmifa)en  unb  ber  SBeracfrtung  bc$  gremben  gefaUen  (tnb. 

£0*  fürcf)f  in)  nid)t,  bag  wir  e«  in  ber  3biomanie  ben  58e* 

Wörnern  be«  r)immlifa)en  Öteiaje«  in  Dflaften  gleia)t&un  werben. 

XenopbUo*-  —  3«fa&:   €t  gehört  ju  ben  SKaerobfera 

ober  2 anglebenben  j  benn  er  flarb  im  105.3.  S« 

Macrob.  18.  ♦ 

Snlomantte  (neugebiibet,  von  £vAoy,  $olj,  unb  ju»- 

rtia,  SBafjrfagung)  bebeutet  ̂ öafjrfagerei  au«  bem  ̂ olje  unb  bef: 

fen  wrfdn'ebnen  Besaitungen,  tnbem  man  aud)  barin  eine  Xnbeu* 
tung  ber  3ufunft,  wie  in  ben  ©ngeweiben  ber  Dpferrtjiere,  ju  et? 

fennen  glaubte.  <$«  ifl  alfo  tiefe  angebt.  JCunji  eine  befonbre  Uzt 

ber  iDioination.       b.  2B.  nebfi  3uf.    SDie  Holographie 

»  «. 
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aber  ift  etwa«  ganj  2fnbre$,  nämlfd)  ̂ oljfdjneibefunfl,  gehört  affo 

ju  ben  bilbenben  Äünflen.   @.  b.  2l"u$br.  neb(t~3uf. 
Jplofiberon  f.  (Sonttabictfon  neb|i  3«f. 

§Jouncj  (3ofcn)  geb.  1781  gu  ölutberglen,  trieb  anfangt  ba$ 

C&eroerbe  feine«  SBaterft,  eines  <Stnimpff)änbler$,  gab  aber  bafftlbe 

auö  (Neigung  ju  ben  SüifTenfc^aften  auf/  jhibirte  $u  £>rforb,  unb 

würbe  1815  bei  ber  ju  SBelfafl  in  bec  irfdnbifayn  $rot>inj  Ulfler  nett 

errichteten  b^bern  Se^ranflalt  (Belfast- College)  a(6  ̂ Drofeffot  bet 

99?oralpbllofopbi*  angefteUt,  jrarb  aber  fcbon  im  48.  £ebenöjaf)te. 

9?ad)  feinem  SEobe  fam  f)ecau$:  Lectnres  on  intellectua)  philo- 

sophy,  by  the  late  John  Young.  With  a  memoir  of  the 

author.  Edit.  by  Will.  Ca  im  8,  Prof.  of  logic  and  belles 

lettres  in  Bellast- College,  ©laSgow,  1835.  8. 

3.
 

3<*$arta  (5t.  ©.).  —  3ufa&:  Da«  (Bange  feiner  „&fersi& 

SÖucfcer  bom  <Btaatt"  befreit  eigen«,  au«  5  33änben,  beren  legte 

bie  befonbern  Üitel  einer  „9fcegierung$leb**"  unb  einer  „Qtaatte 

»trtbWafrtle^re"  fubren.  ̂ eibeib.  1826—32.  8.  2)aju  tarnen 

enblic^  noo>:  Äb^anbü.  aus  bem  ©ebiete  bet  ©taattiPirtyföafM, 

Gbenb.  1835.  8. 

3a$aria5  ©cfyolaft.  —  3ufab:  Ben  33einamen  Scho- 

lasticus  begeben  Einige  auf  feine  frühere  juriftifcbe  ftbätigfeit,  weif 

man  gu  feinet  3eit  aua)  bie  9ted)t$gelcbrten  fo  benannt  b«be.  ©eilt 

Dialog  Xramonm*  ijl  neuerlta)  &ug(eicb  mit  bem  Qial  SEbeopbr. 

t>on  Xenea*  aucb  in  folg.  2(uäg.  erfcbienen:  Aeneas  Gaz.  et 

Zacharias  Mityl.  de  iminortalitate  animae  et  mnndi  con- 

summatione.   Ed»  Joh.  Fr.  Boissonade.   $ar.  1836.  8. 

Säuberet  —  Sufaft:  Da«  aUbocbb.  Stammwort  ijl  zou- 

par  unb  bt^nttt  eigentl.  feßmadjen.  Bie  3auberer  |Men  näm* 

lid)  aud>  bie  ärafit  $aben,  $erfonen  unb  ©acfjm  in  ibren  3««» 

berfrei«  ju  bamtot.  ̂ iperei  iß  baflelbe.  ©.  4>e*e  nebfl  3«f. 
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Söecgl.  auch:  Dai  9?«icfy  bec  ©elfter,  bec  SBimbec,  bei  tytitftnbt- 

ccugi  unb  bet  Sauberei.   Söon  *c  (Dr.  33e<fec).  Eeips.  1834.  8. 

Seitgeifl.  —  3«fa&:  SBenn  griebrich  II.  ba(b  nach  bem 

ftebenjdhrigen  Kriege  fdu-feh:  „(5fel  t>or  ben  frönen  fZßtjTenfchafteii, 

„©dttfgung  an  ben  SO?eifler(lücfen,  bie  ber  menfchl.  ©ctjl  ̂ ert>or« 

„gebracht  ̂ a(,  unb  SKechnungigeijl,  barin  befielt  bet  ©efchmacf" 

[was  f>ier  ebenfobfel  ali  bai  mobilere  ©eifi  fagen  und]  „bet  ges 

„genwdrtigen  Seit"  — r  fo  flingt  bai  beinahe  ebenfo  ali  bai,  »ad 
bec  brirtifche  diabicalreformrr  (Jobbet,  freiließ  nach  feinet  §iemlich 

plumpen  Lanier,  fagte:  ,,©6  n>irb  DfetSRcbeni  gemalt  t>om@eiße 

„ber  3«it.  5öai  mich  betrifft,  fo  glaub'  id),  bet  ®eifi  ttnfter  Seit 
„ift  toic  bet  aller  früheren  Seiten,  ein  jiarter  Xppetit  nad>  gutem 

„SSrot  unb  ßleifc^,  unb  Ducjt  nach  gutem  Stete."  3nbeff«n  fyattt 

auch  ®dthe  feine  fonberlidpe  Ächtung  gegen  tiefen  ®eiff,  tnbem  et 

ton  tym  fagte: 

„®o*  Ht  ben  Qkift  ber  Seiten  fceift, 

ifl  bet  Herren  eignet  ©etft^ 

,*3n  bem  bie  £eitea  ft<b  befpiegrbt."  ' 

Darum  fagt  aud)  9leanber  in  f.  Chrfldrung  über  bai  £cben  3efu 

von  @crau§  (S5erL  1836.  8.  €5.  5):  „Der  Seitgeift  fft  nicht  bai 

„Drafel  ber  ̂ £S3ar)rr)tit)  er  ift  in  Dielen  Jfdllen  auch  ber  SRunb  bec 

„Süge  unb  bai  Dcafel  bei  2Ba{m*»  (Ii  gfebt  ̂ errföenbe  3rtthü« 

„mer  unb  ̂ errf^enbe  9Bahrt)eiten,  unb  »ir  fonnen  fo  gut  ba$ 

„@ine  roie  bai  2Tnbre  aui  ber  Ueberiieferung  ber  3eil  nehmen,  unb 

„ei  bebarf  eine*  §6f)tm  äriteciumi,  um  5öeibc6  ton  einanber  ja 

„ftmbecn."  Diefei  tyä&ere  Kriterium  fann  nur  bie  phUofophirenbe 

Vernunft  ermitteln,  aber  auch  nicht,  wie  fte  fty  in  einer  eben  fcerr» 

fchenben  ©chulphilofopbie  auifpciajt,  bie  uni  aua)  irreführen  famt, 

jbnbern  wie  fte,  unabhängig  Don  blof  zeitlichen  23ebingungen,  bie 

urfprunglichen  ©efefce  bei  menfchl.  ©eijlei  felbft  §u  erforfa>en  futjt 

Die  Sritgenoflen  fmb  ,\eiltch  feiten  competente  dichter  bei  3«tgeis 

(red  obec  unbefangene  Deuter  ber  Reichen  ber  3eit  Dat)er  flutten 

Sßiele  §u  ben  Seilen  ber  Deformation  über  ben  Genius  secali, 

rodhrenb  man  ihn  jefct  nicht  blof  unter  ben  3>rotejtanten,  fonbera 

aua>  (um  2r)efl  unter  ben  Äatyolifrn,  ali  einen  guten  ®eniui  an= 

erfennt.  Die  Waa)»elt  iß  in  foulen  Dingen  immer  unparteiifchet, 

weil  fte  raet)e  bie  Solgen  überfielt  unb  bat)et  leistet  erfennt,  ob 

bec  frühere  3ritget|t  jum  Seffern  ober  $um  Schlechtem  (ich  rjiRges 

neigt  habe.  S3ergL  auch  Sortgang  nebjl  3uf.  unb  ben  folg.  2Ctt 

DeigL  bie  Schrift:  Die  Seichen  ber  3eit.  Ober  bie  je&igen  Se= 

»egungen  in  bec  ̂ atur,  in  ber  bürgerL  unb  relig.  SBett  ali  $$&t* 

boten  einer  beffem  3eit.  fßon  €ri*  ̂ aurenifi.  £etp^l837.8. 

3ettphiIofo4>hte  h*$t  ̂   9hUofo)>h^#  t*n  w 

einer  gegebnen  S^t  heerfchenben  2(njTa)ten  unb  ©trebungen  (bem 

1 
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fog.  3**tgei#e  —  f.  b.  20.  nebfT  3uf.)  anfliegt,  tiefe  Iben  alfo 

aud)  burd)  pljilofopbifdje  ©rünbe  ju  unterfrüfecn  fudjt.  2Cn  fiel)  tfl 

bat  nicht  ju  tabcln,  wenn  jene  Anflehten  unb  ©rrebungen  tute 

felbfl  nicht  üerwerflid)  ftnb.  2fußerbem  würbe  e*  bie  ̂ hilofophie 

entehren,  ftct>  benfelben  anjufd)miea.en ;  unb  »er  ftrf>  fo  aW  einen 

Mo  pen  3  ei  t  philo  fopfjen  bar  (Teilte,  würbe  t>ie(mer)r  ein  <5o* 

phtft  ju  nennen  fein.  ©.  b.  SB.  nebjT  3"  f.  Uebritjen*  tonnte 

man  freiließ  aud)  jebe*  pljilof.  ©pftem,  ba$  ju  irgenb  einer  Seit 

aufgeteilt  worben,  eine  3«fp!)i^fopl)ie  unb  befjen  Urheber  einen 

3eitphilofophen  nennen,  weil  biefer  bod)  immer  ein  Äinb  feiner 

3eit  iß  unb  baher  aud)  fein  sphttofoptjiren  burd)  3fitumfJänbe  unb 

3eitgeno{fen  mehr  ober  weniger  bebingt  ifl.  Gbenbarum  wed)fe(n 

aud)  fo  oft  bie  $ejhlten  ber  «Eöiffenfdjaft,  wie  bie  ©efd).  bec 

9()Üof.  beweifl.  @.  b.  Hrr.  nebjT  3uf. 

3ettt>erlufl.  —  3ufa&:  @enau  genommen  gebt  bie  3eit 

Immer  verloren  (hora  mit)  man  mag  fte  gut  ober  fdjledjt  ober  gar 

nicht  benu&en.    Dalmer  fagt  aud)  jDoib: 

IV  ec  qaae  praetcriit,  mnara  revocabitur  unda, 

Nec  quae  praeteriit,  hora  redire  poteet. 

Sttan  verliert  a(fo  eigentlich,  wenn  man  bie  3eit  \d)Udjt  ober  nidjt 

benu&t,  nur  ben  23 Ortzeit  ober  ©ewinn,  bett  man  in  einer  gegeb- 

nen 3eit  (ritte  machen  rönnen,  nad)  bem  «nglifeben  £prüd)  werte : 

Time  is  money.    Söergl.  reparabel. 

3eitn>ort.  —  3ufafc:  Die  möglichen  formen  ber  3eitw3r*  i 

ter  (äffen  ftd>  fd)werlid)  nach  einem  allgemeinen  principe  fpjtema= 

tifd)  unb  t>ollfid»big  auämitteln,  ba  bie  ®ptad)tn  hierin  $u  »er* 

fchieben  ftnb.  €>o  foU  bie  türfifebe  (Sprache  -33erbalformen  f)aben, 

Dergleichen  in  unfern  grieebifeben,  lateinifeben,  beutfeben  u.a.  ©ram= 

matiten  gar  nicht  oorfommen,  j.  25.  eigentümliche  verba  coope- 

rat i va,  meditaüva,  negativa,  aud)  foldje,  bie  etwaä  Unmöglichem 

(eine  Unmöglichfeit  beö  2l)un^,  be$  IM  ben  3,  be«  3u(Tanbe$  te.) 

au«brucfen.  £ier  hat  alfo  wohl  nicht  ba$  bloje  9laturgefe&  in  ber 

©prachbilbung  gewaltet,  fonbern  auch  bie  menfehliche  SBiUfuc  unb 

manche  anbre  jtafdUfgfeit  mitgewirft. 

3eno  t)on  ßitttum.  —  3ufa&:  3u  ben  ©chriften  über 

biefen  ©toifer  unb  bie  burd)  ihn  begrünbete  fytylof.  gehört  auch 

noch  Joh.  Franc.  Buddei  introduetio  in  philos.  stoicam,  t»or 

SBolle'«  Zugabt  3ntonin'«.   fcipj.  1729.  8. 

3eno  von  Crtea.  —  3ufaft:  tylato  (in  *Ph^u$)  nennt 

ihn  ben  eleatifchen  sPalamebc6,  weit  er  wie  ber  f)omerifd)e 

ein  erftnberifcher  Äopf  war  unb  auch  tin  tragifche«  <5nbe  nahm. 

3erft6rung.  —  3«fa$:  2Bit9teht  fagten  fa>n  biegten: 

Generatio  unius  est  cormptio  alter  Ins,  weil  generatio  unb  cor- 

rnptio  Immerfort  in  ber  9?atur  »echfeln.    ©ie  fefcten  aber  noo) 
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htnju:  Si  qaod  corrampitnr  bonum  est,  malam  est  qaod  car- 

rampit ;  sin  malura  est  qaod  corrumpitur,  bonam  est  corrum- 

pens.  Snbeflen  ifl  tyn  alle*  relatto.  Demi  baffefbe  ®ift,.  »et* 

cbe$  ̂ cc  bie  ®efunbheft  al6  ein  ©ut  gerflärt  unb  infofern  felbfl  ein 

tieftet  ifl,  fann  bort  auch  bte  Ärantyeit  al*  ein  Uebet  jerfWren  unb 

infofern  auch  ein  ©ut  fein. 

3eugniß.  —  3ufa$;  SBergk  aud)  bte  gönnet:   Uni  na 

fidei  non  creditur.   —  3n  peinlichen  Unterfuchungäfachen 

nennt  man  ben  23eroei$  burd)  3cugniffe  gtoeter  ober  mehret  glaub= 

roürbiget  Verfemen,  bafj  3emanb  ein  beflimmte$  Verbrechen  begann 

gen  habe,  auch  ben  bi retten  S3etoei6  ober  bie  birecte  lieber« 

fu^rung  (conyictio  directa)  ben  23eroei$  burch  blofe  2tn$eichen 

ober  Snbfcien  r)in^egen  ben  inbirecten  SBe».  ober  bte  inb. 

Uebcrf.  (conv.  indir.)  unb  jiefyt  baher  jenen  biefem  $o&  Da 

jeboch  auch  äeucjnijje  noch  feine  wolle  ©ewiffhett,  fonbern  nur  mehr 

ober  weniger  Süahrfdjeinltchfeit  geben:  fo  muf,  wenn  bte  tooüe 

gefe&liche  Strafe,  befonbert  bie  Sobeöfrrafe ,  jlatrftnben  foff,  auch 

noch  ba$  ©efldnbnig  be$  tfngefchulbfgten  hinjufommen.  ©.  b. 

50.   Den  3*«9*nben>. -einen  hißorifcfcen  nnb  ben  tfnjeicbenbe». 

einen  ratton aten  gu  nennen,  ifl  unflatthaffc.    Denn  bie  Xngeis 

djen  ftnb  immer  auch  etwa«  ̂ tflorifche*  unb  beruhen  jura  Shetle 

felbfl  roieber  auf  3«ugniffen.    Otattonat  aber  ober  oernunftmdftg 

muf  jeber  föeroei«  fein,  er  mag  geführt  werben,  tote  unb  rooburch 

er  »öde.  —  Slutgeugnifj  f>ei^t  ba3  Sfläctorerthura,  inbem  man 

bie  Sttdrrorer  felbfl  Sölutjeugen  nannte.   &.  Söluttaufe  unb 

SRdrtorerthum  nebfl  3«f.    2Bie  freigebig  man  aber  mir  jenem 

SDtel  getoefeu,  f!eht  man  unter  anbern  barau6,  baf  ber  9tömer 

2Cnaflafiu*  um'«  3at)r  860  auf  einmal  1480  ober  nach  2ftt» 

bern  fogar  10,000  SUutjeugen  in'«  SWarrprologium  einführte.  @. 

5Bachömuthf«  europ.  ©ittengefa).  SB.  2.  @.  34. 

jieugung.  —  3ufa&:  Die  €tntheifltng  ber  3«ng»ng  ht  bte 

natürliche  unb  bie  übernatürliche  ifl  jtoar  logfftb  richtig. 

Hbec  ba«  gweite  ©lieb  ber  <£intt)eilung  bleibt  immer  problematifcb, 

toeil  ba$  Natürliche  auch  bei  allen  3«tgungen  bie  ̂ rdfumtion  für 

ft<h  h<tt.  Naturale  praesumitur  etc.  unb  9Bunbec 

nebfl  3uf.  Darum  fagte  fchon  sptutara)  (opp.  vol.  VH.  p.  428. 

ed.  Hutten):  ücutiioy  ovSifua  nore  yvvTj  Xtytxai  noirjaai 

dtxa  xoivwvtag  avSoog.  —  Die  gleichnamige  3*ugung  »irb  aua> 

oon  SÄandjen  eine  fjfontane  (generatio  spontanea)  genannt,  weit 

tabti  batf  £>rgamfa>  gleichfam  ,t>on  felbfl  (sponte)  ju  entheben 

fcheint.  Die  bpnamifche  ̂ rdformation  aber  nennen  SWanche  auch 

eine  Potentiale  &buction  (eductio  de  poientia).  Söergl.  noch 

ff.  ©thriften:  Die  3*ugung.  SBon  Ofen.  Söamb.  1805.  8.  — 

3.  J8.  Demangeon'«  5rt)eoric  ber  3*ugung  ber  $ftonjen,  ber 
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niebern  unb  Aftern  Zt)\ttt,  unb  befonber«  be«  Stfenfcben.  S£ad> 

bem  jefcfgen  ©tahbpuncte  be«  2Biffen«  unb  ber  Grrfaf)rung  frei  bear* 

beitet  unb  mit  3uff.  unb  tfnmetff.  Wefelen  t>.  Dr.  (5.  Martin?. 

2eip§.  1836.  8.  —  Hist.  de  la  generation  de  Thomme,  compr.  v 

l'etade  comparatire  de  celte  fonetion  dans  les  divisione  prinri- 
pales  da  regne  animal  etc.  Par  Gabr.  Grimand  de  Caux 

et  G.  J.  Martin  Saint  -  Ange.  $ar.  1837.  4.  mit  trielen 

Widmungen. 

3tn«.  —  3uf«$:  ©egen  be«  3in«  auf  3in«  9?e(>men«  f. 
2lnatod«mu3. 

Zodiacus  vitae  f.  £eben«t&fertrei«. 

Sogt ettt  (Cw/^iyrijeiy  seil.  re/i^,  t>on  Öwyf«*,  lebenbig 

fangen)  bebeutet  überhaupt  bie  jhmfr,  Icbenbige  8Befen  (?wa)  ju 

fangen,  Safere  unb  SKenföen,  fo»or>l  im  eigentL  a(«  im  bilW. 

^inne,  leitete«  sorjugli*  in  83ejug  auf  2Kenf<&en;  wie  ffe  uon 

<Sopf)iffm,  9tabulifien  unb  9>rofelotenraa<bern  ausgeübt  wirb.  SSergl. 

^alfetttif. 

36  Ue.  —  3ufa&:  Sie  fogenannten  ©<bu$jille,  welche 

bie  dnr)cimif(r>e  Snbuffrie  bur*  Bururftreibung  ber  fremben,  um 

nidjt  mit  jener  ju  concUrriren,  föu&en  folien  unb  baber  tum  ben 

granjofett  au*  droits  repulsifs  genannt  werben,  finb  gleicftfam 

eine  «Prämie  ber  Sflittelmäfigfeit  unb  be«r>alb,  wie  aUe  Monopole 

unb  q>ror)ibitfos2Raf regein,  mer)r  febäbii*  al«  nugli*.  ©.  ©e* 

werbfreir)eit  unb  £anbet«freir)eit  neb(l  3uff. 

36Ui(fc.  —  S3eri*tigung:  ©ein  2.  Storn.  ijl  ni*t  gtr* 

binanb,  fonbern  griebri*. 

Soopbilie  (neugebilbet,  *on  &ov,  ba«  3!f)ier,  unb  yiAeii', 

neben)  =  5Er>iertiebe.  e.  b.  20. 

3oot&eologie  (neugebilbet,  t>on  Cwor,  ba«  Sbier,,  #eo$, 

©Ott,  unb  Xoyog ,  bie  £ebre)  iß  eine  SSerbinbung  ber  Geologie 

mit  ber  Soofogie,  inbem  man  ba«  2)afem  ©orte«  au«  ber  'gwerf-. 
mäßigen  $inrid)tung  be«  £b»erreicbe«  bartbun  will.  @ie  iflmfo 

eine  Unterart  ber  9>b$fifot$eologie  (f.  b.  SB.)  unb  befafit  wie* 

ber  al«  Unterarten  bie  2(nt$rapot&eoL,  3*tfcvotbeol.,  Du 

nitrjotbeoL  je   €>.  biefr  2fo*brucfe. 

3orn.  —  3ufafr:  2)ie  ©irfungen  biefe«  gefa>ricf)en  Effects 

fdjilbert  #oraj  (od.  I,  16.)  febr  gut  unb  leitet  fr)n  poetif*  ba* 

ty*,  baf  9>rometbeu«  bei  ber  2Äenfd)enbitbung  au*  etwa«  vom 

£6wen  (iasani  leonis  Tim)  beigemffat  fcabe.  $Jlit  €R<ct)t  fagt  er 

aber  au*:  Compesce  mentemi  Denn  ber  Sflenf*  fann  bieten 

Äfftet  To  gut  wie  jeben  anbern  bdnbigen*  wein  er  nur  ernfi(fd>  wiO. 

.  3oroafer,  —  3ufafc:  Xrn.  $öttpv  ber  f*on  1829  eine 

£d>r.  unt.  b.  2ite(:> iJD«jentf*<br  fWbut>>.  ©ufra«p,  3oroafler, 

r)erau«gegeben  r)atfr,  fu*t  in  einer  neuem :J  doroajht  unb  fein  3*it* 

Ätug'«  ena?flop<Sbi[a>pbiU>f. IB&rterb.  »b.  V.  Ctappl.  31 
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artet  (ftmeb.  1836.  8.)  ju  beweifen,  baß  3.  unter  bem  JToms« 

Gpararel  I.  aufgetteten  fef. 

3fd)o!fe.  —  Berichtigung:  €>ein  ütome  ((l  JB.  4.  ©.622. 

unnötig  Sf^ocfc  gebcucft. 

3ud(>tr)attS.  —  3ufae):  3Benn  man  bte  3uchtf>dufer 

ton  ben  2Cebeit$f)dufern  unterfa>eibet,  fo  werben  blefe  all 

(gtrafanflalten  *on  milberer  2frt  betrachtete  bura)  welche  auct)  bie 

Gf)te  bei  ©trdfiingl  nicht  fo  t>crlefct  wirb,  ad  burch  jene,  in 

welche  bloß  gröbere  Verbrecher  gebraut  unb  einet  fer/t  flrengen  3ucbt 

unterworfen  werben,  ©ine  folo>e  Gfafftftcation  ift  alletbinal  fefcr  jo 

billigen.  Denn  bie  SBefferung  bei  Verbrecher!  all  9?ebmjwecf  ber 

©träfe  wirb  unfircitig  im  2frbeitlr)aufe  leistet  ju  erreichen  feto,  all 

im  Suajtftaufe. 

3ufall.  —  3ufa$:  »on  bec  Sufdttigfeit  ber  Dinge 

(contingenlia  reroro)  unterfebeiben  SRanche  bie  3  uf  dllig  feit  ber 

©dfce  (cool,  propositionuni).  legtere  fott  frattfinben,  trenn  ent- 

weber  bal  ̂ )rdbtcat  nicht  notfjwenbig  gum  ©ubjeete  gebort  (§.  33. 

wenn  gefagt  &irb,  baß  ein  2J?enfd)  gelehrt 'ffQ  ober  wenn  ber  ©a§ 
nicht  gewiß,  fonbern  nur  wahrfcheinllcr)  ift  (§.  25.  wenn  Semanb 

behauptet,  baß  ber  SWonb  wie  bie  6rbe  bewohnt  fei).  —  förgen 

bei  anhebt.  93ewetfel  für  bal  Dafcin  Dottel  aul  bec  3ufdttigfeii 

ber  SBelt  f.  felmolog*  SBewetl. 

Bufri ebcnfyett.  —  3ufag:  Daß  man  in  fürten  me£c 

Bufrtebenr)eit  ail  in  ̂ aldften  fmbet,  ifl  frr>r  natürlich,  weil  mit 

bem  $aben  aud)  bie  33egfecbe  wdchfi  (crescit  babendo).  Der 

9??enfa)  ifl  bann  magnas  intcr  opes  inops,  wie  <£>ora}  od.  III, 

16.  fagt.  (£benbaf)er  f  ommt  auch  jene  <2ef)itfucht  nach  einem  ©ecfc 

fei  bei  3ufi<wbel  ober  ber  Sage,  bie  man  entwebet  felb£  acwdtyft 

ober  Dom  0d;tcffale  angewiefen  erhalten  fyat,"  nebß  jenem  neibifd>en 

«|)ittfet>n  auf  bie  beflfer  feheinenbe  2age  2fnbrer*  Optai  tphippia 

bos,  piger  optat  arare  caballas.  Hör«  ep.  I,  14,  44.  coli, 

•erm.  1,1.  , 

Sufommenheii  J>aben  Einige  ($.  38.  STetenl  in  f.  2to£ 

irb.  bie  menfd>(.  SRaL  1.  @.  275  ff.)  attrl  genannt,  mal 

einem  Dinge  jufommen  ober  beigelegt  werbtn  fann,  drfo  jebe  Ste 

♦djaffenheit,  jebel  3)?erfm at  ober  $rdbicat  beffelben*  Daher  fann 

man  auch  wohl  (Rechte  unb  Pflichten  unb  2kct>dftnijje  einel  SÄen: 

fchen  ail  folche  3u£ommenhef  ten  beffetbenf  batra^teH.  Diefer 

Xulbruct  ifl  aber  wenig  gebräuchlich.  't 
3ufunft  —  3ufa$:  SBenm  el  wa^c  1^,  wal  ̂ pora| 

od.  Iii,  29.  fagt:  « Pradens  futari  temporis  exitam  caliginosa 

nocto  premit  deus,  fo  ifl  ouo;  bie  Siegel  richtig,  biei  irr  od«  I,  9. 

g^ebt:  yuid  sit  futurum  cras,  fuge  qnaerere !  ober  wie  bie  ©tr/tffi 

fagt:  (Sorget  nicr)t  für  bm  anbern  QÄorgen!   Snbeffen  ifr  bal  nfyt 

J 

'  Digitized  by  Google 



Sufofjuuo.  beö  236fcn      3ufammenfe|una  483 
■ 

;U  flretto.  su  nehmen;  fonflf  würbe  ber  2Äenfd>  nur  wie  ein  w 

tunftlofc*  2#er  in  ben  Sag  hinein  leben.  Sftit  9ie*t  bcf*rän!t 

Ufo  bie  SD? o rat  foroo^t  al«  bie  ̂ otitit  jene*  (Berbot  auf  ba«  ängfi* 

tct)e  unb  twr*  2Cngfl  bie  Äraft  jum  £anbe(n  Id&menbe  borgen, 

daft  ultra  fa«  trepidare,  wie  e«  berfUbe  ;Di*ter  in  ber  juerfl  angef. 

Stelle  beliefertet,  (So  meint  e«  au*  Venera,  wenn  er  im  12.  Sc. 

[agt:  Ille  beatissimas  est  et  secarus  sui  possessor,  qai  crasti- 

nam  sine  sollicitadine  expectat.  2)enn  nur  fo  fann  man  ba« 

uon  Stoben  gepriefene  Vixi  au*  t>on  tf*  felbft  fagen. 

Sutaffunfl  *>e«  »Öfen.  —  3ufa&:  2>a«  9iatt)fel,  wefc 

<*c«  in  tief«  3ula[fung  (jegt,  wirb  fetne«weg«  gelifr,  wenn  man 

mit  sprubentiu«  fagt: 

Condtdlt  ergo  malura  dominus ,  qut  ipectat  ab  alto, 

Et  palitar  fierique  probat  ,  tamquam  ipse  crearlt; 

Ips«  creavit  cniai. 

2)emt  c«  bleibt  immer  na*  menf*lf*er  2Cn|i*t  bie  grage  übrig, 

warum  ein  2(llmä*tiger,  tfüweifer,  2fllgfttiger  k.  gerabe  fo  unb 

m*t  anberä  gef*affen  fyabe.  S3crgl.  Uebel  neb(t  3wf. 

3uname  f.  (Eigenname  nebfl  3uf. 

3ure*nung.  —  Sufafc :  33ergt.  aud)  bie ©*r.  tn>n  25. 3. 

$t(gcrä:  lieber  ba«  83erb<Utniß  jwif*en  üeib  unb  @eele  im  2Äen* 

Wen  mit  befonbrer  S5ejief)ung  auf  fittl.  greifoeit  unb  3ure*nung. 

SSonn,  1834.  8.  unb  bie  t>on  Dr.  2B.  Eeube:  Sit  gefe6ii*en 

Seflimmungen.über  3ure*nung  au«  bem  drötli*en  ©efi*t$puncte 

betrautet.  Siib.  1836.  8. 

3ufammenfe&ung.  —  Sufafc:  Sag  au*  in  Tfnfefcung 

unfrer  SSegriffe  eine  gewiffe  3ufammenfefcung  (lattftnbe,  $aben  aüc 

Eogifer  bis  auf  ̂ >eget  behauptet,  ber  in  f.  Eogj!  25.  3.  ®.  58. 

bie  ®egenbet)auptung  aufhellt,  baß  ein  jufammengefe&ter ,  S3ea.riff 

wo$l  ni*t«  anbre«  wäre  a(«  „ein  l)6l§erne«  ßifen,"  ja  no*. 
etwa«  flimmere*  at«  „ber  aftatertalUmu«,  welker  nur  bie 

„(Subjlanj  ber  ©eele  al«  ein  3ufammengefe&te«  annimmt,  aber  ba« 

„£5enfen  bo*  ai$  ein  fad)  auffajft."    §«  »erfreut  ficf>  wof)l  üon 

felbjt,  baß  jene  $ogifcr  ni*t  an  eine  reale  ob$r  materiale,  fonbem 

bloß  an  eine  ibeale  3ufammenfe$ung  ber  begriffe  backten.  giebt 

\d  felbfl  €>.  72.  $u,  baß  jebe«  Urteil  au«  Steilen  befiele,  näm* 

Ii*  au«  ̂ ubject  unb  $ribicat;  wa«  au*  nur  eine  ibeale  3ufams 

tnenfe^ung  ifl.    J)enn  wenn  man  fagt:   ®ott  if!  #Umdd)ttg,  fo 

benft  gewi§  fein  SRenf*  babei  an  eine  3ufammenfeöung,  wie  bie 

eine«  menf*ii*en  Äorper«,  .einer  gamilie,  eine«  ©taate«  tc.  Äann 

man  alfo  mit  fKe*t  fagen,  ein  Urtyeit  befiele  au«  Steilen:  fo 

fann  man  baffelbe  mit  gleichem  JKecbte  oon  einem  25egriffe  fagen; 

fobalb  ft*  in  bemfelbe»  eine  Tlt^dt  »on  glementen  unterfdjef* 
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ben  Idfft,  wie  in  bem  SBegriffe  be«  Dreien  all  einer  gtgur  von 

beei  leiten  unb  2Binfeln.   Sie  (Sinfat^eit  be*  Denfeno*  aß  einet 
geifligen  E&dtfgfeit  wirb  baburcfc  nfd)t  im  minbeflen  aufgehoben, 

folglich  aud*  tila)tB  behauptet,  wa«  bem  3Rateriafi*mw*  d&nli$  ober 

gar  nod)  fdjlimmer  alt  biefer  wdre.    SÄan  würbe  uberbieji  einen 

SSegriff  gar  nicfjt  analpfiren  unb  beftniren  Wnnen  —  wa*  bo<& 

oft  tfcut  —  wenn  er  gar  (eine  ibeale  3ufammengefe&tf)ett  $dtte.  — 

(Soenjo  unflatt&aft  fagt  aber  aud)  Lambert  in  f.  Deut,  geteerten 

SSriefwecbfel  SB.  1.  ©.  348:   „Die  einfa*en  begriffe  finb  in* 

„bioibuale  SSegriffe.    Denn  bie  gcnera  unb  species  enthalten 

„bit  fnndamcnta  divisionum  et  subdivisionum,  in  fid^,  unb  finb 

„ebenbabnrcfc  beflo  jufammengefefcter,  je  abflracter  unb  allgemeiner 

„fle  finb.    Der  S3egriff  ens  ifl  unter  allen  Gegriffen  ber  jufam* 

„men'gefefctefte."   ©erabe  ba$  ©egentbeil.  Sie  inbfoibualen  SBc= 
griffe  finb  bie  aufammengefefcteflen.    Sßeniger  jufamraengffc&t  ftnb 

bie  S3egrtffe  ber  2frten,  noa)  weniger  bie  ber  ©attungen.   Der  83r- 

griff  eine«  Dinge«  ober  6twa*  überhaupt  aber  ifl  fo  einfaa),  baf 

fajwcrlfdj  irgenb  ein  2ogifer  ober  5D?etapr>pftfet  in  bemfelben  noc& 

ein  ̂ Mannigfaltige«,  eine  OTer>rr>eU  t>on  Elementen,  mag  man  bie; 

fetben  JSefKinbt&etle  ober  Qtterfmale  nennen,  unterföeiben  m^ajte. 

6.  Segriff  u.  ©ef<$led>t«begriff. 

3ut)ielregi ercn  ifl  ebenfo  fer)ferr)aft  al$  3uwenigregtes 

ren.  3ene$  §c\d)kf)t,  wenn  bie  Regierung  fia)  in  ade  2fn$elegms 

Reiten  bei  gefeUigen  £eben6  (bduelidje,  gemeinbeitlicbe  unb  (ird)lia)e) 

mifa)t  unb  alle«,  wa6  in  biefer  SBejiebung  gegeben  ober  nia)t  ge* 

fdje^en  foif1/  oorfdjreibt  (j.  95.  Äleiberorbnungen  u.  £iturgien  raaajt). 
Siefen  gefajiefyt,  wenn  bie  Regierung  fid)  aucb  um  fol$e  Dinge 

nicbt  bekümmert,  bie  offenbar  in  ifyrem  Jöereicbe  liegen  unb  cfcne 

ir)re  SD?tttoirfung  nidjt  frdftig  genug  gefärbert  werben  tonnen  ($.33. 

Eanbflrafien,  Handle,  £ef)rs  unb  (hjicfcungäanftalten).  Xbtt  fwilia) 

ifl  e«  aud)  bier  föwer,  überall  bie  richtige  !Ö?ttte  ju  treffen.  6. 

Sttitte  u.  ©taat  nebfl  Suff. 

\  3ufammen^ang.  —  3"fa&:  83on  bem  nrfacfclic&fn 

Bufammen^.  ifl  no<b  ju  unterfdjeiben  ber  jwecflidje  (nexu^  fina- 

lis)oerm6ge  beffen  bie  Dinge  auf  einanber  aU  3wec?e  unb  SÄit* 

tel  bejogen  werben.  0.  beibe*.  Diefer  i(l  fbeal  unb  real  gugleW, 

inbem  man  bie  Urfadjen  al«  SBittel  ju  ben  SBirfungen  aW  3»edm 

benft,  mithin  ba«  Söer&dltnip  umUf)xt. 

3ufafc  al*  (ogifcbe  gofge  gebaut  f.  Gonfectarium. 

ßuflanb.  —  3ufafc:  Sn  ben  abgeleiteten  SBdrtern  jn« 

fldnbig  unb  3ufldnbig(eit  oerdnbert  ftd;  bie  S3ebeutung.  3«s 

fldnbig  fein  ̂ eift  ndmli^  ni$t  in  einem  Suflanbe  fein,  fonbern 

Semanben  juflefjen,  jufommen  ober  gebürenj  j.  S5.  wenn  man 
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fagt,  baf  Semanben  ein  SRecftt  gupdnbig  fei.    £af)er  fler)t  3ujtdtu 

bigreit  aucft  für  Gompetenj.  6.  b.  SB.  nebji  3uf. 

Sujlimmunj  fjl  fo\>fe(  al*23eijHmmung  ober  Sinflims 

mutig.  6.  b.  SB. 

3wang.  —  3ufafc:  J)er  pfpcfttfcrje  3»Ang  totrf t  nur  in« 

bireet  (butcft  ba$  ÜÄebtum  ber SSorjlellung)  ber  mecftanifcfye  birect. 

Sener  rjeißt  auct)  moralifct)/  biefer  p&yfifd),  ob»or)l  biefer  gleufc 

fall*  moralifcfte  SBirfongen  t)aben  tonn.  —  9teuerlicfj  t)at  man  aud) 

vom  S5ufj§wange  gefprocften  unb  infonberbeit  bie  ©träfe  al$ 

einen  folgen  betrautet.  ©.  23  uf  e  unb  ©träfe  nebfi  3uff.  — 

3tx>ang$berecbtigt  unb  §roang«pflic&tf  g  ftnb  Tiutbtüdt,  bie 

per)  auf  ein  befonbte*  9Sect>dttntg  bejie&n,  vermöge  beffen  ber  (Sine 

befugt  ijt,  in  einer  gereiften  S3ejier;ung  3»ang  gegen  ben  tfnbern 

auSjuüben,  unb  ber  tfnbre  verbunben  ijt,  fl$  biefen3»ang  gefullen 

iulajfen.  ©n  folcfte«  3»ang«verf)dltnif  ifl  j.85.  ber^utung«s 

jtrang/  ber  3agbjwang,  ber  $öierj»ang,  ber  2Rar)la»ang,  u.  anbre 

fogenannte  35annre$te.  ©.  83a  nn  nebfl  3uf.  £)ie  9fcc&t«pbilof. 

roeig  nichts  t)on  folgen  3»ang$beredjtigungen  unb  3t»ang$s 

Verpflichtungen,  ob  (te  gleicft  im  Allgemeinen  jebe*  wirf  tiefte  ober 

fhenge  5Hed)t  a(6  ein  3wang$r*cbt  'unb  bie  bemfetben  entfpr'ed)enbe 

*PfU"cr;t,  weit  fte  eben  fl&ecfjtepflic&t  i(t,  aucft  al«  eine  3»ang$pfltcr;t 
ober  al*  ecjwingbar  im  SBeigerungefalle  anerfennt.  ©.  Ötedjt 

unb  q>f tidt>t. 

3»ccf.  —  3ufafc:  ©egen  ben  jefuitiföen  ©runbfafc,  baß 

ber  3»ecf  bie  SHittet  Zeitige,  bat  pcfc  föon  voraus  ber  fteiL  2fu* 

gujlin  (contra  mendac.  c.  7.)  erfldrt:  Interest  quidem  pluri- 

mum,  qua  causa,  quo  fine,  qua  intentione  quid  fiat  Sed  ea9 

quae  constant  esse  peccata,  nullo  bonae  causae  obtenta,  nullo 

quasi  bono  fine,  nulla  velut  bona  intentione  facienda  sunt 

Unb  noct)  früher  fagte  ber  tfpofi.  $aulu*  (3Wm.  3,  8.)  b.ag 

man  nicfct  S36feS  tbun  folle,  bamit  ©ute*  berauSlomrae.  ©onp 

liefe  per;  felbft  ber  SBerratr)  eine«  3uba*  beföcmigen  ober  gar  al$ 

eine  gute  £t)at  rechtfertigen tea«  aud>  rotrütcb  von  Wanden  ge= 

föe&en.  ©.  ©trauf,  «eben  3efu  83.  2.  §.  115.  Det  ,etfle 

©cunbfafc  bleibt  alfo  immer:  2$ue  nfcf)t«  836fe$!  2fo  biefen  ne» 

gativen  ©a&  f erlieft  ftcf>  bann  ber  poptive:  fcftue  alle«  ©ute,  »a# 

bu  vermagji! 

3mecfle&rc.  —  3ufafc:  SSergl.  aueft  5tant'«  Hbt).  über 
ben  ©ebraueft  teleologifdjjer  $rincipien  in  ber  3^l)tlof.  (SSermifcftte 

©ct)rr.  3.  9?r.  6).  —  §rei(id)  tvurbe  man  von  3we<fmdfjigfeit 

in  ber  9?atur  nicr;t  einmal  met)r  fpredjen  burfen,  wenn  et  »al)r 

»dre,  wa<  ̂ )egel  gefagt  t)aben  fott:  „JDie  9^arur  jeigt  bm<&tm* 

„pet  ber  Un jwecfmdf igfeit  unb  ber  SSerworfenfteit  fefton 
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statin  an  ft«,  taf  fte  lebenbig  ifc"  3«  fann  aber  n(«t  bafüt 
ffebn,  baf  S?.  btefe«  .parabopefte  ̂ araboron  wirfit«  gefagt  fcabe. 

Senn  i«  fcab'  e«  nur  in  ber  <5«rift  jweier  tferjte  (9>bil*PP  t>. 
#agen  unb  üubro.  2fug.  $rau«  in  (Böttingen)  über  bm  tors 

piben  Croop  (®6tt.  1835.  8.  8.  XVI.)  gelefen.  2Bdr'  e«  aber 
ber  galt,  fo  r)dtte  woijl  jener  Wtofopb  baburd)  bietme&r  feinet 

^r)ilofopr;ie  ben  Stempel  ber  Unjirecfmdpigfeit  unb  bec  23erworfen= 

\)tit  aufgebrüeft,  trenn  fte  ni«t  etwa  barum  für  jwecfmdfcig  unb 

annefjmlf«  gehalten  werben  follte,  weil  fte  ni«t  lebenbig,  rote  bie 

•^atur,  fonbern  tebt  wäre,  tfud)  würbe  jener  <:-r>?  mit  einem  an: 

bern  ̂ arabopon  beffefben  *Pr;ilofopf)en,  baf  au"c«  2ßirfti«e  üernünf; 
tig  unb  alle«  Vernünftige  wirfli«  fei,  im  greüjlen  2ßiberfpru«e 

(lehn.  Denn  ba  bie  Stfatur  wirfli«  fo  mup  fte  au«  »ernünf; 

tig/  folgli«  swecfmajjig  unb  ni«t  verworfen  fein}  ober  wenn  fte 

unjwecfmdfiig  unb  verworfen  rodre/  fo  fonnre  fte  au«  ni«t  »er* 

nünftig/  folgli«  nt«t  wirfli«  fein. 

3weifelmut()  ifl  ni«t  ein  jweifelnber  ?Wutr),  fonbern  ein 

bem  3weifel  ergebne«  ©emü«  ober  bie  (Geneigtheit  beö  ©emütb« 

jum  Swtiftln,  bie  man  im  boha-n  förabe'au«  3wetfetfu«t 
nennt}  wie  SBanfelmutf)  ein  jum  SBanfen  ober  3Be«feln  ge= 

neigte«  ©emü«  bejet«net,  SSeibe^  ifl  oft  »erbunben.  Senn  roemt 

ba«  3  weifen  üb  er  bau  b  nimmt/  fo  bewegt  e«  ba«  ©emütr)  bin  unb 

r)er.  Sarum  gefeilt  ß«  aud)  bie  Jur«t  gern  $um  3wetfelmutbe. 

©lücfli«  alfo,  öon  wem  ba«  3Bort  be«  Siebter«  gflt:  „Dein 

©etjt  r)at  gur«t  unb  3weifclmutf)  bezwungen  I"  Sarau«  folgt  aber 

feineöweg«,  bafi  ber  3weifel  an  unb  für  ft«  „ber  (Sünbe  unb  be« 

Seufel«  mi«gejtaltet  3witterNnb"  fei,  wie  ber  tjpperortbobope  faiferf. 

Äanjtet  in  @6tbe'«  Saufl  5JTr>.  2.  2fct  1.  fagt.  Senn  ber3»efc 
fet  i\t  etwa«  9latürli«e«  unb  9totbwenblge«.  jDbne  ifm  würben 

ttfr  au«  ni«t  jut  Grfennfnif  ber  Söabrbeit  gelangen.  Qt  warnt 

glel«fam  ben  benfenben  ©ei(r  oor  ben  <2«lingen  be«  3txtl)um$ 

unb  be«  Äberg tauben«.  beibe«  nebft  3uff.  —  3öenn  aber 

#egel  In  f.  8teligfon«pbilof.  («löerfc,  23.  2.  @.  71.)  fagt:  „3»ei* 

fett  ber  3weifler  am  3welf«J  felb|t,  fo  t>erf«winbet  ber  Sweifel^  — 

fo  fdfft  (t«  bief  fetbfl  bezweifeln.  Senn  ber  confequente  Zweifler 

fcrau«t  ni«t  su^ugeben,  ba$  er  feinen  3weife(  ober  ben  0aft:  3« 

jweifle/  felbfl  für  gewifj  r)alte.  Qx  fann  immer  fagen:  f«eint 

mir  nur  aUe«  §weifetbaft ;  i«  fann  mi«  wo(?(  irren/  aber  i«  weif 

nt«t/  wie  unb  warum  i«  über  etwa«  befltmmt  urtbeifen  foU.  Nob 

liquet  —  nihil  definio  —  nihil  seiri  pdtest,  ne  id  ipsum  <jui- 

dem.  €f.  <5feptici«mu«  unb  fteptif«e  Sormetn.  Unoecs 

itünftig  mag  man  e«  w  o r> t  nennen ,  ben  3weife(  auf  biefe  €?ptfte 

}U  txtibtn,  befonber«  in  pra!ttf«er  Jpinft«t#  weit  man  beim  5pan= 

Mn  bo«  immer  etwa«  al«  wa^r  unb  gewig  »orau«[e&en  mup. 
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2T6er  t>erni*tet  wirb  baburcf)  ber  3wclfel  riidjt,  wenn  Semanb  tyn 

einmal  fo  weit  treiben  will. 

3»ctfammcrft)f!cm.  —  3ufa&:  3Kan  f>at  baffelbe  obre 

ben  »icametUmu«  au*  ben  Politiken  Dua1t«mu«  ge* 

»annt.  SSenn  inbefien  8wei  äammem  äuglet«  mit  ber  Ötegienmg 

an  bec  gefefcgebenben  ©croatt  im  (Staate  tf)ei (nehmen;  fp  ifi  bieg 

*!e(rmf)c  ein  Politiker  arialismu«,  auf  ben  man  ben  b«= 

fannten  eafc:  Onme  bonum  trimim,  roo&lanwenben  butfre,  wenn 

jene  polirifd>en  äärper  fon(l  gut  conftttuirt  ftttb. 

Swetfampf.  —  gufafc:    Sn  Thnrmanni  bibHoth. 

duelliea  unb  in  Lipenii  biblioth.  juridica  s.  ?.  duellnm  pttbet 

man  bie  altern  <Sdjriften  über  btefen  ©egenflanb,  beren  er  fefjr 

Diele  giebt,  angezeigt*  flu«  werben  barin  nod>  me&te  2frcen  uon 

Duellen  unterfdjteben,  j.  58.  duellnm  decretormm  et  prolusorium, 

reale  et  augurate*  proyisum  s.  praeraeditatnm  et  improyisum 

s.  extemporanenm ;  welche«  lefctere  man  <rud>  rencontre  nennt. 

3u  ben  neuern  ©eftriftett  geirrt:    Essai  sur  le  duei   Par  le 

comte  de  Chateanvillard.    $ar.  1837.  8.  —   2Tucb  b* 

tapfere  »rtb  geteerte  Raffet  gab  eine  <Sö)t.  über  tiefen  ©ea«= 

jlanb  unter  bero  Eitel  fjerau«:  La  scienaa  cavalleresca ,  \>izJ™n 

in  feinen  Opere  (Sßeneb.  1790.  6  S5be.  4.)  ftnbet.  *i«f^ 

et  fel>r  grunblidj,  brtfj  ber  3 weif.  «i«t  nur  bet  gefunben  •«•nimf* 

unb  ber  Religion,  fonbern  aua>  bem  Sntcreffc  be«  bur^'1- 

entgegen  fei.    Da«  fcat  aber  alle«  nichts  geworfen.   2>in  WJ*  mn 

ft(b  fonjl  in  (Spanien  über  religiofe  etreitigfeiten  *<eIbf*  ubcc  >fe 

unbeflecfce  Gmpfängni&  ber  3ungfr.  SWarta)  buerttc:  f°  bueUlt 

man  fid>  noa)  jefct  in  Jranfreia)  unb  anberwärt''°9a.c  ubec .Pol|s 

fdje  unb  anbre  literarifaje  ®treftigfeiten ,  bie  °*         m,t  bfm 

Degen,  fonbern  nur  mit  ber  geber  gehörig  ̂ 9emfl*t  we
rben  fou 

nen.  —   3n  23lumr6ber'«  e«r.  übt  b«n  (Selbmorb  (?eiR. 

1837.  2  Styl*.  8.)  ifl  auo)  bie  Bebe  ̂   £"eir<'  wel*c*  f™«*« 

gleitfcfall«  für  eine  2frt  oon  @elbmorb  ̂ fidrt  fcaben,  wenn  Semmb 

Dabei  getibtet  roorben,  weil  er  |7cf>  (^f*  °'efec  ©efar)t  au«feftte/  
ib 

er  g(eia)  nfdjt  ge(6btet  werben  moU»-  —  2>ie  S™9e  übrigen*,  
ob 

mefjr  2Rut&  $um  fcuelle  ober  ?m  wfrtlidjen  ©
elbmorbe  gebore, 

(äfft  (tcb  im  Allgemeinen  ni*t  /ntft&eiben  unb  beruht  
au«  auf  ber 

falf«en  »orau^fe^ung ,  baf  ju  beiben  überhaupt  
üiel  Wlutt)  gehöre. 

Denn  oft  $at  gura^t  mef)t  2fntr)eil  an  biefen  
£anblungen  ali_ 3Jiutb. 

3m  3-  1836  fott  iwar  in  «pari«  ein  
junget  SRann,  tarnen« 

Souper,  ff«  au«  Jur*t  uor  einem  Duelle  
brei  @to(!  fto«  jum 

genffec  terau«gejlurjt  arb  fo  feinem  Seben  e
in  ̂ nbe  gemacht  ̂ aben. 

2öer  fann  aber  mijTm,  ob  gerabe  tiefe  gurd)t  unb  ni
a^t  eine  gans 

anbre,  ober  au*  un^ÄcfliQje  £tebe,  ba«  SWotio  su  biefer  ̂ anblung  
war? 

3»tetrad^t  f.  (5intratt)t. 

Digitized  by  Google 



488  3n>ingli  3roiftyentt>elten 

3wingU  CgwuM*  ober  Ulri*)  geb.  1484  (nic^t  1437, 

wie  SDtorm  fagt)  ju  SBilbentyaufen  in  ber  f<tyweijertfd)en  ©raf» 

fdjafit  Poggenburg,  fiubicte  ju  S3ern,  5öien,  wo  er  ß<t>  bec  f)&i* 

lof.,  tmb  ju  S$afel,  »o  et  ft$  bec  Pljeot.  wfbmete,  warb  1506 

9>fatrrer  su  ©laru^,  1516  ̂ rebiger  fm  .ftlofiet  Qflaria  ̂ (Jinfie bete, 

1518  aber  #auptpaft.  ober  fog.  £eurprieji.  am  grojjen  SDfunjtec  ju 

3ürd),  wo  et  audj  1521  unter  bie  ̂ r)orr)etrm  aufgenommen  tourbe 

unb,  unter  SBegtmfrfgung  ber  bortigen  £>brigfeit,  al$  tixd)l.  SRefors 

matot  auftrat,  gejt  1531  $u  @appet  in  bet  9W(>c  oon  3&rcf>  al$ 

Bannerträger  feine«  Danton«  in  einer  <S>cfyIad)t  ̂ rptfcr)en  biefem  unb 

5  fatr)oltfd>eis  6anton6.  @(eu$  anbern  Reformatoren  tenet  3ett 

be!dmpfte  3».  bte  pdpflt.  $ierat$ie,  bie  ffrd^L  ©cfyolajfif  unb  bie 

mäncfc.  2t6cetif,  empfahl  bagegen  ba$  ©tubium  ber  claffifcfyen  titnat. 

unb  ber  ̂ >r)itof#/  Derbtent  alfo  aucfy  f)iet  einen  Gfyrenptafe,  obwohl 

feine  ©djriften  mcfct  tfjeotog.  aW  pfjilof.  5nr)alt^  waren.  Dod)  iß 

feine  ©djrift  de  vera  et  falsa  relig.,  bie  juetft  1523  erf$ien, 

aud)  in  p^ifof.  $inf.  bemerfcnSwertf).  ©eine  tijeil«  (att  t(K»W  beiitt. 

^Berfc  Gaben  ©djuler  unb  €>cf?u(te6  ju  3ürd)  im  1.  Drittel 

19.  3&«  herausgegeben.  Söergl.  Urfprung,  (Dang  unb  gotgen 

v.  3»>  in  3ur*  bewirf ten  Äitcfcenreform.  93on  €5aL  $ef. 

3ür*  1820.  8. 

^ife&tnroclteit  f.  3ntetmunbien. 

i 
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@.  19.  3.  10.  t>.  ob.  I  FÜmtt  Robert  (t  F...  R...  a(« 

Vornamen  Don  de  la  Menoais.  Grr  ifi  übrigens  1782 

§u  €>t.  SO?rtlo  geboren /  wo  er  aud)  einige  3eit  £ebm  ber 

2J?at(jcmatif  war.  6c  ging  aber  1814  nad)  ̂ Darid  /  um 

f)ier  einen  großem  2öfrfung$frei$  ju  gewinnen.  . 

'  6.  22.  3.  2.  t>.  ob.  fe&e  §u:  (Reuerlicb  bat  man  fty  gefWtten, 
ob  ber  SOTenfcr)  ein  3»eibänber  (bimanus)  fei  unb  fo 

für  ftcf)  allein  bie  erfie  jDrbnung  aller  ©dugtfjiere  bi(be/ 

ober  ein  SBierbdnber  (qnadrimanas)  unb  fo  jug(etd) 

mit  ben  2ffen  in  jener  Örbnung  (lebe,  folg  rieb  nnr  bie 

erfle  ©teile  in  berfelben,  ber  bem  S^enfdjen  jundebfl  ffe= 

$enbe  Drang  sJDutan  aber  bie  j weite  einnehme.  2In  ftdj 

fommt  barauf  wobt  wenig  an;  benn  ber  Sttenfcb  bleibt 

boef)  immer  ba«  erfie  Styer  ber  Erbe.  Snbefjen  tft  niebt 

ftu  leugnen,  Daß  bie  guje  M  SRenfcben  mit  ibren  Obers 

unb  Ünterfldcben  unb  ibren  3eb«n  ganj  anberg  a(6  bie 

$dnbe  mit  ibren  glasen  unb  Singern  organiftrt  ftnb  unb 

ba&er  aud)  eine  anbre  fttaturbetlimmung  b<*ben;  ungeach- 

tet ber  5Wenf<b  in  Ermangelung  ber  Jpdnbe  burd)  Uebung 

H  ba&in  bringen  fann,  bie  guge  flatt  berfelben  gu  ge> 

braueben.  Unb  bod)  bleibt  aud?  biefer  ©ebraud)  immer 

febr  befcbrdnft.  ©an$  fatfö  aber  ifl  e$,  wenn  Stande 

gejagt  $aben,  ber  Sftenfd)  gebäre  gar  nicr>c  gum  Sb***8 

retebe,  fonbtrn  conflttuire  für  fi#  allein  ein  SKenfcbem 

reitf).  JDenn  naturbiff orifd)  genommen  beifjt  Styitt  niebt 

ein  toernunftlofe*  SBefen  (brattim,  bestia)  fonbern  ein 

(ebenbige«  Söefen,  ba«  ftd)  wilieürticb  bewegen  fann  (ani- 

mal,  Cwov).  Daber  trugen  aueb  bie  Xlten  fein  Seben-- 

fen,  ton  ©ott  ju  fagen,  er  fei  ein  fato*  ober  animal. 

Sßie  foHf  e*  alfo  wobt  ben  SRenfdjen  entebren,  wenn 

man  ibn  gleichfalls  fo  bezeichnet?  Er  $at  ja  aud)  (n  ber 

Zf)at  fo  biel  5Er)ferifd>e*  an  fta),  wenn  man  auf  bfe  2Crt 
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öafi  c6  ein  äbefoerjlanbner  $ocr)rnuth  ijl,  trenn  et  fia> 

nid)t  als  einen  Söerroanbten  bec  übrigen  Z1)itv$tfäUd)ttt 

auf  Geben  betrachten  (äffen  roiU.  <5ö  ift  genug  Gr)*«  für 

ir)n,  tag  er  burch  feine  fdjene  aufregte  @efla(t  unb  buref? 

feine  innere  gefftfge  Äraft  fo  t)od>  über  jene  geffeUt  ifi 

unb  baf  er  ft'ch  burd)  &rtwicfe[ung ,  tfusbilcung  unb  2fm 
roenbung  biefer  Alraft  nod;  weit  mer)c  über  jene  ergeben, 

ja  bafj  er  fogar  aotubnlid)  werben  fann.  £>.  ©Otts 

dr>n(ici>f et t  nebfl  3uf.  2foch  t>ergt.  fD?  efferfchmibt'S 

hochwichtige  2eben«frage  tc.  e.  96—103. 

©.  25.  3.  25.  t).  ob.  fej&e  ju:  Courtet  de  l'Isle  in  feiner 

.  .  Science  politiqüe  fondee  sur  U  science  de  l'homme 

(9>ar.  1838.  8.)  gerfdiit  bie  SRenfchengattung  in  trier 

fo  wefentlich  Derfcfn'ebne  ober  ungleiche  Stoffen,  baf  biefe 
gar  nicht  5U  gleicher  SHlbung  gelangen  tonnen,  unb  Der? 

theibigt  bal> er  auch  bie  ̂ regerfflaoeref.    Dann  waren  aber 

bie  9reger  feine  blopc  IRajfe,  fonbern  eine  befonbre  unb 

j war  niebre  Titt  öon  üRmföen,    Dagegen  nimmt  SD?ef= 

.     ferfdjmibt  in  ber  vorhin  angeführten  ©chrift  («S.  94.) 

fünf  Unterabteilungen   bc3   SJccnfdjen  reiches  nach  ben 

■Iöohnfüjen  an,  ndmßcr)  Europäer,  sparen,  $frifaner, 

21m  er  traner  unb  tfufbatiet,  bie  er  bann  wieber  nach  ben 

SRagtonen  jerfäitt,  §.  $3.  bie  Europäer  m  Detttfthe,  gram 

gofen,  Spanier  ic;    Da*  ift  aber  mty  ein  $u  oberfläaV 

V-r      itdje«  ©erfahren. 

€L  (SO.  3.  10.  9.  06.  ftge  §u:   Neuerlich  $ftt  man  auch  wn 

einem  w>iffcnfcr>afttfct>en  ober  logifdjen  SRpfli ct«- 

•■;  '.     mit*  gefprochen.    2(Ücin  ber  SWpjiiciSmnS  a!6  feterjer  ift 

weber  wiffenfchaftlict)  nod)  iogifd).    Gr  pert)orreöcirt  oiefc 

.  i  mehr  bie  roiffenfehafttiche,  nach  logifchen  ©efe&en  ange= 

"a        jfelfte,  Untetfucfrung,  toen*  fr  auch  juweilen  fia)  in'$(5te 
biet  ber  SBiffcnfchaft  ein$ubrdngen  fucht. 

6.  92.  3.  9.  ».  unt.  feie  ju:  3n  tfnfehung  ber  im  HxU  Db- 

feurant  erwähnten  EpistoJat  oksenrorum  worum  ifl 

noch  5«  bemerfen,  ba§  Ulrich  *>on  Hutten  vorzüglich 

banm  tttjeit  hatte  unb  ba£  ftc  aU  ein  öeaenftücf  ber 

Epistolae  rlararam  Virtixm  ju  betrachten  ff  ab,  bie  ein 

.:  2!heolog  $u  lS6fa,  JDrtuinuS  ®rattu$,  jimor  herauf 

-tc  gab.  Der  $apjr  t^barrmite  gmar  jene  1517,  allem  ohne 

fefolg.  ̂ ii  tcmbm  nnt  «m  fo  mehr  'getefwt,  unb  fehon 

brei  3al;re  nachte  fdjrieb  iputten  feint  rornifd)e  Drei» 

J«tf  in  toeto)erNeiMbih  $4)0  fei6|c  taib  beflr»  Gurie  mit 

.  ;  benfelbett  ©äffen  ber  Harare  fo  WfWg  «nuriff,  baf 

freeX  ft$  bitter  barübet  beim  Ghuefürften  «Itert  to« 
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SRafoa  befchmerte,  in  beffen  »eftbenj  We  ©c&rift  trog  bet 

fd)on  eingeführten  $^ud)er  =  denfur  gebtueft  tt>ar.  ©o  töfs 

«Ig  fragtet  alle  ©ewalt,  wenn  ffe  feine  oernunfttge  b.  f). 

wahrhafte  unb  rechtliche  ©runblage  f)aU  Uebrigen*  er* 

fdjienen  jene  23 riefe  juerjt  t>on  2f.  2Ra*utfu#  §u  Coln 

1515 ,  neuerlich  aber  trieber  von  9ftün<h  §u  Selpjfg 

1827  mit  (itetarifdpen  3ugaben. 

@.  96.  3-  11«  *>.  ob«  fr^t  §u:  5Benn  man  natürliche  unb 

übernatürliche  Offenbarung  einanber  entgegen  f^t,  jene 

aber  allen  2J?enfd;en  ot)ne  2(u6nabme,  bi ffe  hingegen  nur 

wenigen  9J?enfdjen  ber  Vergangenheit  unmittelbar  jufoms 

men  läfft:  fo  muf,  man  auch  eingeftebn,  bnjj  jene  ©ottefr 

rourbiger  unb  ben  9ttenf<hen  beilfamer  fei  als  biefe,  bfe 

noch  immer  nur  einem  fleinen  2betle  ber  gefammten 

9J?enfd)beit  berannt  geworben  unb  uberbieg  aud)  jenen  flefs 

nen  2bcil  »ieber  in  eine  SRenge  \>on  feineren  Parteien 

jerfpalten  unb  eine  Spenge  Don  blutigen  »eligion«fhefe 

tigreiten  unter  benfelben  oerantafft  ̂ at»  —  3*  biftorifcljec 

«^^io^fcf^(  t ft  Ii o cl^  ̂  w  i) ( i t c n  •  33  &  c  c  $  rt t 1 öcc 

©efdjicr)te  ber  Offenbarung.  2f).  1.  85.  1*  S5er(.  1838,  8« 

®.  118.3-  16.  t>.  unt  fefce  §u:  $api*mu$  unb  Jpumanitdt.  SBon 

Garot>e\  £.  l.u.2.  Seipj.  1838.  8.  —  ©regor  VII.  unb 

©regor  XVI.  £*tt  alted  unb  neue*  spapjityum.  2$on 

Ärug.  <£benb.  1838.  8. 

o.  140.  3-  24.  t>.  ob.  iß  ftroifcfeen  bief.  u.  ber  folg.  3.  einjufchal* 

ten:  <pbilopf»d)ie  ((ptXo\fw/ja9  oon  <ptXap9  lieben,  u. 

yv%ri,  bie  (Seele)  bebeutet  eigentlich  Beelen  liebe  (f. 

Siebe  u.  (Seele  nebft  3uff.)  bann  aber  aud)  Sebent« 

liebe,  wiefern  bie  (Seele  al$  innere  l'ebenäqueUe  betrach- 

tet wirb,  frebt  alfo  in  btefem  Salle  für  sp  t>  i  t  o  3  o  i  c 

Ovaria,  Don  Cany,  baö  gebe»).  ©.  8  eben  U.  £e* 

ben$genujj  nebfl  Suff.,  auch  l'ebenStufh 

©.  149.  3.  10.  t>.  unt.  fcfce  $u:  Son-es  et  visions  philo  sophiques 

par  Mercier  (tyat.  1788.  2  »be.  8.)  finb  mehr  fatprifö. 

@.  156.3,  3.  t>.  unf.  ff p:  £rt  fietfcmu«  unb  bie  moberne 

»Übung.   Sßon  Dr.  @ufh  »in bet.  ©tuttg.  1838.  8. 

©.  163.  &  2.  t>.  ob.  fefre  §u r  $otitif$tr  fRateriali«mu« 

bebtutet  ein  politifcr/e*  ©pfrem,  welche*  bie  rnaterialen  3«* 

tereffe*  toorjug«  weife  ober  gar  au$fchlieflic&  berucfftchtigt 

unb  baburd)  bfe  f)6bem  Sntereffen  bt*  menfehlichen  ©ei* 

fte*  gefdhrber.    ©.  Öraterialismua  rnbfl  3uf. 

6.  163»  3.  5.  t>.  unt.  ift  jwifchen  bief.  tt.  ber  Urberg.  3.  etnju: 

fd) alten:  b]>dli(j  —  flarb  1838  5«  ßer>§ig  nach  langet 

Ärdnf lichfeit.   3n  bin  »Ott  ihm  guerjt  herauägegebnm  unb 

t  rüg'«  enepKopdbifch'Pbilof.  SBirterb.  33b.  V.  ©appl.  32 
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nachher  Don  Rrbr.  S3ülau  foctgefefcten  3af)rbud)ern  tc 

1838.  9Rai.  ®.  448.  crfd>wn  eine  turje  Biographie  be£ 

fefben  t>on  g.  Gl).  2C.  #affe,  bie  im  ndc^ßfolaenbeti  Jg)efte 

fottgefefct  n>ocben  i(l.  —  3«  feinen  p&ttojjf.  ©Triften  ge« 

j)6rt  nod):  SJfalerifche  u.  pbilofopf)ifd)e  Darpeilung  bec 

h6r)eni  »ebuefniffe  bec  ÜBenfchheit.  £albecfl.  1794.  8. 

2(nonpm.  —  5ptfIotifd?  =  p^iCofoprj>tfcf)  ift:  Commentalio 

de  mutationibus,  quas  sjstema  juris  natarae  ac  gen- 

tium a  Grotii  temporibas  hacasque  expertam  faerit 

ffiittenb.  1804.  4.  —  3ud?  furfjte  ec  in  feinen  ©runte 

liniert  jut  pragmattfd)en  3Be(tgef$td)re  (8eip$.  1794.  8.) 

bie  @efd)id?te  auf  ein  pbilof.  ̂ rfneip  jurücfyufür)ren. 

e.  169.  3.  6.  t>.  ob.  ifl  jmifdjen  bief.  u.  bec  folg.  3.  einjufchal« 

ten:  ipofleriflenj  bebeutet  ein  Da  fein  (existentia)  nach 

einem  anbecn  (post  aliam)  befonber*  bec  men  fliehen 

(Seele  nad)  bem  gegenwärtigen  2 eben,  trenn  biefe*  bureb 

ben  2ob  befdjloffen  aorben.  Die  2fnnaf)me  einer  folgen 

9>ofleriflen§  ifl  alfo  mit  bem  ©tauben  an  Unflerblicb» 

feit  üerbunben.  <S.  b.  SB.  nebfl  3uf.  2öer  bem  nach 

«biefen  ©tauben  fjegt,  fann  ein  9>ofleriflentianer  ge* 

nannt  werben,  trie  Derjenige,  welcher  bec  (Seele  fd)on  t>or 

bec  ©eburt  be*  SWenfcben  ein  Däfern  beilegt,  Ordert» 

flentianer  ̂ eigt  S.  b.  SB.  nebfl  3uf. 

0.  194.  3*  28.  d.  ob.  ifl  jwifchen  bief.  u.  bec  folg.  3«  einjuföaU 

ten:  ̂ fpcboflaffe  (ifwxooraoia ,  MR'Vvjtffr  bie  ©eele, 
unb  itrrava/,  ff  eilen,  tragen,  wooon  aud)  bie  <Stafif  ali 

Bbwägefunfl,  fj  ararixfj  seil.  ttxyVt  benannt  ifl)  be» 

beutet  eigentlich  eine  Abtragung  bec  Seele  nad)  tycen  free* 

fd)iebnen  2r)ätigfctten  obec  2(euj?erungen,  bann  abec  auch 

eine  tfbwdgung  be«  £ebenö,  weil  bie  Seele  als  beffen 

jQuelle  betrachtet  Wieb.  Die  atten  Dichter  gaben  ndmtid) 

bem  3upitec  eine  SBage  in  bie  -Jpanb,  um  ba6  £eben 

unb  bie  ©djieffate  bec  VJlmfätn  mittels  becfelben  abgu* 

wdgen  obec  t>orau6  ju  befrimmen.  ©ine  Scagäbie  be$ 

^efdjpluä  untec  bfefem  Eitel  ifl  bt«  auf  wenige  S3rucr> 

flucfe  verloren  gegangen.  <S.  Godofr.  Hermanni 

disp.  de  Aeschili  Psychostasia.   £eipj.  1838.  4. 

<S.  218.  3-  6.  t>.  ob.  L  praeposiüones  fr.  praepositines. 

©.  218.  3.  18.  ü.  ob.  ifl  jwifcöen  bief.  u.  bec  folg.  3-  eingufefct» 

ten:  SKebljibition  (uon  redhibere,  jurücf  haben,  h^ 

ten,  geben,  nehmen)  bebeutet  fowohl  bie  9? ücf gäbe  al* 

bte9tücfnaf)me  uon  Sachen,  bie  jwac  üerfaifft  won 

ben,  abec  folche  fanget  obec  geljler  an  ftdt>  haben,  baf 

baburd»  bec  Äaufüerttaa  unaültia  wirb    roenn  bec  2$cri 
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Mufcr  fte  t>erfcb»iegen  hat,  um  bem  ädufer  efnen  ̂ 6()em 

9)rei«  ab julocfen,  a(«  ba«  Söerfaufte  roerth  war.  St  fdfft 

alfo  bann  ber  SJerfauf  unter  brn  25egrtff  be«  53  e trugt. 

@.  b.  SB.  rtebjl  3uf.  —  ötcbhibitorifcbe  SÄinget 

.  ober  Segler  flnb  eben  foldje,  welche  ben  Jtdufer  juc 

SMufgabe  berechtigen  unb  ben  S3erfdufer  jur  JRucfna^me 

verpflichten. 

<£>.  240.  3.  15.  ü.  unt.  f.  angustias  ff.  augustias. 

©.  245.3*  18.  t>.  ob.  fcfce  ju:  «Bergt,  auch  J.  J.  Rousseau, 

considdrö  comme  Tun  des  premiers  auteurs  de  )a  rtfvo- 

Jution.  Par  Mercier.  $ar.  1791.  2  »be.  8.  „ 

©.  257. 3-  19.  t>.  unt.  fefce  ju :  3n  berfetben  3Rinewa  ftnben 

fty  noch  me^re  pl)Uofopf>ifrf>  -  poltttfcf^e  2Tuffafte  oon  biefem 

©cheibler,  $.  ».  über  ben  Gharatttr  unfrer  Seit  tc. 

über  bie  Lebensfrage  ber  ettrop.  ßioilifation  tc. 

C  264.  3.  9.  t>.  ob.  I.  einem  (f.  einen. 

®.  276.3.  20.  t>.  unt.  fefte  ju:  £a«  @eetenteben  in  feinen  Re- 

gierungen §um  JWrperieben«  SJon  Dr.  gebr.  SBirb. 

8rr(.  1837.  8. 

©.  279.3.  10.  t>.  ob.  fefce  gu:  tfnthropofoglfcbcr  Beitrag  jur  <5r* 

fafjrung  [Grrforfcbung?]  ber  pfpcbifcben  Äranfbeiten.  33on 

Dr.  (5.  $h.  2R6llcr.  SRainj,  1837.  8.  »er  SBerf. 

bat  fd)on  früher  „über  ba«  ̂ rinetp  ber  pfpcbifcben  SWebfc 

ein''  gefebrieben  unb  unterfebeibet  bie  eigentlichen  ©erten^ 

franfbeiten  nicht  btofj  oon  ben  förperlicben,  fonbern  auch 

t>on  ben  Reiben  unb  Errungen  be«  ©cijle«,  inbem  er  bie 

©eete  a(«  ein  2»ittelg«eb  $t»if<heti  Äitper  unb  ©eift 

betrachtet. 

©.  280.  3-  17.  ».  ob.  i|*  jwifchen  bief.  u.  ber  fotg.  3-  efnaufcha(* 

ten:  ©cetenliebe  f.  Siebe  u.  ©eete  nebfr.  3«ff. 

©.  283.3.  Ii.  unt.  fe|e  ju:  Die  ©ein «weife  (modas  es- 

sendi)  bebeutet  ben  3nbegriff  atfer  SSefcbaffenbeiten  unb 

3u(ldnbe  eine«  Binge«  ju  einer  gewiffen  3eft,  weit  ba» 

buref)  bie  Äct  unb  5öeife  feine«  jebe«maligen  JDafein«  hu 

flimmt  ifl.  ©ie  ifl  »ecbfelnb  bei  allen  enbii^en  ober  be* 

fdjrdnfcen  unb  baber  wdnberlicben  Singen/  roie  beim 

Qttenfcben.  S5ei  ©ott  ifl  fte  bagegen  al«  immer  fort« 

bauernb  ober  ewig  ju>  benfen. 

©.  284.  3*  7.  t>.  unt.  ifl-jwifchen  bief.  u.  ber  folg.  3«  efngufd)a(» 

ten:  ©elbbefcbauung  ober  ©etbflbefch.  ifl  bie  auf 

ba«  34  ober  un«  felbfl  gerichtete  .JEbatigJeit  be«  Seifte«,  . 

um  sunt  SBewufftfein  beffen  §u  gelangen/  toa«  in  un«  ifl 

unb  geflieht,  unfrer  innern  23ejrimmungen  unb  3uffdnbe, 

mithin  jue  ©etberfenntnif.  ©.  b.  'S.  nebfrx$uf. 

32
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flttan  nennt  fie  aua).  ©elMetrac&tung,  Sfn  ber 

©pradje  ber  Jfocetifer  ©erfleht  man  barunrer  au*,  wofy 

eine  fcfjnxirnterifdje  93erf?nfiing  ober  SSertiefung  in  ba$ 

eigne  ©emutb,  bei  ber  nid)«  weiter  berau«!ommt,  aW 

ein  mpfrifdjee  (Spiel  mit  bunfeln  SBorßellungen  unb  über; 

f*wenglia>en  (Befugen. 

©.  300.3-  12.  t>.  unt.  fe^e  au:  SJon  ©innen  fommen  ober 

Don  ©Innen  fein  bebentet  einen  ßuffanb,  wo  man  fo 

betäubt,  erregt  ober  verwirrt  ifl,  baf  man  gleia^fam  nidjt« 

mebc  ftebt  unb  r)ort  obec  alle  SBefomten&eft  wrloren  bat. 

Dafcer  wirb  e6  aua)  uon  roabnfinnigen,  tollen  ober  wfc 

t&enben  SRenfdjen  gebraucht.  —  ©e mein  er  ©tnn(sen- 

8U9  vulgaris)  bebeutet  eine  gemeine  ober  niebrige  ©eftn* 

nung  ober  Derart,  ©emeinfinn  hingegen  (sensus 

communis)  balb  fooiel  al*  ©emefngeifl  (esprit  de 

corps)  balb  aber  fwfel  at*  9 e [unb er  Söerjlanb  ober 

gefunbe  Vernunft  (sanus  inteUectus,  sana  ratio)» 

3n  biefer  23ejie$ung  gilt  bafrer  bat  alte  dictum:  Magnum 

dei  beneficiam  sensu  communi  yalere.  ©.  ©emein« 

[Inn  nebfi  3«f. 

©.  301.3.  3.  t>.  ob.  fefte  ju:  2>ie  $ier  angef.  ©a>.  ifl  oon 

Dr.  grbr.  SBilb.  Jägern 

©.  304.  3.  2.  t>.  ob.  ifl  a»ifu>en  bief.  u.  ber  folg.  3.  einjufdjafc 

rem  ©fiamantfe  ober  ©Horn,  (uon  oxai,  ber©a)at* 

reu,  aua)  ein  ©eifi  in  fajattiger  ©efralt,  unb  pavrua, 

bie  5öal)rfagerei)  ifl  ein  neugebilbctel  SBort  jur  83ejeia> 

nung  ber  öciilerbaunerei,  um  mitte»  ber  ©elfter  bie  3«» 

fünft  gu  erfordern  2faa)  f6nnf  e6  SSa^rfageref  aus  bera 

©djatten  überbaupt  bebeuten  at*  eine  3rt  Der  Dtuina* 

tion.  ©.  b.  SB.  u.  ©einerlei) ce  nebfi  3ufr 

©.  326.  3.  13.  u.  ob.  I.  economic  fr.  economic 

©.  333.  3-  &  unt.  iß  jwifdjen  bief.  u.  ber  cor.  3-  einjufdjak 

ten:  ©t  off  ig  (t>on  ©toff,  materia)  bat  man  neuerlid) 

für  material  gefagt.  ©.  b.  £3.  ©toff&altig  aber 

nennt  man  ba£,  wa*  Diel  ©toff  enthalt  ober  au*  Dieler 

Materie  befielt.  ©.  b.  SB.  nebfl  3uf. 

©.  349.  3.  7.  0.  ob.  I.  .golge  fr.  golger. 

©.  359.  3-  11»  ob.  ifl  jroifd)en  bief.  u.  ber  folg.  3.  einjufa>als 

ten:  SS^-f  dtec  (©«au^ros,  Theaeterus)  oon  tftfcen,  ©o^n 

be$  @upt)roniu6  unb  ©ojüler  be$  ©ofrote«,  ifl  bur$  einen 

p(atonifd>n  Dialog  verewigt  werben,  weta)er  beffen  9to* 

tuen  tragt  unb  von  ber  2öiffenfd?aft  (mgt  mtentj^tje) 

r)anbelt  2)iefe«  ©efpräa)  bejiefjt  fta)  ndmlirt)  auf  bie 

platonffdje  2lnpa)t  uon  ben  3been  al*  ben  ©runbbebuu 
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gungen  ober  SpaupttUmmUn  aUec  trafen  Söifienfcbaft, 

i|f  aber  t)m  unb  roieber  etwa«  bunfef,  »eil  $(ato  aua) 

t)ier,  wie  anberwdrt*,  oft  auf  3eitumftdnbe  anfpfelt.  93iel 

£id)t  verbreitet  hierüber  <Sta Uba um 'ö  commeht.  de  ar- 

gomento  et  artiücio  Theaeteti  platonici  -ex  temporum 

rationilms  judicando.    ileipj.  1838.  4. 

@.  366.  3.  18.  t>.  unt.  fefce  gut  ©ine  befonbre  2ftc  bec  ST6tec- 

qua  Um  ifi  bie,  wefdje  fid>  #ergte  unb  9?aturforfd?er 

ertauben/  um  in  bie  ©ebeimniffc  be*  organifdjen  2eben3 

einzubringen.  9)? an  fefe  j.  83.  in  9J?efferfdjmibt's 
t)Od}n>id}tia,er  Lebensfrage  @.  104  ff.  ober  in  SÖeitl 

tjolb'*  SBerfudjen  über  ba*  {eben  §.  17  f.  bie  Gr= 
gab  tun  gen  ton  ben  feftreef  Iid)en  (Jrperimenten,  welrbe  in 

tiefer  $b|td)t  Cfcutfcfte,  ttaltenifcbe,  frangöftfetye,  engltfcbe  u. 

a.  tfergte  unb  ,9taturforfd)er  an  Junten,  Äafeen,  äanin* 

eben,  grefeften  u.  a.  gieren  mit  einer  fo  rafftnfrenben 

Kaltblütigkeit  gemacht  baben,  baf  man  fid)  faum  eine* 

graufenarrfgen  llbfämi  erwehren  fann.  greilicb  folite 

tutd)  jene  fcrperimente  nieftt  blof  eine  frtoole  Stfeugierbe 

befrfebigt,  fonbern  ba«  Wert  Sntereffe  ber  SBtffenfcbaft 

beferbert  werben.  2Cber  l)t\$t  ba«  aud)  nicfjt  S56fe« 

tbun,  bamit  ©Ute«  r)erau$fomme  ober  —  wie 

We3efutten  fagen  —  ber  äweef  Zeitigt  bie  Littel? 

5Ber  gtebt  un«  benn  ein  *Ked)t,  bie  ä$iere  ju  qudlen, 

um  unfere  ßenntm'ffe  gu  bereichern "?  Ueberbiefi  ifl  bec 
@d)ritt  von  biefer  3Tr>ierqud(eret  gur  Sflenfdjenqualerei  für 

gleiten  3wec?  niebt  weit  unb  baber  aud)  (entere  fdjon 

wireiid)  üorgefommen.  3a  in  <5ngtanb  bat  man  fogar 

5ttenfd>en  er|itcft,  um  ir>re  Seidjname  für  bie  Anatomie 

benufcen  gu  fönnen! 

@.  382.  3.  6.  ».  unt.  f.  BEenien  fL  Neimen. 

®.  404.  3.  11.  t>.  unt.  fefce  gu:  ©ebanfen  über  bie  gortbauer 

be*  SRenfdjen  nad>  bem  2obe.  ©ne  nacbgelajfene  Jpanbs 

fdjrift  üon  einem  greunbe  ber  3Ba$rbeir.  #erau$gege6  en 

Don  g.  @.  g.  @d)idger.   «florbbaufen,  1823.  8. 

©.  410.  3-  16.  t>.  unt.  fefce  gu:  3ur  5tb«rie  unb  Äritif  ber  Urs 

tbeiWfraft.  »on  grbr.  granfe.  Seipg.  1838.  8.  ©oll 

gugleid)  eine  Sbeorie  unb  Ädttf  be*  ®ef&tyt  fein. 

€>.  412.  3-  12.  *.  ob.  fe&e  gu:  Der  tttüitmul  bat  fty  nidjt 

ttof  im  ©ebiete  ber  eictityfeft  ober  be«  geben«  gelterib 

gu  mad)en  gefudjt,  fonbern  aud)  im  (gebiete  ber  Grrfennt* 

nig  ober  ber  3Q3if|enfcbaft,  inbem  man  nur  Derjenigen 

©rfenntnti  ober  SöifTcnfcbaft  einen  wahren  5öertb  *ua.e= 

ftefjn  wollte,  bie  einen  fogenannten  realen  9?ufeen  c^e-  i 
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nxthrte  b.  f).  *on  bec  man  für  Tfcfetbau,  #anbroecfe  unb 

©eroecbe  allec  2Cct  einen  gerofnnreichen  ©ebraud)  machen, 

mit  bec  man  alfo  gleichfam  £anbel  unb  ©anbei  treiben, 

föacftern  obec  «wehem  t6nnte.  ©egen  bufcn  Utili$mu$, 

bem  eine  febc  gemeine  2)enfact  tum  ©cunbe  liegt,  hat 

ft<h  abec  fchon  CHceco  (de  fin.  V,  18.)  erflärt,  inbern 

er  fagt:  Tantus  est  innatus  in  nobis  cognitionis 

amor  et  scientiae,  ut  nemo  dubitare  possit,  quin 

ad  eas  res  hominum  natura  nollo  emolumento 

inritata  rapiatnr.  jDte  2ßtffcnfcf>aft  mag  immerhin 

auch  t6rperltcf>ert  Geburfniffen  ober*  materfaten  Sntereffen 
hilfreiche  Jpanb  bieten;  aber  ble  Gefriebigung  eined  hohem 

Geburfnfffe*  ober  geifltgen  3ntereffe6  f(t  unb  bleibt  bodj  fret$ 

ü)t  hellte*  3ieU  ©.  SBlffenfa)aft  u.  2Biffen«trieb. 

419.  3-  11.  t>.  ob.  fefce  ju:  SEBegen  bet  Söergeffcnbeit  in  Ge* 

§ng  auf  ba$  3<h  f-  ̂ elboergeffenheft.  2öenn  fte 

in  einem  jeweiligen  9tf  achlaffe  ober  Gerfchroinben  brt  Ge* 

roufftfeinS  befielt/  roic  im  tiefen  <§d)lafe,  in  bec  Dbn* 

macht  unb  im  ©djeintobe:  fo  ̂eift  (te  auch  85 e toufft* 

tofigfeit.  2)od)  ftnbet  biefe  nicht  immer  in  folgen  3us 

fiänben  ßatt.   Gtrgt.  Gemufftfein  nebfl  3uf. 

©.  420.  3.  20.  t>.  ob.  ijl  jroifchen  bief.  u.  ber  folg.  3-  einschalten: 

53  et  in  nttung  i(i  neuerlich  t>on  (Einigen  fo  gebraucht 

werben,  bajj  cd  eine  Gergegenroärtigung  be$  2fftif?em  im 

Snnern  bezeichnen  foll.  2)a$  bejeiebnet  aber  fchon  6 ritt» 

n  e  c  u  n  g.  £enn  roenn  n>ir  und  eines  abroefenben  ©egen* 

flanbed  ober  einer  vergangenen  Gegebenheit  erinnern:  fo 

tritt  auch  bec  ©egcnflanb  obec  bte  Gegebenheit  als  ein 

2leupece$  toieber  in'S  S5eroufftfetfl  obec  »icb  un*  innerlich 
vergegenwärtigt.  SBenn  abec  babei  icgenb  eine  Gerfcrung 

flattfanbe,  bie  Söorflelfung  Dom  ©egenflanbe  obec  oon  ber 

Gegebenheit  oerfalfcbt,  ein  öegenftanb  obec  eine  Gegebenheit 

mit  anbecn  oecroechfelt  roürbe:  fo  tonnte  man  bief  roobl  eine 

Gecinnerung  nennen«  €>.  6rf  nnerungätca  ft  tu  3« 

<2?.  420«  3*  20.  o.  ob.  iß  nach  bem  t>oct)ecget)enben  2lrticel  auch 

noch  folgenber  einschalten:  Gecirrung  roieb  ebenforoobl 

'  in  th*0«tifchec  alt  in  peaftifchee  Jpinjicbt  gebraucht.  JDort 

fprid)t  man  oon  Gecirrungen  ber  €>inne,  be$  Ger« 

flanbeö  obec  bec  Vernunft,  l)Ut  oon  Gedccungen 

ber  SEcfebe,  M  £ecjen«  obec  be*  SBillen«.  tfugtt» 

bem  giebt  ei  abec  auch  noef)  dfibetffcfce  Gerfrrutt« 

gen,  ndmlich  in  @aa)en  bed  ©efebmaefa  unb  ber  ÄunfL 

—  SBenn  aber  oon  Öeifle««  ober  ©emuth*t>erit* 

cungen  fchlechtroeg  bie  pUbt  ijl:  fo  t>etflec)t  man  barun* 
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cet  meijt  franff>afte  tfeufjerungen  ober  3u(Wnbe  ber  ©eele, 

toetl  man  ©eelenftanfe  au$  fdjlecfetroeg  3rren  nennt. 

3rrefein  nnb  Seelen! tan! (jeit  nebft  3uflf. 

0.  428.  ß.  17.  t>.  ob.  tfi  swiföen  bfrf.  nnb  bet  fo(g.  3.  einju* 

fcfcalten:  8Sert&eibfgung«trieb  ifi  fein  befonbrer  Erleb 

In  SRenföen  nnb  Steten,  wie  fWan<fce  gefagt^a&en, 

fonbern  nur  eine  golge  ober  2feuferung«n>effe  M  (&tl)aU 

,  tung«triebe*.  <B.  b.  SB.  nebfl  3uf*  £enn  wenn 

ein  Angriff  un*  bebro&t  unb  mir  benfelben  abjun>e$ren 

fudjen  —  n>a6  eben  ficfc  fettleibigen  &eift  —  fo  ifc 

trofft  Streben  auf  nidjt*  anbre*  gerietet,  al$  auf  (5r$al* 

tung  unfret  felbjt  Sßergf.  aud)  £>efenfion  nebft  3uf. 

s    @.  429.  3.,  16.  t>.  ob.  L  einet  ffat  eine. 

@.  430.  3.  ö.  t>.  unt.  I.  bemerfen  fr.  bememetfen. 

e.  431.  3.  3.  D.  ob.  L  »erwefdjlidjung  ffatt  SBenveidjligung. 

@.  443.  3.  19.  t>.  ob.  fefce  ja:  3m  gemeinen  geben  werben  triefe 

Storffrllungen  aW  (Sin  jeltoorfrellungen  gebraut&t/ 

wd>enb  ffe  bod)  eigentlich  #  ©emefnüorflellunge» 

ftnb,  j.  83.  bie  StatfleUungen  wn  ©onne  unb  2ttonb, 

wenn  toit  ffe  nur  auf  unfte  0onne  unb  unf* 

ten  Sfconb  bejfe&n,  äuget  weisen  e$  bo*Mm  SBelt* 

räume  no$  fo  t>iel  anbte  giebt.  Die  SöorffeUung  t>on 

@  o  1 1  ift  bem  fWonot&eifien  aud>  nur  <£in$efoorfiefe 

lung,  bem  9>ol»tf)eiften  abet  ©emefaDorftellung.  ©eU 

djeö  richtiger,  f.  2Ronot&ei«mu«  »nb  9>ofpt&ci«s 

mu«  neb|t  3"fT-  —  3m  ̂ gemeinen  betrautet  ftnb 

SBorffrllungen  &o>re  ßntwidlungöftufen  ober  gormen 

be«  S3en>ufjtfein«,  bie  gwar  in  ben  ©efüfjlen  fdjon  oorbes 

reitet  ftnb  unb  g(ei$fam  au«  tynen  $ert>orgebilbet  »et* 

ben.  (Sbenbarum  aber  ftnb  fie  nidjt  einerlei  mit  ben« 

felben.   &.  ©efft&t  nebfi  3uf.  7 

©.449.  3.  2.  t>.  unt.  fe&e  'ju:  SJHt  bem  SBanfelmutfje  ifl 
oft  ber  3»eifelmut(>  verbunben,  inbem  Jener  aud  bie« 

fem  &ert>orgef)t.    @.  3  w  *j  f e  l  m  u  t 

e.  450.  3.  14.  t>.  unt.  ftnb  bie  ©orte:  „wenn  fie",.  *om  <5nta 
ber  3eile  an  beten  Anfang  &u  ferfefeen. 

@.  452.  3.  5.  t>.  unt.  fefce  ju:  3m  Mittelalter  imtetfdjieben  bie 

©djolajlifec  aud)  einen  boppelten  2eben«weg,  einen 

t&ättgen  unb  einen  lefbenben  (via  actira  et  pas- 

mva).  Unter"  jenem  Derffanben  fie  jebe  Brt  be«  ®e* 
fd>dftaieben$,  unter  biefem  aber  ba«  beföaulic&e  «eben  bet 

3$cetifer,  ba«  im  Älofler*  ober  9H6n*«leben  feinen  ©ipfeU 

punet  erreichen  follte,  aber  meij*  in  ̂einzeiligen  SWüpig« 

gang umfc^lug.  e.Äöcetif  unb  2Rona$i$mue n.33- 

- 
i 

Digitized  by  Google 



> 

* 

498  SBeric^tigwngcn  unb  3ufd£e\ 

®.  469.  3.  18.  *.  mit  U  SBefenhafi  fL  2Sefenfeh<kft. 

@.  483.  3*  19.  0.  ob.  tfl  jwlf^en  bief.  it.  ber  folg.  3*  einjufchalren : 

3»  ISejug  auf  tiefen  ©egenfianb  (3unft)  iß  auch  noch 

bl«  ©d>rtft  wn  (Fr).  8r.  SWi Reifen  gu  bemecfm:  Uebec 

Sunfcjroattg  unb  Qeroerbefceiheit.   ©ufkoto,  1837.  8. 

<2>.  485.  3*  2.  t>.  ob.  fe$e  gu:  SBcnn  man  ben  Suftanb  bec 

(Sultut  ober  SHlbung  all  einen  fünjritcben  (auct) 

wot)t  er*  ober  toerf Anfiel ten)  bem  3ufianbc  bet 

Uncuitur  ober  $ot)<it  all  einem  natürlichen  ent* 

gegenfcfct:  fo  (fl  fcal  ein  fdjiefec  ©eqenfafc.  Denn  bec 

SttcnfO)  i(l  t>on  ber  9latur  felbjt,  »iefrrn  fte  ihn  mit  b$s 

bern  ©crfielanlagen  all  bal  üernunfrlofe  Stüter  aulgeftattet, 

unb  it)m  bafyer  auch  einen  SJerooUrommnunglrrieb  ringe« 

pflangt  fyat,  gur  Kultur  b.  r).  gu  einer  foctfchrcitenben  ($nU 

tt'xd lung  u.  Xulbilbung  aller  feiner  Xntagen  berufen ;  tuobci 
el  freilich  nicht  an  jeweiligen  <£r»  ober  SBerfunfrelungm 

freien  (ann.   ©.  SBilbung  unb  Sortgang  nebß3"iT- 

6.  487.  3-  2.  «.  ob.  feffe  gu :  SBBie  ber  3»eifel  fou>ot)t  bem 

Riffen  all  bem  ©tauben  enigegenfc&en  fann:  fo.fann  et 

auch  benufct  »erben,  fowobl  bem  SBiffen  all  bem  ©lau* 

ben  S5ai>n  gu  machen.  Gartel  unb  #uet  Wnnen  in 

biefer  ̂ mftdbt  all  Zweiflet,  jener  um  bei  5Biffenl,  blefer 

um  bei  ©laubenl  willen,  betrachtet  werben.  ©.  beibe 

tarnen  nebfl  3uff.  £er  3»elfcl#  tfi  bafcer  an  unb  füc 

ficf>  gar  nicht  fo  gefährlich,  all  er  beim  erflen  Abliefe 

jeftefnt.  9hir  ben  pbtlofophifchen  ©pfle raen  fjr  er 

immer  fer>c  gefdf>rttcfe.  Denn  er  untergräbt  fie  gleich  t>on 

$aufe  aul,  fobalb  ffe  mit  bec  SXiene  bec  2fbfolut|eit  auf» 

teeten.  2>aber  fpricht  man  fogae  fehon  in  Berlin  Dom 

„Sefchengeruche  ber  ̂ egel*f ^c>en  9>hilofophie", 
bie  boer)  t>oc  äurjem  noch  fo  toiete  unb  fo  feurige  tfnfjäm 

gec  bort  fyatU.  ©.  einel  Ungenannten  t>ertcaute  83riefe 

über  $ceufen*  ̂ auptflabt  %t>.  2.  144.  SWan  bat 

freilief)  auch  biefe  23ciefe  anatbematifirt.  tfber  ber  3tr>eifet 

Idjp  (ich  nun  einmal  bucch  Uta  noch  fo  fürchterliche*  2faa* 

tbema  niebcrfcblagen*,  wie  bie  gange  Äirchengefchtchte  le&rt. 

£rwf  t>on  fr  2f.  Brockau*  in  8eip*ig. 
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